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Hausgeisterhats" zrtiftieren Die Mauern feucht, der Dachstuhl
morsch, die Böden hin. Anstatt des alten Gebäudes,habenwir jetzt
eine neueBaustelle,die täglich ein bisschenwächst. Das ist gut so,
denn heimlich bastelnwir schon an einem tollen Programm für die
Wiedereröffnung. Weil es aber doch noch ein bisschen dauern wird,
spielenwir im eigentlichenStadl (Eingang hinten, alsobitte ein
halbesMal um den Block fahren) unverdrossenweiter. Und nicht nur
dort.
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beachtlich und man / frau möchte gar nicht so richtig ins Theater
gehen.Daher kommt unserTheater hinaus.Wir spielen,singen,
tanzen und springenim wunderschönenHollabrunner Wasserpark,
wo sich Abgesandte aller Elbenvölker gegen dunkle Machenschaften
wehren müssenund Snorwaller der klügsten Sorte ganz neue
Erfahrungen machen.
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, ,,WasistdieLiebe?"ist

guttiberdieBtihne

gegangen,die ersteProduktion ohne vorderesHaus, was bedeutet,
dasssich 8 Leutchen a:uf6 m2 umzogen, schminkten, einsangen,
aufregten, abregten, frisierten und vorbereiteten. Einige neue
Mitstreiterlnnene haben so ihre Feuertaufe im TWW erfahren und
wir heißen sie nachträglich noch herzlich willkommen.
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Menschenzuuns

finden, deren Begeisterung für das Theater Sie dazu bringt, Freud
und Leid mit uns zu teilen. Bei ,,Wasist die Liebe?" gabenuns Jola
Wieczorek und Adnan Taha als Gäste die Ehre, mitJanne Kliegel
und Werner Grolly hatten Sie schon bei ,,In 80 Tagen um die Welt"
das Vergnügen und Lisa Leeb werden Sie im Elbenstück bald wieder
sehen.Dort helfen uns auch Katharina Bauer,Sigrid Scheuer,Miriam
Wimberger, Daniela Spindler, Georg Teufelsbauer,Tibor Hofmann,
und natüdich viele aus dem Stammensemble.
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Aberdamitistdieerste

seite
auch
schon
wieder

fast voll. Und ffir wünschen Ihnen ganz viel Spaßund Spannung
beim Studium der folgendenSeiten.

