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»Kleine Bühne

Turbulente
Komödie

�Die Balkon-Szene oder Liebe
per Computer" steht als nächstes
Stück auf dem Programm der
�Kleinen Bühne Wolfenbüttel" .
Es spielt in einer Heiratsvermitt -
lung, die von Constance Bee-
cham geführt wird . Nichts stört
den guten Ruf des Eheinstituts,
bis das Chaos in Gestalt des
dichtenden Sonderlings Jeremy
einbricht . Er, ein schwer vermit-
telbarer Fall, nimmt die so netten,
jedoch genormten Briefe des
Computers für �bare Münze" und
sieht in ihnen versteckten Lie-
beserklärungen der reizvollen
Constance, die er nun mit irrwitzi-
ger Hartnäckigkeit zu heiraten
gedenkt . Schauerlich schöne
Verwechslungen und andere
Tolldreistigkeiten lassen die
Lachmuskeln der Zuschauer
nicht zur Ruhe kommen .
Für die Vorstellungen am Sonn-
tag, 3 . März um 15 Uhr sowie am
Sonnabend, 9 . März, um 19.45
Uhr und Sonntag, 10 . März, um 15
Uhr gibt es Karten bei der Tou-
rist-Information, Stadtmarkt 9 in
Wolfenbüttel .
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�Kleine Bühne"
WOLFENBDTTEL (oH) �Die Balkon-
Szene oder Liebe per Computer" steht
als nächstes Stück auf dem Programm
der �Kleinen Bühne Wolfenbüttel" .
Das Stück spielt in einer Heiratsver-
mittlung, die von Constance Beecham
geführt wird. Nichts stört den guten
Ruf des Eheinstituts, bis das Chaos in
Gestalt des dichtenden Sonderlings Je-
remy einbricht. Er, ein schwer vermit-
telbarer Fall, nimmt die so netten, je-
doch genormten Briefe des Computers
für �bare Münze", er sieht in ihnen
versteckte Liebeserklärungen der reiz-
vollen Constance, die er nun mit irr-
witziger Hartnäckigkeit zu heiraten
gedenkt. Schauerlich schöne Ver-
wechslungen und andere Tolldreistig-
keiten lassen die Lachmuskeln der
Zuschauer nicht �zur Ruhe kommen" .
Für die Vorstellungen am Sonntag, 3 .

März, 15 Uhr, Sonnabend, 9 . März,
19.45 Uhr, und Sonntag, 10 . März, 15
Uhr, gibt es Karten bei der Tourist-
Information Wolfenbüttel.
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�Kleine Bühne Wolfenbüttel"

Turbulente Komödie
Wolfenbüttel (n). �Die

Balkon-Szene oder Liebe per
Computer" steht als nächstes
auf dem Programm der �Klei-
nen Bühne Wolfenbüttel" . Das
Stück spielt in einer Heiratsver-
mittlung, die von Constance
Beecham geführt wird . Nichts
stört den guten Ruf des Ehe-
instituts, bis das Chaos in Ge-
stalt des dichtenden Sonder-
lings Jeremy einbricht . Er, ein
schwer vermittelbarer Fall,
nimmt die so netten, jedoch ge-
normten Briefe des Computers

Kleine Bühne spielt Komödie

�Die Balkon-Szene oder
Liebe per Computer"
WOLFENBÜTTEL (oH) Ein Feuerwerk
schauerlich-schöner Verwechslungen
und andere Tolldreistigkeiten erlebt
der Zuschauer bei der turbulenten
Komödie �Die Balkon-Szene oder Liebe
per Computer", die die Kleine Bühne
als sechstes Stück auf der Bühne des
Schloßtheaters spielt . Um was geht es
in dem Lustspiel?
Tag für Tag füttert die ledige Con-

stance Beecham den Computer ihrer
erfolgreichen Heiratsvermittlung mit
�einsamen Herzen", um die hoffnungs-
vollen und/oder hoffnungslosen Fälle
miteinander zu kombinieren . Einer

Ein junger Poet schleudert Verse
- und was für welche - um sich,
ein junger Polizist hat keinen
Durchblick, ein Pastor liegt nie-
dergeschlagen am Boden . . .Bil-
der der turbulenten Komödie
�Die Balkon-Szene oder Liebe
per Computer", die die Kleine
Bühne Wolfenbüttel im SchloB-
theater aufführen wird. Für die
Vorstellungen am Sonntag, 3.
März, Sonnabend, 9 ., und Sonn-
tag, 10 . März, gibt es noch einige
Karten bei der Tourist-Informa-
tion in Wolfenbüttel .

für �bare Münze" . Er sieht in ih-
nen versteckte Liebeserklärun-
gen der reizvollen Constance,
die er nun mit irrwitziger Hart-
näckigkeit zu heiraten gedenkt .
Schauerlich schöne Verwechs-
lungen und andere Tolldreistig-
keiten lassen die Lachmuskeln
der Zuschauer nicht �zur Ruhe
kommen" .
Für die Vorstellungen am 3 .

März (15 Uhr), 9 . März (19.45
Uhr) und 10 . März (15 Uhr) gibt
es Karten bei der Tourist-Infor-
mation Wolfenbüttel.

Naturkatastrophe gleich bricht Jeremy,
einer ihrer Kunden, in die bisher so
ruhige Welt . Verse pflastern seinen
Weg, und die genormten Computerbrie-
fe sind für ihn �Hilferufe einer lieben-
den Frau" . Weitere Kunden und Besu-
cher sorgen für haarsträubende Ver-
wechslungen und Mißverständnisse, bis
sich alles in �Wohlgefallen" auflöst .
Karten für die Vorstellungen im

Schloßtheater am Sonntag, 3. März,
15 Uhr, Sonnabend, g. März, 19.45
Uhr, und Sonntag, 10. März, 15 Uhr,
gibt es bei der Tourist-Information
Wolfenbüttel .

Die Komödie spielt in einer Hei-
ratsvermittlung, die von Constan-
ce Beecham geführt wird . Nichts
stört den guten Ruf des Eheinsti-
tutes, bis das Chaos in Gestalt
des dichtenden Sonderlings Je-
remy einbricht .
Jeremy nämlich nimmt die net-
ten, jedoch genormten Briefe des
Computers für bare Münze, er
sieht in ihnen versteckte Liebes-
erklärungen der reizvollen Con-
stanze, die er nun mit irrwitziger
Hartnäckigkeit zu heiraten ge-
denkt . . .


