
Zwischen Comedy 
und Kabarett 

Stück der Theatergruppe Holler Firlefanz feiert bald Premiere 

HOLLE. In diesem Jahr macht 
die Theatergruppe Holler Fir
lefanz um ihre neue Produk
tion ein großes Geheimnis. 
Allzu viel wollen die Akteure 
im Vorfeld nicht verraten. 

Die Fantasie kann aber jeder 
schon jetzt spielen lassen: 
Man betritt voller Erwartung 
den Theatersaal und freut 

sich auf eine spannende, lus
tige oder auch nachdenkliche 
Theateraufführung. Das licht 
erlischt, der Vorgang öffnet 

sich und dann? Bis zur Pre

miere am 26. Oktober bleibt 
diese Frage unbeantwortet. Eines ist gewiss: Turbulente Szenen werden sich bei „ Total 

„ Total Fatal!", so lautet das Fatal!" garantiert auf der Bühne abspielen. Foto: Vollmer 
neueste Stück des Holler Fir-

lefanz Theaters. 
Dürfen denn Pleiten, Pech 
und Pannen auf einer Thea
terbühne vorkommen? Oder 
sind die Zuschauer oder die 
Spieler einem Irrtum, einem 
Missverständnis aufgesessen 
oder ist das gar eine Provoka

tion gegenüber den Leuten 
im Publikum? .Das Stück 
reiht sich vielleicht ein in die 
schon einige Jahre zurücklie
genden Comedy· und Kaba· 

rettproduktionen", erklärt 
Josef Seitner, der zum ersten 
Mal Regie führt. Der Holler 
hat den Job von Renate Horn
burg übernommen, die der
zeit nicht als Regisseur in zur 
Verfügung steht. 

An kleinen runden Tischen 
erleben die Gäste mit, wie 
sich das gesamte Team, ein
schließlich der Technik, abra· 
ckert, um allen einen unter
haltsamen Abend zu bieten. 
Ach ja, wahrscheinlich wird 
jede Vorstellung etwas anders 
sein. Oie Zuschauer sind je

denfalls nicht ganz unschul
dig daran. 
Derzeit bereiten die Schau
spieler sieben Hauptszenen 

und viele weitere Episoden 
vor. Da geht es zum Beispiel 
um einen „Mord in der Fami
lie" oder Agenten. ,.Für die 

Darsteller ist das eine ganz 
besondere Herausforderung. 
Sie müssen sich binnen kür-

zester Zeit auf eine neue Ro l· 
le einstellen", berichtet Josef 
Seitner, der einige Regiesemi· 
nare besucht hat. 
Insgesamt gehören fünf Män· 

ner und drei Frauen zum En· 
semble. Oie Premiere findet 
am 26. Oktober um 20 Uhr 
statt. Es stehen neun Auffüh

rungen bis zum 30. November 
auf dem Spielplan. Die Termi· 
ne: 26. Oktober, 2., 9., 10., 
16., 17., 23., 24. und 30. No· 

vember. Der Kartenvorver· 
kauf bei ,Holler Allerlei" in 
der Marktstraße 19, Josef und 
Dagmar Seitner, 0 50 62 / 89 
73 30, oder im Internet unter 

www.holler-firlefanz.de star· 
tetam 16. September. mv 


