
6    LIESING BZ - WIENER BEZIRKSZEITUNG • 20./21. OKTOBER 2021

Einmal als Grizabella in Erinne-
rungen schwelgen, als Rusty im 
Starlight Express mitfahren oder 
als Simba zum König der Löwen 
werden – wer jetzt weiß, wovon 
die Rede ist und immer davon 
geträumt hat, ist in Liesing rich-
tig. Genauer gesagt in der Edu-
ard-Kittenberger-Gasse 56.
Hier hat die Musicalschule „Sta-
ge Manufactory Vienna“ eröff-
net. Gegründet wurde sie von 
Schauspielerin und Tänzerin 
Anita Todorov-Neuzil, die schon 
als Kind Freude an der rhythmi-
schen Bewegung hatte. „Meine 
Mutter hat immer gesagt, kaum 
lief Musik, bin ich herumge-

hüpft.“ An ihrer beruflichen 
Seite: Sänger Alexander Wartha 
(„Das Tanzen überlasse ich Ani-
ta“), der selbst als Musicaldar-
steller am Konservatorium aus-
gebildet wurde. Fans kennen 
ihn von der A Kapella Komedy-
Truppe „Die Echten“, die schon 
für den Amadeus nominiert war. 
Gemeinsam mit neun weiteren 
fachlich versierten Lehrern, die 

das gesamte Spektrum der Mu-
sical-Ausbildung abdecken, ma-
chen sie ab jetzt ihre Schüler reif 
für die Bretter, die für sie die Welt 
bedeuten.

Darsteller mit Diplom  
„Ich möchte Musicalstar wer-
den“, sagt die 22-jährige Marietta 
Steinhausen und verschwindet 
im Gesangsstudio im ersten 

Stock des weitläufigen Gebäu-
des. Denselben Wunsch äußert 
die 24-jährige Marie Brittain et-
was außer Atem, was daran liegt, 
dass sie gerade etwas komplizier-
te Tanzschritte übt. Sie sind zwei 
der momentan zehn Studenten, 
die sich hier auf ihre Zukunft 
vorbereiten. „Unser Wunschziel 
sind rund 30 Schüler“, so Anita 
Todorov-Neuzil.
Maximal vier Jahre dauert die 
fundierte Ausbildung. „Die Prü-
fungen werden vor der Paritä-
tischen Kommission abgelegt“, 
erklärt Alexander Wartha. Nach 
einer Eignungsprüfung nimmt 
diese im Laufe der Ausbildung 
noch eine Kontrollprüfung und 
schlussendlich die Abschluss-
prüfung ab, wonach sich jeder 
Absolvent „Diplomierter Musi-
caldarsteller“ nennen darf. 
Mitmachen kann jeder, der 
Freude am Singen, Tanzen und 
Schauspielen hat, vorausgesetzt, 
er hat die Pflichtschule absol-

viert. Die Kosten für die vierjäh-
rige  Ausbildung belaufen sich 
auf 520 Euro pro Monat, wobei in 
den Sommermonaten Juli und 
August jeweils nur 100 Euro fäl-
lig werden. Der Vertrag wird im-
mer ausschließlich für ein Jahr 
abgeschlossen, „damit man sich 
nicht gleich ewig bindet.“ Alle, 
die sich noch nicht sicher sind, 
können nach Vereinbarung ein-
mal zum „Hineinschnuppern“ 
vorbeischauen. 
Wer sich vorab selbst ein be-
wegtes Bild von dem Angebot 
der Musicalschule in Liesing 
machen will, dem sei das Vi-
deo auf www.meinbezirk.at/ 
liesing empfohlen.

Stars kommen bald    aus Liesing

Alexander Wartha und Anita Todorov-Neuzil freuen sich darauf, musicalbe-
geisterte Liesinger auf ihre Bühnenkarriere vorzubereiten. Foto: Berger

Der Traum, Musicaldar-
steller zu werden, kann 
im 23. Bezirk wahr 
werden. Dank der Stage 
Manufactory Vienna.
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Stage Manufactory Vienna
Eduard-Kittenberger-Gasse 56
Tel.: 0676 / 510 26 19
stagefactoryvienna@gmail.com
Infos: www.stagefactory.at

ZUR SACHE

Übergewicht, das man nicht los 
wird, kann auch mit Magenbo-
tox behandelt werden. Die neue 
Behandlung wird auch vom Chi-
rurgen Friedrich A. Weiser vom 
Medico Chirurgicum in Alterlaa 
angeboten. „Die Anwendung 
macht länger satt und es kommt 
kein gefährlicher Heißhunger 
auf. So isst man weniger und 
nimmt ab“, erklärt der Medizi-
ner. Patienten mit einem BMI 
zwischen 27 und 37 verlieren im 
Durchschnitt elf Kilogramm in 
den ersten vier Monaten. Infos 
unter 0660/838 19 77 oder unter 
www.magenbotox.at (egb)
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Eine neue Methode 
gegen Übergewicht