Herzlichst, Ibr TWW - Tbam

VomBaum
zurn Ballett

ElisabethLeeb, die wir fortan Lisa nennenwollen, wurde im
grünen Herzen Österreichsgeborenund zwar in Leoben. Nach
einem dreijährigenGastspielin Wien, zog siewieder zurück in die
Steiermarkund damit sie nicht alleinewar, nahm sie Eltern und
Geschwistereinfach mit.
Sie begannbereitsin der Volksschulemit den schönen
Künsten,gab aberzunächstnoch kleinere Rollen in Weihnachtsund Märchenstücken,die in den Grazer Kammersälengespielt
wurden. Sie spieltezum Beispiel ernenZwergund späterdann,
als Fortgeschrittene,einen Baum. Bei der (zugegebenerMaßen
schwierigen)Baumrolle ärgertesie sich förmlich grün weil sie keinen
Text hatte, was dem Baum ein besondersnaturalistischesAussehen
verlieh. ,,Ich war aber einer der Furcht einflößendstenBäume, die je
gesehenwurden. Ich glaubenicht, dassGraz späternoch einen so böse
blickendenBaum erlebte",gibt Lisa heute unumwunden zu.
In der Hauptschulzeitkamen dann die Sprechrollenund Lisa
widmete sich ihnen mit ebensovielEngagementwie einem neuen
Steckenpferd:dem Showtanz.Die Truppe tanzte landauf- landab und
stellte auch die Garde beim alljährlichen Grazer Faschingsumzug.
Aber daswar dem ernsthaftenMädchen zuviel und sie emigrierte nach
Hetzendorf, in die Modeschule.,,Die meistengehenerst nach der
Matura dorthin, aber ich wollte es mit 15 schonwissen",erinnert sie
sich. Nach einer zweijährigenkünstlerischenAusbildung (Zeichnen,
Farbenlehre, Malerei) folgte die dreijahrige Berufsausbildung und
siewählte Design und Mode. Damit aber der Körper bei diesen
stillen Beschäftigungenmit Stift, Stoff und Scherenicht zrtkurz
kam, begannsie ab ihrem 16. Lebensjahrmit der klassischen
Ballettausbildung.,,Spätaber doch", wie sie heute meint, ,,dafürgab
ich nun Vollgas: B allett, Jazztanz, Fitness-Studios, bald unterrichtete
ich auch selbst.Meinen Lebensunterhaltverdienteich mir als
Fitnesstrainerin,als Model, als Tanzlehrerin und schließlich auch als
Kostümdesignerin."
Mit der Geburt ihrer Tochter begann die nächstePhasein Lisas
bunter Karriere, sie designteBühnenkostümeund machte ihre
Meisterinnenprüfung.Es folgten die Unternehmerinnenprüfung,
der Gewerbescheinund ihr Sohn. Um die Karenzzeitwirklich
auszunutzenmachte sie in anderthalbJahren die Matura nach und
begannauf der Schmelz Sportwissenschaftenund Management zu
studieren.Aber das exzessiveBallet und das Tanztraining hatte ihr
ein Hüftproblem beschert,welchessie schließlich zwang, sportlich
ein wenig kürzer zrt treten und so änderte sie die Studienrichtung und
ihre Freizeitaktivitäten.
Sie studierteTheater-, Film- und Medienwissenschaften,
nahm Gesangsunterricht, besuchteTheaterkurse an der Grazer
Sommerakademieund schriebein Stück mit Gesangund Tanz:
,,BildereinesLebens",dasbeim Wiener Bezirksfestivalaufgeführt
wurde. Als Diplomarbeit gestaltete sie die Jubiläumsbroschüreder
,Freunde desBurgtheaters"und sie heuertebeim ChorJung-Wien

an. ,,Die Gesangsausbildung
begann ich ursprünglich nur, weil meine
Kinder beim In-den-Schlaf Singen immer Anstalten machten sich
die Ohren zuz:.halten.Da wollte ich natürlich die Gesangsqualität
steigern",so die musikalischeMutter.
Hauptberuflich entwarf sie mittlerweile Kostüme für das
SchlossSchönbrunn. ,,ZumTell für Figuren und Puppen bei
Ausstellungen,zum Teil aber auch für die Guides bei Führungen
in historischenKostümen. Und dann auch fürs Kindermuseum,wo
sich die Kleinen (manchmal auch die Großen) verkleiden dürfen.",
erzdthltLisa. Außerdem steigerte sie ihre Theateraktivitäten wieder
ein wenig und spielteRollen in Boulevardtheaterstücken,
danach
im ,,Sommernachtstraum"die Titania und die Konigin Elisabeth
in Schillers ,,Maria Stuart" und zuletzt einige Vorstellungenim
Akzenttheater und in Bruck an der Leitha im Musical ..Laura".
Aber irgendwann wurde das Haus in dem sie in Wien wohnte
verkauft und Lisa ging auf Herbergssuche. Das Weinviertel gefiel
rhr ganz gut und so beschlosssie samt Familie in Schöngrabernzu
bauen.Und Schöngrabern,liebe Leute, liegt nur einen Steinwurfvon
Guntersdorf entfernt. Was lag also näher, als dasssich die vielseitige
Lisa dem TWW Team anschloss.Als Regieassistentinbei 8 Frauen
stieg sie ein und kurz darauf sangund spieltesie bei ,,Wasist die
Liebe, Katarine?".Und in Kürze können wir sie im Hollabrunner
Wasserparkbeim neuen musikalischenKinderstück als Elbenk0nigin
bewundern.
Wir hoffen, dasssie sich bei uns lange wohl ftihlt und uns ebenso
lange gewogen bleibt.
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