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2 MESSEN
   1 EINTRITT

www.hochzeitstage.at www.zwergerlmesse.at

22.09.
10 – 17 Uhr

Congress 
Schladming

Teilnahme unter:

www.zauberhafte-hochzeiten.at

SEI DABEI und 

gewinne ein 

Brautkleid
 im Wert von € 1.000,– von

Die Wunderübung
Das Erfolgsstück von Daniel Glattauer 
auf dem Punkt mit der Theatergruppe 
„trac!“ in Schladming

E s gab wohl einen sehr klugen Menschen, der hatte für alle 
anderen einen Ratschlag parat – nämlich nur Wahnsinnige 
würden heiraten. Welchem Wahnsinn genau die jeweils 

Heiratswütigen verfi elen, blieb freilich ungeklärt. Vielleicht ent-
behrt dieser Grundsatz aber tatsächlich nicht ein kleines Stück 
an Wahrheit. Oder wie kann es sein, dass sich zur nötigen Bezie-
hungshygiene das Instrument der Paartherapie etabliert hat?

Schon das Wort Paarthera-
pie suggeriert doch – ehr-
lich gestanden – dass in einer 
Beziehung etwas in  krankhafte 
Schiefl age geriet. Eine Thera-
pie ist nicht nur im Wortsinn 
sondern auch im allgemeinen 
Verständnis eine Maßnahme, 
die auf Heilung abzielt. Heilung 
wovon? Vielleicht dem ein-
gangs erwähnten Wahnsinn?
Das höchst vergnügliche 

Stück „Die Wunderübung“ 
von Daniel Glattauer arbeitet 
sich an einer solchen Paarthe-
rapiestunde ab. Ein Ehepaar 
erkannte Defi zite im täglichen 
Zusammenleben und versucht 
durch Besuch bei einer Paar-
therapeutin wieder Glück und 
Harmonie in seine Beziehung 
zu bekommen. Man mag sich 
denken, dass aber gerade dieser 
Schritt noch mehr dazu beitra-

gen kann, den vermuteten oder 
befürchteten Wahnsinn von 
Eheleuten erst zu entfachen. 
„Die Wunderübung“ jeden-
falls ist keine Therapiestunde 
für schwache Nerven. Über 

Risiken und 
Nebenwirkun-
gen... Patricia 
Lochner, Han-
nes Gruber und 
Regina Sto-
cker therapie-
ren mit großer 
Hingabe und 
Spaß vor ihrem 
Publikum. Kurt 
Höfer und 
Heike Starchl 
sorgen mit 
Technik und 
Regie im Hin-
tergrund, dass 
dabei nichts 
aus dem Ruder 
läuft.

Vorstellungs-
termine: 1., 

2., 3., 5. und 6. Oktober 
2019, immer um 20 Uhr in 
der Annakapelle in Schlad- 
ming. Eintrittspreis 12,– 
Euro. Reservierungen unter 
0699/88451126.


