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pannend, britisch-humorvoll, skurril und ein
wenig frivol zugleichist
das Theaterstück..FünfFrauen und ein Mord" der britischen SchriftstellerinGladys
Heppleworth, das derzeit
im Beethovensaal
der Pfarre
Heiligenstadtam Pfarrplatz3
aufgeführtwird,
Von der talentierteniungen
RegisseurinVeronica Roder
gekonntinszeniert,von erfahrenenAmatewenqemeinsam

mit jungen Schauspielprofis sich IntendantReinhardMut
leidenschaftlich gespielt
im Gesprächmit dem WIEdiese Mischung wird vom NERBEZIRKSBLATT
überdie
immer größer werdenden österreichische ErstauffühStammpublikum des neu- rung von ,,FünfFrauenund
en Wiener Sommertheaters ein Mord" im beschaulichen
ganz besonders geschätzt: Theatersaal
gleichnebendem
,,Wir sind heuer in unserem bekanntenHeurigen,,Mayer
dritten Theatersommerund am Pfarrplatz".Gespieltwird
präsentierendiesmal- nach noch am 15. September,
ab
den zwei Klassikern,Ein In- 18.30Uhr,sowieam 16.und
spektorkommt'2009und ,Die lZ. September
um 19.30Uhr.
zwölf Geschworenen'
2010Kartengibt esunter:
ein ganz neuesStück", freut www.unsertheater.at

lm Beethovensaalder
Ffarre Heiligenstadt
wird noch
bis Mitte
September
gemordet,
bisdie Polizei kommt
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Ein viktorianischerKriminalfallnach G.Heppleworthwird gelöst

Krimiin ll öblinu:
lünl

lruuen
undeintrlord
Kriminalstück
der englischen
Schriflstellsrin
GladysHappleworth
ist ab 28.Juli
Ein spannendes
Pfarrplau3,zusehen.
im Beelhovensaal
derPfarrefieiligenstadt,
ieweilsarnWochenende
untergcsttirrt.lnspt'ktor'llolrvelcltcrvt'ltlte sinrl " Wr)[)ei
lister,dcr dt tt F.rllrrrttersLrr:ht, Hnllistcrs krinrirr.rlistische
Iintlct bald lrctaus,rl.rss.rrrch Slrcllo.- 11J(:llr('irlrlich l\)|.l-lirr'ltu
trf.rhtcnrn Arnalr'uren s()wiL' den I lausltel n ttrrr rvt'rtige rvt'irrrrril z,rlrlrciclrert
jungtrr Sclr,ruspiclt
rn hzw,
Mo :rte d.rl,()r'exakt d;tsst'lbe lenz-i,rt- eirr riitrrrlscltr,trrles
Scharrspielscltülern,
dit, ltier Schicksalt'rt ilte. l)ie Arriklä- Lnrit,iirtdt't.
(lie Mögl icllkeit clhaltr:rr, in
ruug des FJllesgostaltr-tsiclr . K.rflen rrrrrJniilicre lrrlor'
grol3errRollt'rrzu zL'igen,w.rs
rn.rtiorrrnilil)t r.s inr lirltnlet
nicht ger.rrlr eirri.rch
tlie
Auss,)ticntloI ftinf iln Ilius
nleI r{.r
w w. l)i.rrrl]l,rI z ..1I
sie kirrirten.
Itr Stiick gt'ht t's dalLrnt, lchentlcnl),1nlonl)r'ingenrjtn
Laiendarsteller und
tlass .rrrI denr .rlrgclegcnr:n Ins pektor ilrs (lr iil)r.ln: ,,Es
ist wir. cin l)rrzzk'- iclr h,tbe
Schäuspierschürer
AnlvL.scn Il0artsl()nc cin
bilden das Ensemble
l läus.rrgestüllterLrrnsI-t'hen liclr tigr' ulrtl f.ilscl)('-leili'. lch
_ cr ist dir,.lir]pl)chin,
von .,Unser Theater"
nruss nut rrtrt'ltItot.tttsfi
rrrlt'n,
lcorrllrrt

.r s [nsomblt'von,,Unsor'l lrc;rtel"lrrsttlrt .rus
t hcator'-bzw. sch..rus1ricl-
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