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Hocltrsere ltrtes
Publikum, liebe
Theaterfreunde!
Es ist vollbracZr ,TJi.,:,.iil,li:
gemeinsam mit unscrcm Publikum, unseren Fördcrlnnen, Unterstüt

zerlnnen, Aktivistlnnen, kurz mit IHNEN, an die Inbetriebnahme

des neuen l-Iauses mechen.

t r  ,  . .  d a . s s i r e i n e n e u e  P r o d u L t i o n

.LS XSt SO SCnOn. hrben.,,Derunwider.reh-
liche" wird in seinern dezenten Kostüm von Petra Teufelsbauer auch

Sie bezaubern rnd unter der Regie von Peter W. Hochegger ganz

in seinen Bann ziehen. Viele ncuc Gesichter werden Sie da kennen

lerlen und cs darfgelacht werden.

r r  , t '  I  f  '

.Ls tst s0 gasiltcn oel uns,
. o

da". wir u n. jrrzr u i .  dä '  crmehrt Kü n.Ller v"n rr,swärrs ein laden

werden. Den Anfang rnachen in dicscn Frühling Franz Braindl mit

,,Der Herr Karl", Christoph Bochdansky mit,,Ich habe gerade eine

Frau gegessen'und die Gebrüder Lirsch mit ,,man(n) wird mensch".

f  t  dr.- wir mächtig stolz

.LS lSt gAnZ Kmf, ,,utdr.ne,eHa-u,.ind
und un. .chon rä der Eröflnung beim Land N iederö. terrel h, bei

Eco Plus, bei der Marktgcmcinde Guntersdorf, beim Architekten-

team von t-hoch n, bei den Professionistcn und bei den freiwilligen

Helferinnen und Helfern aufdas Allerherz.lichste bedanken wollen.

Und außerdem wollen wir Ihnel, also unserem Publikum dankcn.

Denn ohne Ihr Interesse, Ihren Besuch und Ihren Applaus, wären wir

nicht da, wo wir heutc sind. Dankel

'  t  $ r .  g c . . h e h e n  r - t ,  w a -  r m n e r

-LS XSt  SO AXel  norhses.h ieht ,waswiranlä ' . l ich
des Festcs und ab sofort als neue Schwerpunkte im TWWvorhaben,

dass wir Jhnen aufden folgcnden Seiten die einzelncn Punkte im

Detail näher bringen möchten.

t1 ,  d;. '  Sic die'e" Fe.t-Scenario

-LS XSt eS LUeft t  : "  RuheJurchblärternund
dabei wünschen wir lhnen schon jetzt ganz viel Spaß und hoffen auf

ein baldiges 1'refien im ncuen Haus in Guntersdorf, NO.

Herzlichs t, Ibr TWW-Team







Efdffn1//rc
als solches wird ein 2{ages Fcst anlässlich der Inbetrieb

nahme des Hauses im TWW bczcichnet.

Zeit, die

ist einerseits angeblich relativ und überhaupt schwierig zu

erklären und wird manchmal auch als fünfte Dimension

bezeichnet;

wird andererseits in dicsem Fall als,,Zeitprunkt, det''ver-
standcn, an dem nlles passicren wird. Konkret: Samstag,
12. April für t ,,geladene Gästc, die" und am Sonntag, 13.

April ftir > ,,alle Menschen, dic". Die Beginnzeiten der

einzclncn Highligl.rts findcn sic unter -> ,Ablauf,, def'

Qy6 dey
ist einerseits cine andere Bezeichnung für ein Dorf (auch:

,,Ortschaft, /l'), in diesem Fall Guntersdorfim niederös-
terreichischen Weinvicrtel ;
ist andererseits dcr Platz wo alles stattfindet, hier das ,,The-
ater Westliches Wcinvicrtel", auch TWW genannt, in der
Brhnr r raße Nr .  201 in  2042 Cunrer 'Jor f /  NÖ.

