
Einen groben Erfolg feierte die Kleine Bühne Wolfenbüttel am
chenende im Theatersaal des Schlosses

mit

ihrem neuesten Stück wKeine Leiche o ne Lily" . Das Publikum war nach der vollständig
ausverkauften Premiere am Sonnabend ebenso begeistert von Jack Popplewells Krimi-
nalkomödie (deutsch von Christian Wölffer) und den schauspielerischen Leistungen der
Kleine-Bühne-Mitglieder wie von der zweiten Vorstellung gestern nachmittag . Am näch-
sten Wochenende wird die Kriminalkomödie ebenfalls zweimal zu sehen sein . Das Bild
zeigt (von links) : Inspektor Baxter (Heiko Bagdonat), Claire Marshall (Dagmar Kroggel)
und die Putzfrau Lily Piper .
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Kriminalkomödie
zumWochenende
WOLFENBUTTEL (-p-) Vor ausverkauf-
tem Haus war im vorigen Sonnabend
die Premiere der Kriminalkomödie
�Keine Leiche ohne Lily" von Jack
Popplewell, die das Ensemble der �Klei-
nen Bühne Wolfenbüttel" präsentiert
hatte .
Am morgigen Sonnabend, 19.45 Uhr,

und am Sonntag, 28 . Oktober, 15 Uhr,
besteht im Theatersaal des Schlosses
nochmals die Möglichkeit, die Lily Pi-
per zu erleben . Karten gibt es im Vor-
verkaufbei der Tourist-Information am
Stadtmarkt 9 und an der Abendkasse .

Kriminalkomödie
Keine Leiche ohne Lily ist der
Titel der Kriminalkomödie, die
von der Kleinen Bühne Wolfen-
büttel am Sonnabend, 27. Oktober,
von 19 .45 Uhr an und am Sonntag,
28 . Oktober, von 19 Uhr an im
Theatersaal des Schlosses aufge-
führt wird.

Auch heute wieder
eine Vorstellung

b

Premiere war
restlos,ausverkauft
Vor ausverkauftem Haus feierte
die Theatergruppe �Kleine Büh-
ne Wolfenbüttel" am vergange-
nen Sonnabend Premiere mit
ihrem neuen Stück �Keine Lei-
che ohne Lily" von Jack Popple-
well .

Das Stück handelt von der reso-
luten Putzfrau Lily Pieper, die
beim Aufräumen eine Leiche
findet . Irritierend dabei ist die
Angewohnheit des Toten, ab
und zu die Räume zu wechseln
oder gar gänzlich zu verschwin-
den . Mit einer Tollkühnheit, die
vor allem das Zwerchfell der Zu-
schauer kitzelt, entlarvt Lily
schließlich den Mörder, der -
soviel darf verraten werden -
nicht der Gärtner ist .

Auch am heutigen Sonntag, 28.
Oktober, tritt die �Kleine Bühne"
noch einmal mit der Kriminalko-
mödie im Theatersaal des
Schlosses auf. Die Aufführung
beginnt um 15 Uhr . Karten gibt
es an der Tageskasse .
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Martina Herrmann spielte
die Rolle der Marian Selby in der
Kriminalkomödie Keine Leiche
ohne Lily. Auf dem Bild von der
jüngsten Aufführung des Stückes
war sie mit einem falschen Namen
genannt worden. Die Dekorateu-
rin hatte sich der Kleinen Bühne
Wolfenbüttel eigentlich ange-
schlossen, um das Bühnenbild zu
gestalten . Als bei derVorbereitung
zu der Kriminalkomödie die Rolle
der Marian Selby nicht zu beset-
zen war, sprang sie ein . Das
Lampenfieber sei gewaltig gewe-
sen, sagte sie, aber es würde sie
nicht davon abhalten, weitere
Rollen zu übernehmen, versi-
cherte Martina Herrmann. Die
Rolle der Putzfrau Lily wird in
dem Stück von Claudia Borchert
gespielt .
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