
Komödie zum Lachen und Nachdenke n
Wolfenbüttel . „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde” is t
der Titel einer Komödie, die von der „Kleinen Bühne Wolfenbüttel ”
angeboten wird . Mit Charme und Leichtigkeit gewinnt der Auto r
Joao Bethencourt, dem ernsten Thema seine durchaus komi-
schen Seiten ab . Gespielt wird im Theatersaal des Schlosses a m
Freitag, 7 . Juni, und Sonnabend, B . Juni, jeweils um 19 .45 Uhr;
außerdem am Sonntag, 9. Juni, um 15 Uhr. Karten gibt's beim Rei -
sebüro Schmidt am Stadtmarkt. Die „Kleine Bühne” bietet ein e
temporeiche Komödie, die den Zuschauer lachen und nachden-
ken läßt. V. l . : Christoph Hintze, Jürgen Niemann und Silke Emde .
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Stürmisch gefeierte Premiere
Wolfenbüttel . Eine stürmisch gefeierte Premiere feierte die Thea -
tergruppe „Kleine Bühne” im Theatersaal des Schlosses . Die raf-
finiert inszenierte und mit vielen kleinen Gags gespickte Auffüh-
rung des Stücks „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde ”
honorierten die Zuschauer mit lautstarken Ovationen . Die Ge-
schichte handelt von einem jüdischen Taxifahrer, der kurzerhand
den Papst während dessen New York-Aufenthalts kidnappt . Je-
doch verlangt der Entführer kein Lösegeld, sondern einen welt-
weiten Friedenstag, an dem kein Mensch getötet werden darf.
Weitere Aufführungen finden am Freitag, 7 ., und Sonnabend, B.
Juni, jeweils um 19.45 Uhr sowie am Sonntag, 9 . Juni, um 15 Uhr
im Theatersaal des Schlosses statt .
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Ernst aber dennoch komisc h
Wolfenbüttel . „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde” is t
der Titel einer Komödie, die von der „Kleinen Bühne Wolfenbüt-
tel” angeboten wird . Mit Charme und Leichtigkeit gewinnt de r
Autor Joao Bethencourt dem ernsten Thema durchaus komisch e
Seiten ab . Das Szenenfoto zeigt Christoph Hintze (1 .) und Ulrich
Wünsch . Karten für die Aufführungen im Theatersaal des Schlos-
ses am morgigen Freitag, 7 ., und Sonnabend, B . Juni, jeweils u m
19 .45 Uhr sowie am Sonntag, 9 . Juni, 15 Uhr, gibt es beim Reise-
büro Schmidt, am Stadtmarkt .
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