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onsieur A
Argan fühlt sicch todkrank. Er befolgt allle abstrusen Anordnungen
A
seines Arztes . Dieser verscchreibt ihm die
d
verschiedensten
n Klistiere und jede
j
Menge vo
on Medikamentten, die nur de
em Arzt helfen ‐ reich zu werdden. Argan unterwirft sich alleen
diesen Torturen und vertraut blind
b
dem Quaccksalber.
Ein ganzes Kran
nkenschwestern
n"ballet" tritt an,
a um ihm diie einzelnen Be
ehandlungsvorg
gänge aufzuzähhlen. Bemerkenswert sind ihre
exakten Bewegu
ungen und Schrrittfolgen.
Er wird zum Tyrrannen und qu
uält mit seinen eingebildeten Krankheiten seine Familie. Er will seine Toochter Angéliqu
ue mit dem Soh
hn
se
eines Arztes veerheiraten, da der junge, abe
er etwas dümm
mliche Mann Medizin
M
studiert und er unbeddingt einen Arzt in der Familie
haben will.
Angélique
A
ist alllerdings in ihreen Tanzlehrer verliebt und mööchte diesen he
eiraten. Ihre Stiiefmutter will ssie in ein Kloste
er stecken, wen
nn
sie sich gegen diiese Heirat aufllehnt.
Argans
A
Schwestter kommt auff Besuch. Sie will
w ihrem Brudder die eingebildeten Krankhe
eiten austreibeen. Ein Opernssänger wurde als
a
faalscher Arzt ein
ngeladen. Er errzählt Argan, da
ass sein bisher iger Arzt ein Sccharlatan sei und nur er ihn vvon seinen Krankheiten erlöseen
kann. Er bereitet eine Operatio
on vor ‐ und tatsächlich fühlt ssich der eingebildete Kranke ge
esund wie nie zzuvor.
Toinette,
T
seine Dienerin und eigentliche Herrin im Haus überredet Argan, seinen eigenen Tod zu inszenieren. Argan
A
stellt sich
taatsächlich tot. EEr muss feststellen, dass seine
e Frau hocherfreeut über seinen
n Tod ist und gleich alles Geld an sich rafft.
Seine beiden Tö
öchter, Louison und Angèlique hingegen beweeinen den Tod des Vaters.
Zur Belohnung b
bekommt Angèèlique den von ihr geliebten CCléante zum Brääutigam und üb
berraschender Weise stellt Lo
ouison ihre groß
ße
Liebe vor. Es ist der Sohn des quacksalbernde
q
en Arztes, der ssich von seinen
n Eltern abgewa
andt hat, sein M
Medizinstudium
m aufgab und ein
e
gänzlich anderer Mensch gewo
orden ist.
und Argan werd
den nach all den langen Jahrenn ein Paar.
Sogar Toinette u
Die
D Prinzipalin d
des Neuen Theaater in Döbling, Heidelinde Tw
waroch, hat dem
m Stück wieder ihren unverkennnbaren Stil geggeben. Es ist flo
ott
in
nszeniert, die faantastischen Scchauspieler unter ihrer Regie aagieren profimääßig.
Hier
H wird Theateer vom Feinsten
n geboten!
Es darf darauf h
hingewiesen weerden, dass am
m Freitag, den 113. Mai 2011 um
u 19.00 Uhr im Neuen Theaater in Döbling eine Lesung mit
m
Musik
M
von Arthu
ur Schnitzler's "Die
"
kleine Kom
mödie", eine Lie besgeschichte in Briefen, statttfindet.
Es lesen: Heideliinde Twaroch und
u Karsten Locchau.
"Die lebenslustiige Josefine un
nd der Lebema
ann Alfred beggegnen einande
er zu einem Ze
eitpunkt, da siee beide des lu
uxuriösen Lebens
d. Sie gibt sich als arme Sticke
erin, er als armeer Dichter aus und ein Spiel um
u Lieben und Lügen, um tiefe Gefühle an der
überdrüssig sind
Oberfläche
O
des Lebens nimmt seinen
s
Lauf. Wie die kleine Koomödie, die sie einander
vorspielen, sich entwickelt, sch
hildern sie voll Leidenschaft
L
unnd Melancholie in einem äußerst amüsanten Briefwechsel."
Gute
G
Unterhaltu
ung ist garantiert!
Für nähere Inforrmationen besu
uchen Sie bitte die Homepage
www.neuesthea
w
aterdoebling.att
Hannelore
H
Halpeer
"Die Virtuelle"

