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bändigen,aberim Rudel machensie einen krank. Daher musste
unserersterKrimi aussesundheitlichenGründen in den
SpätherbstverschobrrierJ,en. Aber dann!!

Seclts Freunde *5m,**i*".11:

wenn esgilt die von den acht FrauenhinterlasseneLücke zu
schließen.Dahcr schmetternunsereSänEerknaben
und mädchen
a u sv o l j e rB r u . t w i e d e ri n d e r , C h a n s o n s r u n ddei eLieder, die Sie,verehrtesPublikum, von Marlene Dietrich, Hans
Albers oder Helmut Qraltinger kennen.Erstmals singendmit
dabeiist SophieAujesky,die auch kräftig Stimme gebenwird.
Aber uie!!
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hoffentlich auch ftir Sie dasrichtige Srück dabei sein.Durchwegs
humorvoll sind sie al1e,aber der Bogen spannt sich von herzhaft
- derb (,,Männerschme
rzen") über skurril (,"Alice")und hintergründig (,,Chansonstunde"),
bis zur feinen Klinge, die meist nur
Frauenzu führen wissen(,Eifersucht"). Sollten Ihr persönlicher
Humor in jedcm dieserSrückebedient werden (sieheInhalts
angaben),dann reden Sie mit uns wegen des,,KleinenViererLach-Abos" daswir ftt verwegeneDauerlacheranbieten.
Aber echt!!
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Nagel mit Kopfen! Deshalbrvird NatalieJune Obernigg Anfang
singen,sondernihrem Gregor
Juni nicht in der ,,Chansonstunde"
dasJawort geben.Wir wollten die Beiden überredendasselbeim
Stadl vor Publikum zu tun, angeltenuns allerdingseineAbfuhr.
Schade.Gratulierenmöchten wir trotzdem von ganzemHerzen.

AberJA!!
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.LXne SpAnXSCne
lVACnt rhn;;un
uns zur Ein.titimung euf den Sommerbescheren.,,La
Guira"
und ihre Conjunto werden Flamencovom Feinstenpräsentieren,
dazu kredenztdasTWW - Team Tapas,Sangriaund Rioja.
Aber holla!!

Bleiben Sie unsgevrlgen, Ihr Old - TWW - Team

Alice
Wunder
Mai
Freitag, 27 .
Samstag,28.
Sonntag,29.
Stadlin Guntersdorf

20.00 Uhr
20.00
17.00

,,Männersc/Jmerzen"
Eine Talkshow zum Thema ,,Verlassene
Männer"
Yon UIi Bree trnd Bernd Asslaber

JUni

Freitag,
10. 2o.ooUhr

Samstag,17. 20.00
Im Stadlin Guntersdorf
In einem äußerst lebendigen ,,Club 2" zum Thema
,,VerlasseneMänner" treffen unter der Leitung von Frau
Weiß vier verschiedene Männertypen aufeinander: Der
Student Mathias von Werdcr, Vizeleutnant Ernst Stumpf
der Krankenpfleger Werner Klein und der Manager Jochen
Sauerbier. Sie alle haben keine Probleme, ..... sie sind das
Problem.
Wenn Männer ihre Tage haben, dann geht das eben auch
nicht ohne Blutverlust. Diese Talkshow entlant Klischees,
Ideale, .... an denen so mancher festhält, um sich nicht weh
zu tun, um nicht eine Mauer niederreißen zu müssen.
Doch diese Mauern fallcn, aber nicht mit Trompetenklängen, sondern mit Humor. Mit Witz und Gags werden
Gefillhlsduseleien abgebogen. Anhand der aufgezeigten
Klischecs wir demonstriert, wie sehr Männer in ihren
Sprach- und Denkschablonen gefangen sind.

Mit:
He/mut Ma:ierhofer
GüntherPfeifer
Wolfgang Flala
DietmarJägel
FranzisÄa Wohlrnann
Ins z en i er ung: Iira n zz's*aWohlmann

Eifer
Sücht
Komödie ftir drei Frauenund drei Faxmaschinen
von Esther Vilar

JUni

Samstag,
rB. 20.00(lbr

Sonntag,L9. 18.00
Stttdlin Guntersdarf
"Eifersuchtist eineLeidenschaft,die mit Eifer sucht
uas Leiden schalft".- Kein Psychologe
hat die Qralen
der Eifersucht treffender auf den Punkt gebracht als der
Philosoph Fricdrich Schleiermacher. Scin berühmtes
Bonmot steht als Motto über Esther Vilars Stück, das
höchst amüsantc Einblicke in die Abgründe der weiblichen
Psyche - in stilistischer Brillanz und überraschender Form
gewährt.
Alles dreht sich um den Mann! Und der frönt sciner Lust
mit gleich drei Frauen: Eincr blutjungen Studentin, ciner
erfolgrcichen Architektin und sciner Ehefrau Helen - das
alles unter dem Dach desselbenHoch
hauses. Die Schlacht ist eroffnet! Die Waffen sind unge
wöhnlich

der Kampf wird per Fa-t geführt. Ebenso
absurd wic real erscheint diese Korrespondenz, welche

Liebe, Verzweiflung, Hass, Rache und Selbstzweifel der
Frauen dokumenticrt. All diese Facetten der Eifer Sucht,
deren Rausch die Fraucn fliehen und suchen.

