
Geraten in haarsträubende Verwicklungen : (von links) Janie Mc Michael (Heike Löffler), Leichtfuß Bodley (Stefan
Brösicke) und Mr.Arnold Crouch (RalfKleefeld) .
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Kleine Bühne lud zur Premiere : �Jetzt nicht Liebling"

Meine Herrn, was für Fraun
Von Lore Schönberg

Mit Riesenschritten nähert sich die
Kleine Bühne Wolfenbüttel, die vor
noch nicht einmal zehn Jahren be-
scheiden als Amateurtheater-
Gruppe ins Rampenlicht trat, in die-
ser Saison dem Profi-Theater.

Was da in der aus dem Englischen
übersetzten Komödie �Jetzt nicht,
Liebling!", unter der Regie von Mi-
chael Harnisch am Freitag abend über
die Bühne des Schloßtheaters ging,
das trieb den Zuschauern nicht nur
die Lachtränen in die Augen, sondern
war eine ausgefeilte Leistung an Dar-
stellungs- und Sprechkunst .
Im elegant eingerichteten Ver-

kaufsraum der Kürschnerei �Bodley,
Bodley & Crouch" bearbeitete die
Seele des Betriebes, Mr . Arnold
Crouch (Ralf Kleefeld), mit einfühlsa-
men Bürstenstrichen die Ärmel eines
von ihm entworfenen Nerzmantels,
während ein weiteres wertvolles
Stück der Kollektion noch auf eben

diesen Schliff zu warten hatte. Es wa-
ren die letzten ruhigen Minuten für
den armen Crouch, der an diesem
Tage so gehörig gegen den Strich ge-
bürstetwurde, daß sich ihm die frisier-
ten Haare zu sträuben schienen .
Unmöglich (und unnötig), das

ganze Stück zu erzählen . Es kann nur
angedeutet werden, daß drei attrak-
tive Damen- Bärbel Mäurer als Kapi-
tänsfrau Mrs. Frencham, Heilte Löff-
ler als Janie Mc Michael und Katja Bi-
schoff als Mrs. Lawson - sich jeweils
Hoffnungen auf einen der kostbaren
Pelzmäntel machten, für dessen Ko-
sten natürlich ein männliches Wesen
aufkommen sollte .

Hier nun begannen die haarsträu-
benden Verwicklungen, in deren Ver-
lauf die Damen alle Verführungskün-
ste spielen ließen und die Herren als
hilflose Opfer in schwere Bedrängnis
gerieten : So geschah's mit Leichtfuß
Gilbert Bodley - Stefan Brösicke -,
der immer wieder auf die Hilfe des
wackeren Crouch angewiesen war
und dessen charmante Ehefrau -
Claudia Zimmermann - ihm beinah

auf die Schliche gekommen wäre .
Auch der anscheinend so solide
Mr . Mc Michael-Wolfgang Bessert-
war nicht gegen die weiblichen An-
fechtungen gefeit, während der Hoch-
seelcapitän Frencham es eher mit der
Stärkung durch Hochprozentiges
hielt (Jürgen Niemann, einfach um-
werfend) . Der einzig wirklich ru-
hende Pol war die Sekretärin und
Empfangsdame Miss Tipdale - Clau-
dia Borchert-, die mit unerschütterli-
cher Gelassenheit alle Turbulenzen
hinnahm und am Ende . . . nein, das
wird nicht verraten .
Auch unter den - nach Aufruf ge-

spendeten - Pelzmänteln gab es reiz-
volle Kostüme, und Gags verliehen
der Aufführung zusätzlichen Charme .
Die Souffleuse Monika Bessert stand
für den -nicht eingetretenen - Notfall
bereit, Harald Leonhardt und Peter
Backhaus betreuten die Technik, für
Inspizienz und Maske waren Meike
Möhlenkamp und Julia Mahnkopf
verantwortlich . Die Musik zum er-
freulichen Saisonbeginn hatte Ralf
Kleefeld beigesteuert .


