
Vorverkauf beim Holler Firlefanz hat begonnen: 

Die „Sinclair-Methode 
oder Dannys Irrtum" 

Holle. Eine gute Nachricht 
für alle Freunde der Theater
gruppe Holler Firlefanz: Der 
Vorverkauf für die neue Er
wachsenenproduktion „Die 
Sinclair-Methode oder Dannys 
Irrtum" von Reiner Woop hat 
begonnen. 

Mit Sonja Katzenstein, Lea 
Gutacker, Diana Bartels und 
Frank Geile sind vier neue Spie
ler dabei, die mit den weiteren 
Darstellern Sybille Lesnicki und 
Jörg Bethge, die beide bereits 
über große Bühnenerfahrung 
verfügen, das Ensemble bilden. 
„Die Proben laufen, die sechs 
Darsteller sind mit Herzblut 
dabei, obwohl wir kurz nach 
Beginn noch Umbesetzungen 
vornehmen mussten", so der 
Regisseur Josef Seitner, ,,was die 
Sache natürlich nicht leichter 
machte". 

Das gesamte Team wird mit 
der 27. Erwachsenenproduk
tion das Publikum mit einer 
besonders prickelnden Boule
vardkomödie unterhalten. 

Der besondere Reiz dieses 
Stückes liegt in einer gewissen 
Frivolität. Für die Darsteller be
deutet das, sich dieser Heraus
forderung zu stellen. Insbeson
dere gilt das für Danny Sinclair 
(Frank Geile). Ist doch Danny 
derjenige, der durch seine indi
viduelle Art, unter Ausnutzung 
gewisser weiblicher Schwächen 
oder seiner männlicher Stärken 
Geld zu verdienen, der Komö
die den zweiten Teil des Titels 
verleiht: Dannys Irrtum. Wel
che,Rolle.n-die diversen Damen 

in dem Stück spielen, soll hier 
nicht verraten werden. 

Nur eins sei hier gesagt: Sein 
Bruder Timothy ist genau das 
Gegenteil von Danny: Ist er 
doch seit mehr als 10 Jahren 
mit Ashley liiert, ohne auch 
nur einmal Sex mit ihr geha
bt zu haben - obwohl Ashley 
diverse Anstrengungen unter
nommen hatte. 

So ganz nebenbei besteht die 
Theatergruppe in diesem Jahr 
30 Jahre. 

So kommt der Premiere dieser 
Produktion noch eine besonde
re Aufgabe zu, nämlich diesen 
Anlass durch ein kleines Rah
menprogramm mit Ehrungen 
verdienter Mitglieder anlässlich 
der Premiere am 20. Mai um 
19 Uhr zu würdigen. 

Die weiteren Vorstellungen 
sind am 27. Mai 20 Uhr; 28. 
Mai 19 Uhr und im Juni am 9. 
und 10. jeweils 20 Uhr, 11., 19 
Uhr, 16. und 17. jeweils 20 Uhr. 

Wie es die Freunde der The
atergruppe bereits seit einigen 
Jahren kennen und schätzen 
gelernt haben, finden die Vor
stellungen wieder in dem „fa
miliären Ambiente" des Thea
terraums in der Grundschule in 
Holle, Bahnhofstraße 13 statt. 

Karten zum Preis von 10 
Euro sind im Vorverkauf zu 
bestellen im Internet un
ter www.holler-firlefanz.de/ 
karenverkauf, im „Holler Aller
lei", Marktstraße 19, 31188 Hol
le, Tel.: 05062/1830 oder über 
die lnfoline (AB) 05062/897330. 

"·, , .. ,,_;,., • J0sef Seitner 


