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Mirando
M
lina
von
v Carlo Goldoni
Neues
N
Theateer in Döblingg
Hutweidenga
H
asse 24
1190
1
Wien
Am
A 30. und 331. Mai sowiie am 1. und
d 6. Juni 20088 zeigte das Neue Theater in Döblingg wieder ein
nmal, wie maan
"Theater maccht".
Es
E war ein Veergnügen zuzzusehen, wie
e Mirandolinna, dargestellt von Edith Weindlmayr
W
r‐Mut, eine Gastwirtin,
G
die
das
d Lokal von
n ihrem Vater geerbt hattte, allen Männnern mit Ge
eist, Witz und Schönheit den Kopf ve
erdreht.
Der
D Conte vo
on Albafioritta, ein Graf mit erkaufttem Adelstittel, überhäuft sie mit koostbaren Juwelen. Dieteer
Hofinger
H
spieelt gekonnt den
d generöse
en Adeligen.
Der
D Marchese von Forlipopoli, ein ve
erarmter Adeeliger, machtt Mirandolina ebenfalls dden Hof. Nur ‐ er kann ih
hr
nichts
n
schenkken. Christiaan Tölle, hat die Lacher auf seiner Seite,
S
wenn er den Hochhstapler spie
elt und immeer
etwas
e
Besserres sein will, als die anderen.
Dann
D
gibt es noch den ausgesproche
a
enen Frauennhasser, dem
m keine Frau auch nur inn die Nähe kommen
k
darrf.
Peter
P
König spielt den Cavaliere
C
von
n Ripafratta sehr authentisch. Mirandolina umggarnt ihn ab
ber mit guteen
Speisen
S
und llieben Worteen, sodass err ihr total ve rfällt und ihrr sogar seine Liebe geste ht.
dass sie ihn
Fabrizio,
F
der Kellner und Diener in Mirandolinas
M
s Gasthaus, macht
m
sich Hoffnungen,
H
n zum Gemahl
nehmen
n
würrde. Mirando
olina wurde ihm am Steerbebett ihres Vaters scchließlich veersprochen. Herbert Marx
mimt
m
den hofffnungsvolleen und zuletzzt doch verzw
weifelten Fab
brizio erbarm
mungswürdigg.
Die
D Prinzipalin des Theaters, Heidelinde Twarocch, war für die Bearbeittung und Geesamtleitungg des Stückees
verantwortlic
v
ch. Sie hatte auch die Rolle einer derr vier Komöd
diantinnen in dem Werk iinne. Um ein
nen Einblick in
die
d Festlichkeeiten des 18.. Jahrhunderrts zu bekom
mmen, wurde
e ein getanzte
es Menuett nnach der Mu
usik von
Domenico
D
Scarlatti als Au
ugenweide aufgeführt.
Auch
A
das End
de des Stückkes wurde dahingehend
d
abgewande
elt, dass Mirandolina keiinen von ihrren Verehrerrn
geheiratet
g
haat. So ganz mit
m den Gepflogenheitenn des 18. Jah
hrhunderts dürfen
d
sich ddie heutigen
n Frauen docch
nicht
n
zufriedeen geben!
Theaterstück
T
ke, die von Frau
F
Heidelin
nde Twarochh bearbeitet werden bzw
w. wurden, zzeigen imme
er wieder, wie
sich die Prinzzipalin mit der
d Geschich
hte auseinanndersetzt, de
en Stücken Schwung
S
ve rleiht, ihnen
n den nötigeen
Touch
T
gibt und sie trotzd
dem unverfä
älscht lässt. B
Besonders der
d Jugend isst zu empfehhlen, das Ne
eue Theater in
Döbling
D
zu beesuchen. Denn ‐ was sie an anderenn Bühnen vorrgesetzt bekommt, hat m
mit dem Schriftsteller un
nd
dessen
d
Werk nur mehr an
nsatzweise zu tun.
Hier
H können w
wir uns der wahren
w
Kunsst hingeben und müssen
n uns nicht fü
ürchten, dasss uns mit Kra
aftausdrückeen
oder
o
Brutalitäät der Abend
d verdorben wird.
Weitere
W
Inforrmationen:
www.neuesth
w
heaterindoebling.at
Hannelore
H
Haalper
für "Die Virtu
uelle"