Mit:
Elisabet/: GettÄgcr
2resa Wohlmann
Frazzlria Wohlrnann
Inszenierung: Christoph Spiess
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Flamenco vom Feinsten mit La Guita und ihrer
Conjunto

JUni

Samstag,
25. 18.00
Uhr

Stadl in Guntersdarf

La Guita
Entdeckte mit 17 den Flamencotanz, der sie sofort in
ihren Bann zog. Stationen ihrer Ausbildung zur
Flamencotänzerin: Wien, Madrid, Sevilla, Granada und
Jerez.
Dabei hatte sie die Möglichkeit auch bei den größten
Flamencopersönlichkeiten lernen zu dürfen und deren
unterschiedlichen Stile zu studiercrr,

Flamenco
Ist Rhythmus, Lebensfreude, Leidenschaft und Dramatik,
er ist stolz, eigenartig und undefinierbar. Wer ihn fühlt,
kann ihn nicht erklären

er trifft das Herz, nicht den

Intellekt.
Im Flamcnco vereinigen sich Schmerz und Lust und die
Spannung zwischen beiden wird zu einer ungeheuren
Dichte des Ausdrucks gcsteigert.

Flamencoist keineFolrtlore,er ist Kunst.

ßus dez'Pers*rcaf*&feifwzz& Fr;r"ir*t'
Frau Elisabeth Gettinger wird, an 9.7. in Starrein durch das
Programm der Singgruppe Geras führen. Die alljahrliche musiLali
sche Veranstaltunglässt sie immer wieder dorthin, wo allcs begann,
zurückkehren.
Fr:rr Natalie Oberni.gg hirgegeu hat im Juni einen wichtigen
Termin: ,,...esist nämlich ihr Hochzeitstag!" (Zitat,Der nackte
Wahnsinn"). Ein weiterer wichtiger Termin steht für sie dann im
Septemberins Haus. Was könnte das wohl sein?
Hetr Martin Kerschbqum ]nat slch,lm heimatlichen Retz mittlerweile dem Kulturmanagement verschriebenund ist im Administrations-, Organisationsteamfür den Retzer Operettensommet
fleißig am Werken. Damit ist er eine löbliche Ausnahme unter den
sonstigen Schutzbefohlenender Personalabteilung,a1seiner der ganz
wenigen muss er nicht extm von Vvien anreisen,wenn im T\{W was
los ist.

Il{en Rainer Wöberrnd,llerc GregorJ- Panhofer haben
ein Drehbuch für einen Kurzfilm mit dem klingenden Titel ,,Das
beschisseneLeben" verfasst.Dieses Projekt wird im Juli realisiert
werden. Für Statisterie und allgemeineMithilfe werden noch
Filminteressiertegesucht, am Besten eine kurze E Mail an uns
schicken,wir werden diese dann an Herrn Raincr Wöber wciter
leiten.
Flerr Franz Haller ist wieder einmal fremdgegangen!Da die"er Mann e* alJerding..chonreitJahrenso hält, weiß man/fraunichr
mehr so genau wen er eigentlich betrügt, wenn er eine Produktion
,,auswärts"macht. Die Oberfellabrunner Theatergruppe?Das
TWW? Die Satyriker? Das Eltern-Lehrer-Schülertheater des
Hollabrunner Gymnasiums?Oder a1le?Die Personalabteilungist
entrüstet!
Hert Martin
Reisenhofer hingegen, wird sich wieder vermehrt
im T\{W hören lassen,schreibt er doch gerade die Musik für das
neue, musikalischeKinderstück, das wir im Spätsommer (vielleicht
auch im Frühherbst) präsentierendürfen. Da wird dann der ganze
O r i e n t r a n z c nu n d b i . d , h i n r c r b l c i b r .

Geborenwurde er in Wicn, dennochist er ein Pulkautalerwie
er im Buche steht (die Eltern stamrnenausWatzels-, bzw.
Jetzelsdorf).Die Erinnerung en seineKindcrgarten und
Volksschulzeitist hauptsächlichgefarbt von der Tatsache,dass
seineMuttcr zugleichseineKindergärtnerinwar (Ubrigenswar
seineKindergärtnerinzugleichauch seineMutter.) So wuchs er
sorglosin Watzelsdorfaufund bereitetesich aufdas bcrüchtigte
Hollabrunncr Gymnlsium vor.

