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I Verwicklungen,_
Verwirrungen, Lügen und Halbwahrheiten sind die Ingredienzien beinahe jedes Nestroy-Sttickes. So verhält es sich auch bei
dem Einakter ,,Frühere Verhältnisse", den das tww ab L9. September auf seiner Studiobühne
zeigt.
Die Posseaus dem Jahr 1862
dretr sich um den wohlhabenden Holzhändler Scheitermann
(FranzHaller), der seiner um ei-

niges jüngeren Ehefrau Josefine
(Andrea Nitsche) nicht alles
über seine Vergangenheit erzählt hat.
Das macht die Professorentochter misstrauisch. Zurecht,
wie es scheint, als die ehemalige
Köchin und gescheiterte Schauspielerin Peppi Amsel (Maria
Staribacher) im Haus der Scheitermanns auftaucht. Schließlich
dreht sich alles um die frtiheren
Verhältnisse der Figuren.
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I Dass die Darstel- che Künstler haben sich dieser
lung von Natur nicht notwendi- Fragegestellt und dabei denkbar
gerweise naturalistisch sein unterschiedliche Ergebnisseermuss, machte der ebenfalls aus- zielt.
stellende Künstler Marc HaltAuch die Mittel der Natur beimeyer gleich zur Eröffnung klar. zukommen, sind so vielfältig
Die Künstlerkollegen aus Baden wie die Künstler selbst:Acrylfargestalteten die, bis zum 4. Okto- ben, Objektkunst, Film, Foto,
ber geöffnete, Ausstellung ,,wild Holzschnitte und eine Installati- wild - wilderness" in der Gale- on. Letztlich können all diese
rie grenzART in der Sparkasse- Werkzeugeaber weder die Natur
gasse.
zähmen noch ihr auf andere
Im Katalog zur Schau stellt Weise gerecht werden, wesweWalter Gorgosilits, der selbst gen sich beim Betrachten der
mit drei fubeiten vertreten ist. Schau eher das Geftihl einer
gestaltete
die Frage:,,Wie kann ein Künst- ,,gezähmten Wildnis" einstellt, DieInstallation
IngridBiberschick.
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