
Dernnächst wieder Theater -

ber ein Jahr nach den erfolgreichen Auffiihrungen
von ,,Gerüchte, Gerüchte" präsentiert die Gruppe
SPEK (Singles - Paare - einschließlich Kinder) ihre
neueste Produktion. ,,Der Ttg, an dem der Papst

gekidnappt wurde" von Joao Bethencourt ist eine

aktionsgeladene Komödie mit aberwi tziger Situa-
tionskomik.

Erzahlt wird die Geschichte der Familie Leibowitz,
deren Oberhaupt Sam sich eines anderen Oberhaupts

bemächtigt, nämlich dem der katholischen Kirche:
Papst Albert IV. Durch eine günstige Gelegenheit

,,,Lädt" Sam, hauptberuflich New Yorker Taxifahrer,
den Papst zu sich nach Flause ein. Für Albert IV. eine
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natürlich unfreiwillige Angelegenheit. 
-Warum 

wurde
er entfiihrt? Geht es um eine Hauseinweihung oder
gar urrr Lösegeld? Während der nächsten anderthalb
Stunden erfahren der Papst und natürlich auch der
Zuschauer die wahren Beweggründe.

Seit Oktob er letzten Jahres wird bereits geprobt,
um diese wieder aufwändige Produktion auf die
Beine zu stellen und den Erfolg vom letztenJahr zu

wiederholen. Freuen sie sich auf einen turbulenten
Abend mit den bekannten Akteuren, die bereits im
letztenJahr aufder Bühne des Kolpinghauses für Fu-
rore sorgten.

Auffiihrungstermine sind der 15. , 16., 17 . und
19. September im Kolpinghaus Florchheim, jeweils

um 20 Uhr.
Der Eintritt beträgt B Euro und fließt wieder-

um einem guten Zweck zu. Vorverkaußstellen und
weitere Informationen werden rechtzeitig bekannt
gegeben.

,,,.. und sehe, was du mir bescheret hast,,, !"
Der Papst inmitten seiner ,,Gastfamilie",
Probenfoto u. l,: Sonja Rech, MartinJrng, Thomas Krekeler,

Claudia Krekeler und Martin Witte.
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