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Freil

ichtspiel,,Wunder Wies"

lm .fahr 1997 war es das Stück
,,Welfs Erbe" das eindrucksvoll

auf dem Marktplatz in Szene
gesetzt wurde. Für diesen
Sommer hat das Steingadener

Theater Ensemble ein neues
Croßprojekt in Angriff genommen. Seit einiger Zeit Iaufen
schon die Proben für das neue
Stück ,,Wunder Wies", das auf
die wundersamen Vorkommnisse, die zur Entstehung der
Wieskirche führten, eingeht.

Tatort-Drehbuchautor Markus
Fenner hat in seinem ersten
Bühnenstück die aufregende Ceein
schichte der,,Wies"
spannendes Mysterienspiel ver-

in

wandelt.
Helmut Cehlert aus Bernbeuren,
der schon die ,,Hexe von Schon-

gau" und ,,Faust

-

das Experi-

ment" auf den Freilichtbühnen in mals übermensch lichen CeSchongau inszenierte, ist Regis- schehnissen. So wirken gleichsam himmlische und irdische
seur bei dem neuen Stück.
35 Sprechrollen mussten besetzt Kräfte mit all ihren Eigenheiten,
werden und ansonsten wird ein um am Ende etwas Croßartiges
großes Aufgebot an Darstellern entstehen zu lassen. Nicht nur
immer wieder auf der Bühne ein Bauwerk von unverfälschter
gebraucht, sowie etliche Fuhr- Schönheit, sondern vor allem
einen geistigen Zufluchtsort um
Stadtkapellmeister Marcus Craf seinen Mittelpunkt, den ,,Cegeiwurde beauftragt die Musik dazu ßelten Heiland".
zu schreiben und die Musiker der Versäumen Sie es nicht, das
Kapelle Steingaden sind schon Freilichtspiel, das dieses mal auf
werke und Reiter.

kräftig am üben. Auch die Sängerinnen und Sänger des Stein-

der Fohlenhof-Bühne gezeigt
wird anzusehen. Sie erfahren

gadener Theaterchors haben Ein- dabei die Ceheimnisse, die sich
sätze. ,,Die Wies" ist schon ein
längst überfälliges Thema für ein

um die Entstehungsgeschichte
der Wieskirche, die übrigens
seit 1983 zu den Bauwerken
des UNESCO - Weltkulturerbes
gehört, ranken.

Aufführungstermine: 23.07.,
24.07., 28.07., 29.07., 30.07.,
04.08., 05.08., 06.08., 07.08.,
1 1.08., 12.08., 13.08.201
Eintrittspreis:
21.00 Euro ermäßigt 16.00 Euro

Kartenvorverkauf
Touristinformation
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in
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Telefon 08862-200

Theaterwerk.

Seine Entstehungsgeschichte ist
facettenreich und gefüllt mit
möglichen und scheinbar unmögIichen, mit menschlichen und oft-

Das Wunder-Wies

Ensemble wird
ausstaffiert durch
den Theaterfundus des
Schongauer Sommers,
den Vorsitzenden

Manfred Wodarczyk
großzügiger Weise
zur Verfügung stellt.

3. Juli 2§11
Beginn 10 Uhr
mit dem Gottesdienst
in der Deckerhalle
am Dcrfplatz
Anschließend §pa8 und §piel
Musik und gute$ Essen zu

gew;tutgün§tigen
Eintrittspreisen

