
Die Kleine Bühne Wolfenbüttel zeigt ein Stück zum Knutschen :

Märchenparodie
zum Jahr abch1u1

Wolfenbüttel . Die Kleine Bühn e
Wolfenbüttel läßt das Jahr 200 2
mit einer Parodie ausklingen . Was
man schon immer über das Knut -
schen wissen wollte oder auc h
sollte, erfahren alle Zuschauer i n
der turbulenten Märchen-Persifla -
ge unter dem Titel „Die Prinzessi n
und der Schweinehirt” .
Hat der Titel wenigstens noc h
Ähnlichkeit mit dem Märchen vo n
Hans-Christian Andersen, so ist
beim Stück selbst wenig Ähnlich-
keit zu entdecken . Hier geht es u m
die verzogene Prinzessin Sophie -
Elektra, die sich über Kleinigkeiten
aufregt und ihre Umgebung nervt .

Auch die angereisten Bewerbe r
um ihre Hand finden nicht ih r
Wohlwollen . Doch die Abgewiese -
nen setzen sich zusammen und
schmieden einen Plan, um sich a n
der Prinzessin und ihrer adeligen
Verwandtschaft zu rächen . Und
das wird fürchterlich . . .
Da die Silvester-Vorstellung be-
reits seit langem ausverkauft ist ,
zeigt die Kleine Bühne Wolfenbüt -
tel die Parodie vorab an eine m
zweiten Termin, und zwar a m
Montag, 30. Dezember, um 9 .45
Uhr im Schloßtheater. Karten sin d
beim Reisebüro Schmidt a m
Stadtmarkt erhältlich .

Udo Wischnewski und Ralf Kleefeld (v . I .) .

Rasantes Lustspiel mit der „Kleinen Bühne”:

»Die Prinzessin und der Schweinehirt«

KULTURNOTIZEN

Einen runden Vogelkäfig aus Mes-
sing benötigt die Kleine Bühne Wol-
fenbüttel noch dringend für ihre

Märchen-Persiflag e „Die Prinzessin

und der Schweinehirt” , die am Mon-
tag, 30. Dezember, 19 .45 Uhr, im
Theatersaal des Schlosses aufgeführt

wird. Wer dem Ensemble aushelfen
kann, wendet sich an Jürgen Nie -
mann, (0 53 31) 23 03 .
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Wolfenbüttel . Zur heiteren Ein-
stimmung auf den Jahreswechse l
spielt die „Kleine Bühne Wolfen-
büttel” am Montag, 30 . Dezember,
19 .45 Uhr, eine Persiflage auf das
Märchen von H. C . Andersen „Di e
Prinzessin und der Schweinehirt” .
Wie ißt man ein Ei? Dieses Pro-
blem beschäftigt Sophie-Elektra ,
die Tochter von Königin Clarissa
und König Klaus-Hubert! Un d
dann diese verschiedenen Mög-
lichkeiten! Da kann man doch nu r
Kopfschmerzen bekommen! Und
nun haben sich auch noch zwe i
Bewerber angesagt, die die Prin-
zessin heiraten möchten . Scho n
wieder zwei Möglichkeiten !
Diese Bewerber-Überprüfung läßt
sich der weibliche Teil der Ver-
wandtschaft nicht entgehen,

denn : „ . . . da bleibt doch eine r
übrig und den schnapp' ich mir!” ,
sagt eine der Damen und di e
anderen sind auch nicht abge-
neigt !
Vor den Augen der geballten
Weiblichkeit und vor allem vor de n
überzogenen Erwartungen de r
Prinzessin kann weder Prinz
Rudolf von Wackerstein noch Graf
Sigismund von Hohenstapel n
bestehen . Doch die abgewiese-
nen Herren lassen sich die Abfuh r
nicht gefallen und schmieden
einen listigen Plan . So entwickelt
sich ein rasantes Spiel voller Witz
und Power.
Karten für die Vorstellung a m
Montag, 30 . Dezember, gibt e s
beim Reisebüro Schmidt, a m
Stadtmarkt. Szenenfoto mit Bianca Apmann (1 .) und Rebecca Weidner .
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