
Kleine Bühne Wolfenbüttel mit neuen Stücken

Vergnügliche Theaterstunden mit
hiesiger Amaterbuhne garantiert

Drei unterhaltsame Vorschläge
zur Entspannung bietet die Ama-
teurtheatergruppe �Kleine Büh-
ne Wolfenbüttel" in der neuen
Spielzeit .
Am Sonnabend, 21 . September,
ist die Premiere der Komödie
�Zwei ahnungslose Engel", hier
werden zwei ältere, liebenswerte
Schwestern vorgestellt, denen
eine Weltreise angeboten wird
mit dem Werbetext : � sie brau-
chen nichts zu bezahlen, das er-
ledigt der Service-Club für Sie!"

Kleine Bühne
spielt Komödie
Mit der Komödie Zwei ahnungslose En-
gel beginnt die Kleine Bühne Wolfen-
büttel die neue Saison . In dem Lust-
spiel von Erich Ebermayer dreht sich
alles um zwei ältere, liebenswerte und
bescheidene Schwestern, die nur ein
Hobby haben : Sie gehen Einkaufen
und das bringt so manchen Geschäfts-
mann zur Verzweiflung. Gespielt wird
im Theatersaal des Schlosses . Karten
für die Vorstellungen am Sonntag,
22 . September, von 15 Uhr an, sowie am
Freitag, 27 . September, und am Sonn-
abend, 28. September, jeweils von
19 .45 Uhr an sind bei der Tourist-Infor-
mation, Rufnummer 8 64 87, erhältlich.
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und nach derWeltreise finden sie
sich auf der Anklagebank wieder,
die Gerichtsverhandlung hat es
� in sich" .
�Kasper auf Burg Rabenstein", ist
der Titel des diesjährigen Weih-
nachtsmärchens, das am 6 . De-
zember Premiere hat . Die Ge-
schichte handelt von einem Rit-
ter, der seine Lanze lieber als
Bohnenstange im Garten nimmt,
einem Mädchen, das sich mit An-
gelrute und Schwert die Zeit ver-
treibt und einem mächtig Dampf

Kleine Bühne spielt
Komödie

�Zwei ahnungslose Engel"
WOLFENBÜTTEL (oh) Am Sonnabend, 21 . September, 19.45 Uhr, hat die
�Kleine Bühne Wolfenbüttel" Premiere mit der Komödie �Zwei ahnungs-

lose Engel" . Weitere Vorstellungen sind : Sonntag, 22 . September, 15 Uhr ;
Freitag, 27 . September, und Sonnabend, 28. September, jeweils 19.45 Uhr .
Dieses bezaubernde Stück erzählt die Geschichte zweier liebenswerter
Schwestern, die sich mit �Shopping" unterhalten und durch eine Weltreise
vor Gericht kommen . In ihrer ungezwungenen Art bringen sie viele zur Ver-
zweiflung, aber die Zuschauer zum Schmunzeln . Karten gibt es bei der
Tourist-Information, Stadtmarkt .

ablassenden - aber niedlichen -
Drachen, der zuviel Ritterromane
gelesen hat .
Zum Abschluß der Saison, im
März 1992, steht �Ein Schlüssel
für Zwei" auf dem Programm . In
diesem Lustspiel hat Harriet, eine
reizende Dame, ein pikantes Pro-
blem zu lösen, ist sie doch gleich-
zeitig mit zwei Männern befreun-
det. Ein dummer �Ausrutscher"
des einen bringt den ausgeklü-
gelten Terminplan völlig durch-
einander.

WOLFENBÜTTEL (oh) Mit der Komö-
die �Zwei ahnungslose Engel" startet
die ,Kleine Bühne Wolfenbüttel" in
die Saison 1991/92 . Um was geht es bei
dem Lustspiel von Erich Ebermayer?
Zwei ältere, liebenswerte und be-

scheidene Schwestern haben nur ein
Hobby, sie gehen �Shopping", dies
bringt so manchen Geschäftsmann �in
Rage" . Bei ihrem �Einkaufsbummel"
wird ihnen eine Weltreise angeboten,
und da ein �Service-Club" mit dem Slo-
gan wirbt �Sie brauchen nichts zu be-
zahlen, das erledigen wir für Sie!" star-
ten sie ins große Abenteuer . Nach der
Reise stehen sie vor Gericht, und die
Verhandlung ist ein �Trainingslager
für Lachmuskeln" .
Karten für die Vorstellungen am

Sonntag, 22 . September. 15 Uhr, sowie
am Freitag, 27. September, und am
Sonnabend, 28 . September, jeweils um
19.45 Uhr, sind bei der Tourist-Infor-
mation Wolfenbüttel, Stadtmarkt 9, Te-
lefon 05331/86487, erhältlich . Ge-
spielt wird - wie immer - im Theater-
saal des Schlosses .
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Komödie

Die Kleine Bühne führt am
Sonnabend, 21 . September, die
Komödie Zwei ahnungslose En-
gel im Lessingtheater auf. Die
Premiere beginnt um 19.45 Uhr.
Weitere Vorstellungen finden
Sonntag,

	

22. September,

	

von
15 Uhr an sowie Freitag, 27 . Sep-
tember, und Sonnabend, 28. Sep-
tember, jeweils von 19 .45 Uhr an
statt. Karten sind in der Tourist-
Information erhältlich .


