
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.30 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

Inh. W. Würtz
Perneggerstraße 16

A-5026 Salzburg (gegenüber Postamt Aigen)
Tel. + Fax: 0662/622033

Ines MODEN

Gut für Salzburg.
Will heißen: Wir sind überall dort,
wo Sie uns brauchen. Und das ist
doch gut so, oder?

www.rvs.at/aigen
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Zugestellt durcht Post.at

von Arthur Miller

Waldbühne aigen + Mattsee + Uttendorf + argekultur



Regie + helmut Vitzthum

John Proctor + Zilli Maier

Elisabeth Proctor + nadine Mühlböck

Abigail Williams + Marlene Cordas

Pastor Hale + hannes hellinger

Pastor Parris + Johannes Konrad

Danforth + bernd hofrichter

Mary Warren + luisa lindenbauer 
 + eva dürnberger

Betty Parris + linda Vitzthum 
 + eva dürnberger

Ann Putnam + Margit schuller

Tituba + rosalie Pohl

Mercy Lewis + isabel segmüller

Cheever + Marius holzer

Herrick + albert ertl

Kostüme + birgit Wörndl
 + barbara ehling

Maske + sandra tomazic

Technik + sigi schuller

Pastor Parris, der geistliche des ortes, hat seine tochter 
betty, seine nichte abigail und einige andere Mädchen 
entdeckt, wie sie im Wald zu den liedern der sklavin 
tituba tanzten. er meint sogar, einige nackt gesehen zu 
haben. betty und ruth Putnam, geschockt von der ent-
deckung, täuschen aus angst vor strafe eine Krankheit 
vor. da die „Krankheiten“ nicht von Ärzten zu erklären 
sind, entsteht schnell das gerücht von übernatürlichen 
ereignissen, von teufelsbeschwörung und hexerei.

Pastor Parris beauftragt Pastor hale, einen teufelsspe-

zialisten, der Krankheit seiner tochter auf den grund 

zu gehen. die Mädchen, allen voran abigail, merken 

sehr schnell, dass sie sich selbst vor strafe bewahren 

können, wenn sie andere beschuldigen, sie zu ihrem 

verbotenen tun getrieben zu haben. sie nennen wahl-

los namen von gemeindemitgliedern, die angeblich 

mit dem teufel im bund stehen, und das Verhängnis 

nimmt seinen lauf

der bauer Proctor durchschaut jedoch diese 
lügen und warnt davor, den anklagen der 
Mädchen glauben zu schenken. abigail jedoch, 
die mit Proctor ein intimes Verhältnis gehabt 
hat, will Proctors frau werden und bezichtigt 
elisabeth Proctor der hexerei. 

Proctor versucht seine frau zu retten und zu 

beweisen, dass die Mädchen lügen, wird aber 

selber angeklagt mit dem teufel im bund zu sein. 

nur ein „geständnis“ könnte ihn vor dem galgen 

retten. als er jedoch merkt, dass Parris und 

richter danforth ihn nur missbrauchen wollen, 

um der stadt ihre Macht und Unfehlbarkeit zu 

demonstrieren, wählt er den tod.

 hexenjagd spielt im Jahre 1692 in 

 salem, einer damals streng puritani-

 schen gemeinde im amerikanischen 

 staat Massachusetts. es handelte sich 

 um den schlimmsten ausbruch von 

 hexenwahn außerhalb europas. 

Hexenjagd
terMine 2009

  Waldbühne aigen 

 Mi. 1. (Premiere) + fr. 3. + so. 5. + Mi. 8. + 
 fr. 10. + so. 12. + Mi. 15. + fr. 17. + so. 19.+ 
 Mi. 22. + fr. 24. + so. 26. 
++ bei schlechtwetter im bildungshaus st. Virgil ++ 
reservierung 0664.39 22 467 ++

  schlossbergspiele Mattsee 

 so. 2. + Mi. 5. + so. 16. + Mi. 19.
reservierung 0664.58 67 517 ++ info www.schloss-mattsee.at ++ 

  festsaal Uttendorf 

 sa. 19. + fr. 25. + sa. 26. 
reservierung 07724.22 08 ++

  argekultur gelände salzburg 

 Mo. 21. + di. 22. + Mi. 23.
reservierung 0664.39 22 467 ++ info www.argekultur.at ++ 

beginn

 aller Veranstaltungen um 20 Uhr
info

 ++ 0664.39 22 467 ++
 ++ freiebuehne@elsnet.at ++
 ++ www.freie-bühne-salzburg.at ++
eine ProdUKtion der

 Freien Bühne SalzBurg

J U L I
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s e p .
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Millers Werk soll zeigen, wohin tyrannische härte, 
Massenhysterie, einseitig orientierte glaubens-

forderung und immer wieder die angst die Men-
schen führen können. der dichter wählte dieses 
historische beispiel, das menschlich ergreifend 

und erschütternd ist. er dachte aber auch an 
die Verfolgung der Juden im dritten reich, an 

systematische Jagd auf Menschen anderer 
rasse und hautfarbe in vielen ländern der 

Welt, an die blutige Unterdrückung jeder 
opposition im stalinismus und an die 

Kommunistenjagden der McCarthy-Ära. 

besetZUng

ProdUKtion
von Arthur Miller


