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Lord
L
Arthu
ur Saviles Verbrech
hen
von
v Oscar Wiilde
Neues
N
Theateer Döbling
Hutweidenga
H
asse 24, 1190
0 Wien
November
N
20009

nter der Regie und der
d Gesamtle
eitung von H
Heidelinde Twaroch
T
spie
elt das "Neuee Theater in
n Döbling" die
hinreißende
h
Komödie vo
on Oscar Wilde. Lord A
Arthur soll bald
b
den Bund der Ehe mit der re
eizenden Syb
bil
schließen. Beei einem gessellschaftlich
hen Empfangg stößt er au
uf eine Wahrsagerin, diee ihm voraussagt, dass er
e
einen
e
Mord b
begehen wird
d.
Lord
L
Arthur isst verzweifellt und nimmtt sich vor, deen Mord vor der Eheschließung hinteer sich zu bringen, um sein
Eheglück
E
nicht zu trüben. Gemeinsa
am mit seinnem treuen Butler Baines versuchtt er, ein Fam
milienmitglieed
umzubringen
u
n. Nach einerr Reihe von Missgeschic ken, ist er gezwungen se
eine Hochzeeit mit Sybil immer
i
wiedeer
zu verschieb
ben. Sybil's Mutter wirrd langsam misstrauiscch und will die Verlobbung platzen
n lassen. Ein
ittalienisches Gaunerduo bietet seine
e Hilfe mitteels dubioser Mordwaffen an. Ein geeplanter Mo
ord nach dem
anderen
a
fälltt ins Wasser. Entweder waren
w
die teechnischen Hilfsmittel
H
niicht geeigneet oder sie verfehlten ihrre
wirklich inss Jenseits beffördert wurd
Wirkung.
W
Es iist ein köstlicches Hoffen und Bangenn, ob der zu Ermordende
E
de
oder
o
doch wieder nicht.
Ganz
G
hervorrragend in der Rolle des Lord Arth ur Savile istt Stefan Günkel. Er spieelt glaubhafft, den liebeen
schüchternen
n jungen Mann, dem ein Mord einfacch nicht gelin
ngen will.
Sybil,
S
Arthurr's Verlobte, spielt die reizende M
Marisa Krem
mser, mit Ambitionen
A
zur großen Darstellerin.
Glaubhaft,
G
veery British un
nd ganz ans Delegieren
D
ggewöhnt, spie
elt Manfred Loydolt, denn Butler.
Dem
D
gesamteen Ensemblee wurde tose
ender Appla us gespende
et. Auf einerr kleinen Bühhne wurde wieder
w
einmal
ganz
g
Großess geleistet. Für die Frrühjahrsprodduktion 201
10 steht "D
Der Unbesteechliche" vo
on Hugo vo
on
Hofmannstha
H
al auf dem Prrogramm.
Wir
W dürfen un
ns jetzt scho
on darauf freuen!
Ih
hre Hannelore Halper
"Die Virtuellee"

