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,,Uttser Regionalthettter'
v'ar v,ie intnter ausgezeich-
net. lclt bitt .sehr stol:. tlass
v'ir in Reinsberg so gute Sritt-
ger lrubetr. Wir lruben atr-

ftntgs eitt hissclrcn att rliesenr
Pro.jekt gc:u'eifelt, aher clie

I tt s:e ni erutr,q i st u' i rklic lt lt e r-
r'()t't Lto('tt(l. Attt lt tler Bc.titt lt
ist ttttsgc:citltttet - tttit srr l/r'-
lett Leutetr hube iclt bei tlcr
Prentiere tricltt gerechnet."

Bgm. Rudolf Daurer
Reinsberg

,,Die Auffiiltrung ist v'irk-
liclt g,an: toll, iclt bitt.ganz be-
geisrefi. Itlt bin bereits zunt
zu'eiten Mal auf eler Ruirrc
Reittsberg, ein Tlteaterstiick
sehe ic'lt lier aher zunt ersten
Mal."

Traude Kienast
Euratsfekl

,.Mir geftillt tlas Stiick seltr
gut, ror allent u'eil die Unt-
set:un g si c I t a r se I t r .sr'/lrltrri,g
isl. Beyttttltrs gcftillt tttir.
class es sich hier unt Laiett-
stinntert lrunclelt, tlie eitfaclt
drauJ los sittgett."

Elisabeth Kilnbeck
Persenbeug

,,Die Itrs:e ttientng ist gut
wtcl die Dttrsteller sittgett
.rt'ltt' :t ltötr. E.s gibt :rur kci-
trcn tiefsituti gett H itttergruntl,
aber das Stü('k bietet einfuth
gute Unterltaltuttg,. Das
Tlteutcr uuJ clcr Rtritte i.st .ti-
c'her ein An=iehung,spLrnkt fiir
viele."

C hristo p h W olm e rs dorfe r
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Tosenden Applaus erhielten die Laien-Schauspieler vergangenen Samstag nach der Premie-
re des diesjährigen Theaterstückes',,lm weißen Rössel" auf der Burgruine Reinsberg.
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SprelreRMrNE

Musik auf der Ruine
Begeisterung bei der Premiere von ,,lm weißen Rössl"

REINSBERG (cs). - Das
Regionaltheater Eisen-
wurzen beweist Stimmvo-
Iumen: Dieses Jahr wagte
man sich an das Singspiel
,,Im weißen RößI" heran.

Und das Experiment ist gelun-
gen: Nach drei erfblgreichen
Theaterjahren wird in dieser Sai-
son erstmals ein Singspiel zur
Aufführung gebracht. Gab es

auch im Vorfeld einige skepti-
sche Stimmen, so machte das
Reinsberger Ensemble am Pre-
mierenabend alle Bedenken zu-
nichte und bot schwungvolles

und unterhaltsames Theater mit
fast schon prof-essioneller Per-
fektion.

Der Inhalt des Singspiels ist
schnell erzählt: Josefa Vogelhu-
ber. gespielt und gesungen von
Monika Lammerhuber. ist Wir-
tin des Gasthauses ,,Zum weißen
Rössl". Sie wird bewundert und
umworben von ihrem Kellner
Leopold. dargestellt von Franz
Prüller, der die meisten Lacher
auf seiner Seite hat und durch
seinen Spielwitz das Publikum
rasch auf seine Seite ziehen
kann. Die Wirtin Josefa ist je-
doch verliebt in ihren Stamm-
gast Dr. Siedler (Andreas Prül-

ler), der sich wiederum in Ottilie
(Beatrice Buchebner). der Toch-
ter des Fabrikanten Wilhelm
Giesecke (Leopold Jungwirth),
verschaut. Rund um das Gasr
haus ,,Weißes Rössl" tinden sich
noch weitere Liebesgeschichten,
die sich im Laufe des Stückes so
verstricken, dass es schon des
Kaisers Franz Joseph (Leopold
Hofmarcher) bedarf, urn doch
noch das ,,Happy end" herbeizu-
führen.

Unter der bewährten Regie
von Karl Prüller können sämtli-
che Beteiligten ihr Stimmvolu-
men unter Ber.veis stellen. Trotz-
derr ragt ein Paar besonders aus
der Riege der guten Sangeslei-
stungen heraus: Beatrice Buch-
ebner und Andreas Prüller be-
zauberfen das Publikum mit ih-
rön ausgereiften und dennoch
herzeff}ischenden Singparts.

Resümee
Über clie weni-een Liingen im

Stück tührt das Ensemble sou-
verän hinweg: das Singspiel .,lm
rvcil]en Rössl" sorgt trotr ciniger
inhaltlicher Schwächen vor al-
lerl mit Ohrwürmern wie ..Was
kann der Si-sismund dalür..."
uncl ,,lm weißen Rössl" lür ei-
nen beschwingten und unterhalt-
samen Theaterabend.

Weitere Aufführungen: 30. Juli
und 31. Juli sowie 1. August ,

6. August, 7. Au-eust und 8.

August. jeweils um 20 Uhr
auf der Burgarena Reinsberg.

l(artenvorverkauf: Aut' dcr
Burgarena Reinsberg odcr
beim Karten-Service der Nie-
derösterreichischcn -Raiffei-
senbanken.

lnfos: Burgarena Reinsberg
(Tel. 07487/7 I 80).