Dort lernte er nach ciniger Zeit Andi Wolf kennen,der
damalsnoch Andi Reisenhofcrhieß. Es entstandeine Freundschaft,die bis heute hä1t,die unscrenWerner allerdingszu unorthodoxenFreizeitaktivitätenverführtc. Zunächst einmal am
Gymnasiumzu der Mitwirkung als Kamera-Assistent,Beleuchte
und Technikerbei dem Berthold Film ,,Nocheine Chance" (Das
.,Scenario"musstebereitsfrüher über diesenfürchte ichen
Skandalstreifenberichten).Nachdem dieserFilm die Moral des
jungen Wcrner Wurm bereitsempfindlich bcschedigthatte,landete er... beim TWW. Durch Franziskaund Heinz kaltblütie
geködert.machrccr gemcin'emmir Andi die Techoikbei
,,Gokulorum",einemThe aterspektakelausder Urzeit desTWW.

Späterinteressierteer sich mehr für Fotografie,knipste vorwiegendin Schwarz/ Weiß, richtete sich mit Andi eine Dunkelkammer ein und bercitetemit ebendiesemeine Ausstellungvor,
auf die wir leider bis heute noch warten müssen.Um nicht a1lzu
sehr in die künstlerischeSchieneabzudriften,unternahm er mit
FreundenausgedehnteScgclturnsund verpflichtetesich als
Zeitsoldat beim österreichischen
BundesheerSchließlichbeeann
e r d a . A b e n r e u eWr i r t , c h a f rz u r , h i t z e n .N a c he i n i p e Z
r e i rb e i
F o r . r i n g sw
l , e c h s e l teer a l sF j l i a l l e i r ezru A u r o - B i r n e *r o
. ere. al
Workoholic sopprzu einem Eintrag ins Who is Who brachte,
weil er den Umsatz und PersonalstandseinerFiliale in kürzester
Zeit vervielfachte.Der Preis ftir 60 70 StundenWochen,war
unter anderemeinezerbrocheneBeziehung,weshalbWerner
irgendwanneinmal ,,Stopl"sagteund sich fortan im freundschaft
lichen Umfeld als Bauhelferbetätigte.Dabei lernte er, gewissenhaft wie Werner nun einmal ist, alle IGiffe und ticks, die ein
Allrounder am Bau ebenLönnen mussund werkt heute,als sei er
der Do-lt-Yoursclf Man ausder Werbung.

... fbre Persondlabteilung

!" ': t .!!
Der unirsersa/e
AIIeskönner

VVerner
Durch kaum einen Heimkehrer hat sich beim TWW soviel
zum Positiven verändert, wie bei Werner Wurm, der seit kaum
zwei Jahren wieder bei uns ist, den wir uns aber ftotzdem nicht
mehr aus dem Team wegdenken können und wollen. Doch wer
ist Werner wirklichl (Man/frau beachte die Alliteration!)

Irgendwann,a1sim Bekanntenkreiseine Hausbaulückeentstand,wurde ihm schrecklichlangweilig.Da hatte sein Freund die
rettendeIdee. Er kannte einen Verein,bei dcm die Arbeit nie
wenigerwird, cgal wieviel man-/frauauch rackert.Kurz... Werner
kam wieder zum TWW. Gemeinsammit Andi Wolf und Martin
Kerschbaumbaut er Bühnenbilder,besorgter Auf-, Ab und
Umbauten,organisierter den Bühnenbildtransportbei unseren
Auswärtsspielenund ist außerdemBauleiterliir unserennächst
jährigen Umbau desHaupthauses.Bei diesemUmbau bringt er
bereitsin der Planungsphasc
seineErfahrung ausder Praxisein,
was uns ein beruhigendesGcfthl bezüglichder Machbarkcit gibt.
So habenwir alsomit Werncr cinen Fels in der Brandung gefunden, wie heftig die Stürme ums TWW auch wehen mögen.
Daliir, liebcr Werner, sagenwir Dir: Vielen Dank und verabschie
den uns mit ciner weiterenAlliteration vom geneigtenLeser
(oder der gencigtenLeserin):Wi11stDu weiseWerke wagen,
wirke wohl und ohne Klagen,wie wciland Werner Wurm!
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1 Stunde vor Besinn unter 02951/2909
Mitgliedea Studenten,
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Theater
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Kinderstücke
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Kinder9,- €
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8,- €

Gruppenermäßigung ab 10 Personenminus 100/o
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Guntersdorf
Schongrabcrn
Holhbrunn
TheaterWestlihesWe;tu;ertel

Krerns

2042 Guntersdorf 207
-Iel02952/2453
Fax.02952/2453
e-mail:tww.@gmx.at
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