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Der
D Geizigge
Komödie
K
in vvier Akten von Molière
Neues
N
Theateer in Döblingg

Döbling
D
hat eein neues Theater in de
er Hutweideengasse 24, 1190 Wien. Die Principaalin des The
eaters ist Fraau
Heidelinde
H
Tw
waroch (ehemals Theate
er in Heiligen stadt).
Die
D bewährte Bearbeitung der Stüccke ist seit vvielen Jahre
en bekannt und beliebtt. Oftmals übertrafen die
Vorstellungen
V
n die des Burgtheaters, weil
w sie behuutsam und mit
m viel Gefüh
hl inszeniert w
werden.
Geschmacklo
G
osigkeit und "moderne Ausdruckswe
A
eisen" sind beim
b
Publiku
um nicht geffragt. Das weiß man aucch
hier.
h
Vom
V
9. ‐ 11. JJuni 2006 wu
urde "Der Ge
eizige" aufgeeführt.
Es
E war ein veergnüglicher Theateraben
nd mit einem
m Ensemble, von dem man annehmeen konnte, dass es nur au
us
Profis
P
besteh
ht. Die Szeneen waren au
uf effektvollee Art und Weise
W
gekürztt. Es kam niee Langeweile auf und wir
w
genossen
g
diee Komödie unter
u
der Re
egie von Petter M. Vojnich bis zur le
etzten Minutte. Man kon
nnte auch die
anwesenden
a
Kinder beobachten, wie
e sie das St ück interesssiert verfolgtten, ihr Verggnügen dara
an hatten un
nd
sicher immerr wieder gern
ne ins Theate
er gehen werrden.
Wahrscheinli
W
ch ein Leben
n lang ‐ denn
n auf diese Innszenierunge
en wird man süchtig.
Das
D Bühnenb
bild und die Ausstattung taten ein Ü briges. Keine kahlen Wä
ände, rohe ZZiegeln oder irgendwelch
he
Fetzen
F
im Raum ‐ nein, taatsächlich ein
n Bühnenbildd zum Verlieben.
Wir
W freuen u
uns schon au
uf die nächssten Vorstelllungen im Winter
W
und lassen uns üüberraschen mit welchem
Theaterstück
T
k die Principaalin das nächste Mal aufttrumpfen wirrd.
In
nformationeen auf der Ho
omepage: ww
ww.neuestheeaterindöbling.at
Hannelore
H
Haalper

