* Deutscher Text folgt auf den englischen!*
Dear friends of DUET,
here is all about our new play: Wilkie Collins’s “THE WOMAN IN WHITE”
1862. Walter Hartright, drawing
master to a wealthy young lady
named Laura Fairlie, is heartbroken when has to give up this
position. His beloved Laura has to
fulfill her marriage promise to a
baronet, Sir Percival Glyde, a man
who only marries her for her
money. Some time later Walter
hears that Laura is dead, and that
her half-sister Marian urgently
needs Walter’s help to take her
murderer to court. But how, when
there is no evidence of a crime?
And what can the strange woman in white do for them? DNA analysis has
not been invented yet, and neither has Sherlock Holmes…
Performances are February 5, 6, 7, 2013 at 7.30 pm. Additionally February 8 (Saturday matinee!) at 5.30 pm.
The venue is SG-Aula, Geibelstr. 41, Duisburg-Neudorf. Should you wish to book tickets in advance, please leave
your name, phone number and message on the answerphone at 02056-22111 or contact duet@uni-due.de
All this information including how to get there can also be found on our website. www.uni-due.de/duet
Looking forward to seeing you,
The Duisburg University English Thespians (DUET)

Liebe DUET-Freunde,
es ist wieder Zeit für unser neues Stück: „THE WOMAN IN WHITE“ von Wilkie Collins
Wilkie Collins schrieb 1859 mit „The
Woman In White“ den ersten Krimi, einen
Bestseller, der gut hundert Jahre später
auch vom deutschen Fernsehen verfilmt
wurde. Es war ein wahrer „Straßenfeger“ –
die Nation saß am Fernseher und sah „Die
Frau in Weiß“ in sechs Folgen mit Heidelinde Weis in einer Doppelrolle, und
Pinkas Braun und Ralf Pohlmann spielten
die Bösewichter.
DUET, das internationale Studententheater
am Campus Duisburg, zeigt nun die
Theaterversion des Romans, die der Autor
selbst schrieb. Weit mehr als hundert Jahre
vor der Erfindung der DNA-Analyse müssen die Figuren das Verbrechen der
nachweisen – nur wie?
Identitätsfälschung hieb- und stichfest
Aufführungen am 5., 6., und 7. Februar 2013 um 19.30 Uhr sowie am 8. Februar (Samstagsmatinee) um 17.30
Uhr im Gebäude SG, Geibelstraße 41, DU-Neudorf (1. Etage), wie immer bei uns in englischer Sprache.
Alle diese Informationen und ein Lageplan sind auch auf unserer Homepage zu finden. www.uni-due.de/duet
Karten können auch vorbestellt werden: Tel 02056-22111 (AB) sowie bei duet@uni-due.de
Bis bald also!
Ihre Duisburg University English Thespians (DUET)

