
Letzte Vorbereitungen für die Premiere 
Vorverkauf für neue Produktion der Theatergruppe Holler Firlefanz ist angelaufen 

HOLLE • Bei der Theater- großen1 Erfolg aufgeführt. chen viel Freude, auf gleich
gruppe Holler Firlefanz hat Ob die Produktion Nummer berechtigter Basis ein Stück 
der Endspurt begonnen: Am 24 sich in Erfolgsgeschichte gemeinsam zu erarbeiten", 
26. Oktober öffnet sich der ebenfalls nahtlos einreihen berichtet Seitner. Neu ist
Vorhang zur Pren1iere der wird? Erstn1als sitzt Josef auch die Einbeziehung der 
neuen Produktion des Er- Seitner, der als langjähriger Technik. ,,Auch wenn sich 
wachsenenensembles. Un- Spieler vielen treuen Thea- die Kollegen anfangs etwas 
ter dem Titel „Total Fatal" terbesuchern bekannt ist, gesträubt haben, sehen sie 
wird ein Progran1m gebo- in1 Regiesessel. Nach einen1 nun doch den Reiz, sich in 
ten, das es in der über 25- eigenen Konzept inszeniert den Verlauf der Vorstellung 
jährigen Geschichte des er n1it einem jungen Ensen1- offensiv einzubringen", so 
Theatervereins noch nicht ble ein Stück voller Überra- der Regisseur. Noch steht 
gegeben hat. 23 Erwachse- schungen und höchster Ak- viel Arbeit auf den1 Proben
nenstücke hat das Holler Fir- tualität. ,.Es bereitet den1 ge- plan. Aber die hochmotivier
lefanz Theater bisher n1it san1ten Tean1 ausgespro- te Truppe ist sicher, dass 

spätestens zur Generalprobe 
am 24. Oktober alles bereit 
ist. Was dann tatsächlich 
auf, vor oder hinter der Büh
ne passiert, bleibt zunächst 
ein großes Geheimnis. Nur 
so viel: Es werden unterhalt
same zweieinhalb Stunden 
im Firlefanz Theater in der 
Grundschule in Holle. 

Nach der Pren1iere folgen 
dann acht weitere Vorstel
lungen - am 2, 9., 16., 22., 
23., 24., 29. und 30. Novem
ber. Karten gibt es in1 Vor-

verkauf in1 „Holler Allerlei", 
Markt 19, Telefon 05062/ 
1830, unter der Firlefanz-In
foline 05062/897330 oder im 
Internet unter www.holler
firlefanz.de. 

Aus organisatorischen 
Gründen kann die Vorstel
lung an1 Sonntag, 17. No
ven1ber, nicht stattfinden. 
Bereits gekaufte Karten kön
nen bei Erstattung des Kauf
preises in1 „Holler Allerlei" 
zurückgegeben oder umge
tauscht werden. • mi 


