
Die Proben laufen auf Hochtouren. Aber was die Gäste erwartet, verrät Firlefanz noch nicht. 

Mal was ganz anderes 
vom Holler Firlefanz 

„Total Fatal": Noch laufen die Proben ffu· das neue Stück 

Holle (r). Bei der Theatergruppe Holler 
Firlefanz hat der Endspurt begonnen: Am 
26. Oktober ist Premiere der neuen Pro
duktion des Erwachsenenensembles. Un
ter dem Titel „Total Fatal" wird ein Pro
gramm geboten, das es in der über 25-jäh
rigen Geschichte des Theatervereins noch
nicht gegeben hat.

23 Erwachsenenstücke hat der Thea
terverein aus Holle bisher mit großem Er
folg aufgeführt. Ob die Produktion Num
mer 24 sich in dieErfolgsgeschlchte naht
los einreihen wird? Erstmals hat Josef 
Seitner, als langjähriger Spieler vielen 
Theaterbesuchern bekannt, die Regie 
übernommen. Nach einem eigenen Kon
zept inszeniert er mit einem jungen En
semble ein Stück voller Überraschungen 
und höchster Aktualität. ,,Es bereitet dem 
gesamten Team ausgesprochen viel Freu
de, auf gleichberechtigter Basis ein Stück 
gemeinsam zu erarbeiten", berichtet Seit
ner. Neu ist auch die Einbeziehung der 
Technik. ,,Auch wenn sich die Kollegen 
anfangs etwas sträubten, haben sie doch 
den Reiz entdeckt, sich in den Verlauf der 
Vorstellung offensiv einzubringen." 

Noch steht auf dem Probenplan jede 
Menge Arbeit. Aber die Truppe ist sich si-

eher, dass spätestens zur Generalprobe 
am 24. Oktober alles bereit sein wird. 

Was dann tatsächlich auf, vor ocler hin
ter der Bühne passiert, verraten die Ak
teure noch nicht. Sie versprechen nur so 
viel: Es werden unterhaltsame Zweiein
halb Stunden im Firlefanz-Theater in der 
Grundschule in Holle und es kann durch
aus sein, dass nicht eine Vorstellung der 
anderen gleicht. Und so fiebert das ge
samte Team dem 26. Oktober - dur chaus 
mit einem gewissen „Bauchgrummeln" -
entgegen. 

Nach der Premiere folgen acht weitere 
Vorstellungen, am 2, 9., 16., 22., 23., 24., 29. 
und 30. November. 

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. 
Karten gibt es im Holler Allerlei, Markt 
19, Tel.: 0 50 62 / 18 30, Firlefanz Infoline 
0 50 62 / 89 73 30 ocler im Internet unter 
www.holler-firlefanz.de. 

Aus organisatorischen Gründen kann 
die Vorstellung „Total Fatal" am Sonn
tag, 17. November, nicht statt finden. Be
reits erworbene Karten können selbstver
ständlich gegen Erstattung des Kaufprei
ses im Holler Allerlei zurückgegeben oder 
gegen einen anderen Termin getauscht 
werden. 


