
FAUST III 
Der OPEN AIR Event 

in Prinz Eugens Schloss Hof  
work in progress von Peter F. Schmid 
• Ein Fest für alle Sinne • 

Mehr als Theater: Schauspiel, Musik, Festmahl,  
Kunst & Natur, therapeutisches Ritual für Leib & Seele 
an verschiedenen Szenenorten im & rund um das Schloss 

20. – 23. Juni 2013 

Jetzt online verbilligt Karten sichern! 
bretterhaus@gmx.at • 0699 81513190 • www.FAUST-III.com 



Play it again, Heinrich ... 

Faust muss auf die Erde zurück. Diesmal sucht er nach dem Sinn des 
Lebens und des Glücks in der dritten, der inneren Welt. Dabei bleibt ihm 
wahrlich nichts erspart. Denn Mephisto wird seiner Rolle als Advocatus 
Diaboli mehr als gerecht: Er switcht geschickt zwischen Motivation und 
Verhöhnung – als „Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets 
das Gute schafft“ (Goethe), und genauso verhält es sich natürlich 
umgekehrt … 

FAUST III im Bretterhaus mit seinem Wortwitz ist einfach ein 
Erlebnis. Die Zuschauer werden von der Magie des Schauspiels voll-
kommen erfasst und in das Stück hineingezogen. Sehenswert für 
alle, die das Leben auch einmal gern von der philosophischen Seite 
betrachten, aber auch für die, die einfach nur abwechslungsreiche 
Unterhaltung auf höherem Niveau schätzen.“                   kulturfokus.at 

FAUST III - Das OPEN AIR Erlebnis 

Begleiten Sie Faust, Mephisto, 
Rita & Co zu den Stationen in die 
größte Schlossanlage der Monar-
chie. Wir spielen vor prächtigen 
Fassaden, in barocken Sälen, auf 
imperialen Höfen, in schaurigen 
Kellergewölben, auf feudalen 
Gartenterrassen und vor pracht-
vollen Brunnenanlagen – das 
„Spiel des Lebens“ in der 
revitalisierten Prunkresidenz der kaiserlichen Familie im Marchfeld. 

„Das derzeit wahrscheinlich beste Theaterstück in Wien.“ 
„Muss man gesehen haben.“ 

FAUST III – Mehr als Theater: Ein Fest für alle Sinne  

• Das günstige Event-Paket mit Kaffee & Kuchen (1. Pause) + 2-gängiges   
   Abendessen (2. Pause) + Szenenwegweiser + weitere Extras.  
• Eintritt in alle Attraktionen der Schlossanlage im Preis enthalten. 
• Auch „Ticket only“ und StudentInnenkarten erhältlich.  
• Bei jedem Wetter (bei Regen in Innenräumen). 
• Neuinszenierung & neue Szenen: experience how the story unfolds … 
• Alle Vorstellungen bisher ausverkauft. — Jetzt online Karten sichern! 
• Alle Infos, Kritik, Trailer, Bilder, Textbücher:  www.FAUST-III.com              


