
�Die Balkon-Szene oder Liebe per Computer"

Harte Probenarbeit bei der
�Kleinen Bühne"
WOLFENBUTTEL (oH) Harte Proben-
arbeit haben die Mitspieler bei der tur-
bulenten Komödie �Die Balkon-Szene
oder Liebe per Computer" hinter sich .
Was auf der Bühne leicht und locker
aussieht, bedeutet für jeden Schauspie-
ler harte Arbeit.
Zwei- bis dreimal in der Woche traf

sich das Ensemble zur Probenarbeit,
aber jeder Mitwirkende spürt es, die
Arbeit hat sich gelohnt . Das Stück
steht, nur Kleinigkeiten müssen noch
verbessert werden . Die �Kleine Bühne
Wolfenbüttel" ist sicher, den Zuschau-
ern ein unbeschwertes Theatererleb-
nis zu vermitteln .
Um was geht in diesem Stück : Tag für

Tag füttert die ledige Constance Bee-

Die Balkon-Szene
Die Schauspieler der Kleinen
Bühne führen die Komödie Die
Balkon-Szene oder Liebe per
Computer auf der Bühne des
SchloBtheaters auf . Karten für
die Vorstellungen am Sonntag,
2 . März, von 15 Uhr an, am Sonn-
abend, 9 . März, von 19.45 Uhr an,
sowie am Sonntag, 10. März, von
15 Uhr an, sind bei der Tourist-
Information erhältlich .

cham den Computer ihrer erfolgrei-
chen Heiratsvermittlung mit �ein-
samen Herzen" und anderen Gebrech-
lichkeiten, die jener wieder speichert,
um diskret, aber gründlich die hoff-
nungsvollen und/oder hoffnungslosen
Fälle miteinander zu kombinieren . Ein
dichtender Chaot stört diesen Frieden,
schauerlich-schöne Verwechslungen
und andere Tolldreistigkeiten heben
beinahe das seriöse Institut (inklusive
seiner Chefin) aus den Fugen .
Karten für die Vorstellungen am

Sonntag, 3 . März (15 Uhr), Sonnabend,
9 . März (19.45 Uhr), und Sonntag,
10. März (15 Uhr), gibt es bei der
Tourist-Information bzw . an der Tages-/
Abendkasse .
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Turbulente KomödiebeiderKleinen Bühne

Wolfenbüttel (n) . Tag für
Tag füttert die ledige Con-
stance Beecham den Compu-
ter ihrer erfolgreichen Hei-
ratsvermittlung, ihre Mitar-
beiterin Diana unterstützt sie
dabei, bis ein �niedergeschla-
gener" Pastor sie für sich be-
ansprucht . Eine Kundin -
Mrs . Meadows - sucht mit al-
len Mitteln einen Partner und
findet ihn - wahrscheinlich
- bei Sergeant Hill, der kei-
nen Durchblick hat .
Der Earl of Harpenden wird

von seiner Frau in �zweideu-
tiger Situation" erwischt . Das

�Die Balkon-Szene oder Liebe per Computer" eine turbulente Komödie bei der Kleinen Bühne, bei dereindichtenderChaot fürVerwicklungen sorgt. Karten fürdieVorstellungen der turbulenten KomödieamSonntag, 3 . März (15 Uhr), Sonnabend, 9 . März (19.45 Uhr) und Sonntag, lo . März (15 Uhr) gibt es bei derTourist-Information und an der Tages/Abendkasse .

Auf dem Probenfoto sehen sie links Heiko Bagdenat als Godfrey und
Jürgen Niemann als Sergeant Hill .
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neue Dienstmädchen Anna
Maria Lopez findet sich nicht
zurecht. Schuld an diesem
Chaos ist Jeremy Grover, ein
dichtender Sonderling, der
Verse schleudernd durch das
Stück eilt und für Verwechs-
lungen und Verwirrungen
sorgt .
Karten für die Vorstellun-

gen der turbulenten Komödie
am Sonntag, 3 . März, 15 Uhr,
Sonnabend, 9 . März, 19.45
Uhr, und Sonntag, 10 . März,
15 Uhr, gibt es bei der
Tourist-Information und an

I der Tages-/Abendkasse .
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