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Scltlussmit 2007 ilJ;Y;:;::*:
hatten wir eine romantischeKomödie, mit ,,8 Frauen"einen
komödiantischesKriminalstück, mit,,Gefahr im Auenwald" ein
Fantasy Stück bei dem auch gelacht werden durfte und sogar
bei Helmut Maierhofers Bob Dylan Hommage, waren lustige
Anekdoten zu hören. Da könnte man meinen, das TWW sei zu einer
Spaßgesellschaft
verkommen.Aber damit ist jetzt Schluss!
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Spannungun

die Auslotung der Untiefen menschlicher S.9..r b.,oorrrrgt, der ist
bei Ariel Dorfmans ,,Der Tod und das Madchen' genaurichtig. Vor
dem politischen Hintergrund der Aufarbeitung einer überstandenen
Diktatur geht das persönlicheSchicksaldreier Protagonistenunter
die Haut.

Scltlussmit Feucht ;::ff::;T:'
unser Motto für den Umbau desvorderenHauses,der nun langsam
in die Endphasegeht. Alles anders,allesbesser:Wo früher kleine
Ferkel fröhlich ,Ja, natürlich!" quiekten (und später eine notdürftige
Werkstatt war), steht bereits die neue Studiobühne im Rohbau
und wartet auf die Eröffnung im Frühjahr. Da, wo einst glückliche
Kühe von den McDonalds'Qralitätsscouts auf Herz und Nieren
überprüft wurden (und späterunsereKostüme wegen der feuchten
Wände verschimmelten), sind ein modernesBuffet, Sanitäranlagen
und im Stock darüber helle trockene Garderobenausdem Boden
gestampftworden. Und schließlich * dort wo früher die Bäuerin
,,So,das Süppchen!"gerufen hat (und wo auch wir uns im Winter
immer zusammengedrängthaben,weil es dort am wärmsten war),
steht die Werkstatt mit hoher Decke und breiter Tür, um auch große
Bühnenelementeunter Dach und bei menschlichenTemoeraturen
bauenzu können.

Scltlussmit Wenig )äilT#"
auch nach dem Eröffnungsfesteinen Spielplä-nmit noch mehr
Abwechslung bieten. Da wir ja nun eine vollwertige 2. Bühne im
Haus haben, können wir auchwährend der Proben für die nächste
Produktion weiterspielen.Darüber hinaus werden wir mehrerekleine
Produktionen und musikalischeLeckerbissenin der Studiobtihne
präsentieren.

lil':",
Scltlussmit Scltreiben
jetzt
nicht mehrsehen,wünschen
wir Ihnen schon
Weihnachtsfestund ein gutesneuesJahr.
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Herzlichst, Ihr TWW - Tbarn
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Gtinther

Pfeifer
Günther wurde in Hollabrunn geboren und wollte sofort 1.
Rennfahrer werden (wegen Niki Lauda und dem roten Ferrari), 2.
Fußballer werden (wegen dem Ball) und 3. Pfarrer werden (wegen der
Orgel). Da er aber zuerst noch den Kindergarten absolvierenmusste,
übte er sich in Geduld und nötigte seineMutter, ihm rund um die Uhr
vorzulesen.
Dann tat er zur Abwechslungetwas Vernünftigesund ging in
die Schule.Leider war diesenicht ganz so wie er sie sich erträumt,
bzw. in diversenFilmen (,,Die Lümmel von der letzten Bank",
etc.) gesehenhatte. Also verlegteer sich auf
,,Feuerzangenbowie",
außerschulische
Aktivitäten (Jungschar,Fußball, Tischtennis,
Radfahren).Schließlichwurde er Ministrant und blieb esvolle acht
Jahre lang. Dann kam das Moped. Ein KTM-Pony wurde fortan der
Mittelpunkt seinesLebens.
Dann tat er zur Abwechslung etwasVernünftigesund lernte Maler
und Anstreicherbei Fritz Weiss in Oberfellabrunn.Aber nach der
Lehre kam er zum Militär und weil er nicht aufgepassthatte, musste
er nachsitzenund blieb, statt der befohlenenacht Monate, ganze sechs
Jahredort. Danach beendeteer sein Gastspielund ging ins Wirtshaus.
Dann tat er zur Abwechslung etwas Vernünftiges und ging wieder
ausdem Wirtshaus hinaus.Im Wirtshaus aber,hatte er die Leute vom
,,TheaterWestliches Weinviertel" kennen gelernt, eine lustige Truppe,
die ihn einlud mitzumachen.Da machte er geradeEDV-Kurse beim
WIFI und begannin diversenLäden Computer zu verkaufen.
Dann tat er zur Abwechslung etwas Vernünftiges und machte
tatsächlichbeim TWW mit. Er spielteein paar Rollen, machte sich
da und dort beim Zusammenräumenund Bühne auf- und abbauen
wichtig und begannschließlichkleine Schreibarbeitenzu erledigen.
Dazwischen spielteer erbärmlich schlechtSchlagzeugin einer Band.
Aber dann ging sein Sportgeistmit ihm durch und er lief ein paar
Mal beim Wachau-Marathon mit. Da aber dort auch nur mit Wasser
(anstattmit WachauerWein) gelabtwurde, gab er die Lauferei bald
wieder aufund reduzierteden Soort radikal.
Mittlerweile arbeiteter in Wien, wohnt in Grund, schauspieltin
Guntersdorfund schreibtim ,,Scenario".Und weil das Häuschenin
Grund einen netten Innenhof hat, freundet er sich zunehmendmit
der Gartenarbeitan. Und die Franziskahilft ihm ein bisschenbeim
anfreunden...
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