Gela4gne Q!g4. a!

sind alle, dic cine schriftliche Einladung bekommen. Das

sind entweder unsere Förderlnncn, die uns durch Zahlung

des Mitglicdsbeitrages 2008 finanzicll unterstützen, oder

maßgeblich am llmbau beteiligte Personcn, oder Vertreter

aus den Bereichcn Rcligion, Wirtschaft, Politik, Medien

und Ku)tur, sowie momcntane und frühere Aktivistlnnen

dcsTWWs.

Alle Mensch94, /rz

ist dic größtmögliche Zahl an Lcbewesen, die zur Gattung

des Homo Sapiens zäl en. Wir rechnen allerdings damit,

dass nicht ganz so vjele komn.ren werclen, obwohl wir uns

das natürlich wünschen.

Ausstellglg.4!
(auch, ,,Exposition") ist eine dauerhafte oder temporäre

öffentliche Veranstaltung, bei der Ausstellungsobjekte
(,,Exponate") einem Publikum gczeigt werden. (Que//e:

Wiltipedia)

hcißt in diesern Fall ,,Tcrrca Arte" und ist yon Irena Racek
(Quelle: Wir)



RRaceklr�ena, die
ist eine akademische Malerin, vielmehr aber eine vielseitige
Künstlerin, die ihre Kunst nicht a1s ,,Behübschung", sondern
als forschende Zeitreise, Verbindung von Mythologie und
Vision und als Archäologie auf dem Weg in die Zukunft
versteht. Seit 1977lebt sie in Sitzendorfan der Schmida, im
schönen Weinviertel (Que//e: DidiJäger),
ist außerdem dem TWW seit dessen Gründung (eigentlich

sogar schon vorher) herzlich verbunden und hat viel für uns
getan.
(Quelk: Wir)

Peter Turrini, 1er
(* 26. September 1944 in St. Margarethen im Lavanttal
- heute Stadtteil von Wolfsberg) ist ein österreichischer
Schriftsteller. Er ist bekannt für seine gesellschaftskri
tischen und provokanten Heimatstücke. (Quelle: Wikipedia)
Seine Stücke ,,Der tollste Tag", ,Josef und Maria" und

,,Kindsmord" wurden im TWW mit großem Erfolg aufge-
führt. (Quelle: Wir)

Kollegium Kalksburg, /ar
ist eine katholischc Privatschule mit Öffenrlichkeitsrecht im
Süden von Wien. Das Gymnasium, das bis 1988 von den

Jesuiten geführt wurde, steht nach wie vor in der Tradition
der Jesuitenuniversitäten und -kollegien und bietet auch eine
klassische humanistische Bildung ab der 9. Schulstufe mit
den Fächern Al rgr iechi 'ch und Late in an.
(Quelle: WiLipedia)
sind aber auch drei im besten Sinne des Wortes dilettierende
Kapellmeister. Die 1996 gegründete Gruppe fühlt sich frei
willig der Wiener Gesangs & Musicirtradition verpflichtet
und besteht bis dato aus den Herrn Heinz Ditsch (Akkorde-
on, Singende Säge, Gesang), Paul Skrepek (Kontragitarre,

Schlagwerk, Gesang) und Wolfgang Vincenz Wizlsperger
(Liedgesang, Kamm, Tirba). (Quelle: http://v:rtu.hollegiun-
kalksb urg at)

Weinviertler Kirtagsmusi, 419
ein von Josef Haslinger gegründetes und derzeit von seinem
Sohn Martin Haslinger geleitetes Ensemble, bestehend aus
13 Musiker/innen, das cs sich zur Aufgabe gemacht hat,
die Musik der legendären Weinviertler Kirtagskapellen am
Leben zu erhalten und sie einem breiten Publikum bekannt
zu machen. (Quelk Martin Haslinger)

Ablurf, der
ist einerseits eine zeitlich geordnete Folge von Ereignis
sen. Theoretisch also ganz einfach, in der Praxis meistens
chaotisch, obwohl angeblich niemand Schuld hat, diese aber
gerne allen anderen zugeschoben wird;
und andererseits hier wie folgt:

10

Samstag,
12. April 2008

Eröffnung
(nur für geladene G-äste)

1630 - 17.00
Empfang der Festgäste mit Guntersdorfer Blasmusik

17.00
Begrüßung der Ehrengäste u. Dankesworte

der Obfrau Franziska Wohlmann

17.05
TWW-Film von Philipp Fleischmann

17.15
Präsentation des neuen TWW-Spieles durch
Obfrau und des neuen TWW-Konzeptes

flugendarbeit) durch jugendlichen TWW-Vertreter

17.25
Interview mit Bgm. Günther Bradac
und Arch. Peter Wiesinger

17.35
Eröffnung durch eine (n) Vertreterln

der NO Landesregierung
Im Zuge der Spielstätteneröffnung wird auch
die begleitende Ausstellung TERREA ARTE
von Irena Racek miteröffnet
Singen der Landeshymmne

Segnung durch Dechant Mag. Johannes Leuthner

18.00 - 18.55
Buffet (und Führung durch die Ausstellung
TERREA ARTE mit der Künstlerin und
Dietmar Jager)

19:00
Lesung von Peter Tlrrrini (in der Studiobtihne)

21.00
Kollegium Kalksburg (;m St,ndl)

Sonntag,
13. April 2009

TWW-Frühschoppen
Ab 10.00

Martin Haslinger mit seiner Weinviertler
Kirtagsmusi
Freier Eintritt zur Ausstellung TERREA ARTE
von Irena Racek
Besichtigung des neuen Gebäudes

Ftir Speis und Tiank ist gesorgt
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[Jnwider-
stehliche

Samstag, 19. 20.00 Premiere
Samstag,26. 20.00
Sonntag,27. 18.00

Donnerstag, 1. 18.00
Freitag,2. 20.00
Samstag,3. 20.00
Sonntag,4. 18.00
Samstag, 17. 20.00
Sonntag, 18. 18.00
Donnerstag, 22. 18.00
Freitag,23. 20.00
Samstag,24. 20.00
Sonntag,25. 18.00

Inha/t:

Don Tello will seine Töchter Inds und Leonore
mit seinen Neffen Don Diego und Don Mendo
verheiraten. Um Inds die Qral einer Ehe mit
dem eitlen Diego zu ersparen und ihrer Liebe
zu Don Juan beizustehen, erfindet Tellos
Diener Moskito eine List: das ehemalige
Kammermädchen Beatrice soll - als vermeint-
liche Gräfin - dem selbstverliebten Dieso den
Koofverdrehen .. .
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BLUMEN
BRADAC

i*P' Digitaldruck
THOMPSOTI

Bahnstraße 18
2020 Hollabrunn
Tel. 0 29 5224 20
Fax 0 29 52 52 16
service@thompson.at

mobile Werbesgänder
Foliensch riften, -logos
Großformatbilder
Banner
Gxtildruck
Kopien
div. Drucksorten
Kalender u. v. m.









P. b.b.022030582 Verlagspostamt
2042 Guntersdorf
Aufgabepostamt
2020 Hollabrunn

K on' t e n r e s € r v ; {: { a'?i gt}x
unter 02951/2909

Dienstag 14.00 - 17,00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 11.00 Uhr

Äbercd&.asse
1 Stunde vor Beeinn tnter 0295I/2909

$eYrvPls!!
Mitgüedea Studenten,

Lehrlinge,

Ziv und Pftsenzdiener

Rriffeirn-Jugend Mitgliedd

1 n  - gTheater 1A _ s
Konzerte
Kinderstücke Erwachsenc 10,- € g, €

Ki"d..9,- € 8,- €

Gruppenermäßigung ab 10 Personen minus 107o

Guntersdorf
Schöngrabern

Hollabrunn

TheaterWeltlibesWe;neier/e/ Krems

2042 Guntersdorf 207
TeI0295l/2909 st.pölten
Fax. 02951/2909
e-mail: n.rrv@gmx. at
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Richtung Prag


