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die Fanzentrale...

Nicole Prokop über Dorothea Michel, Vorsitzende 
des Elvis-lebt-Fanclubs:
„Ihr Traum bereitet anderen Albträume – nur sie 
merkt es nicht.“

Stefanie Hilgert über Nancy Boll, beste Freundin 
von Doro:
„Sie ist nicht die hellste Kerze auf der Torte.“

Michael Hilgert über Kurt Michel, Dorotheas Mann:
„Für seine Frau tut er alles!“

Thomas Rönn über Hannes Peters, Kurts Freund:
„Ein Pantoffelheld wie er im Buche steht!“

Monika Altmann über Ally Peters, Hannes Frau:
„Sie weiß, was sie will... und sie will viel! 
Sie will alles!!!



Stefanie Chabrowski über Paula Blitz, Reporterin 
des Westanzeigers:
„Karla Kolumna lässt grüßen.“

Elke Schramm über Hetty Smith, amerikanische 
Agentin:
„Mir gefällt ihre Geschäftsidee.“

Daniel Rönn über den Job als Souffleur:
„Besser spät als nie.“

Dominik Langenickel über den Job der Technik:
„Wird schon klappen.“

Jörg Reimus über seine Aufgabe:
„Wer nur die Finanzen macht, muss nicht mit aufs 
Foto“

Daniela Werdan über ihre Abwesenheit:
„Ein Haus umbauen kostet viel Zeit!



1. Akt:
An  einem  wunderschönen  Tag  im  Spätsommer  findet  Dorothea
endlich Elvis, von dem sie schon immer wusste, dass er noch lebt.

2. Akt:
Doch schon  am nächsten Morgen gerät die Erfüllung ihres Trau-
mes in Gefahr.

Pause

3. Akt:
Ob der wahre Elvis an diesem Nachmittag noch den Weg in die
Fanzentrale findet?

LSG - das Hobby der besonderen Art
Sonnenbrille, Schlaghose, Schrein, Bar, Poster, Petticoats und, und, und …
Die Liste der Requisiten und Kostüme, die wir brauchen bzw. haben wollen ist
dieses Jahr besonders lang. So müssen alle ran und helfen. Da merken wir wie-
der: LSG ist kein „normales“ Hobby, wie lesen oder Tennis Spielen.
Das aktuelle Stück schleicht sich immer mehr ins Leben: so schläft der eine un-
ter dem schmelzenden Blick des großen Stars (damit der Kalender sich aus-
hängt); ein anderer nimmt jeden Tag aufs Neue ein Päckchen an; um die  mitten
im Wohnzimmer testweise aufgebaute neue Technik wird tagelang ein Haken
geschlagen; und die eigenen Kinder halten uns für Stalker, wenn wir Elvis Leben
und seinen Liedern im Internet auf der Spur sind.
Selbst Thomas (der Mann ohne Meinung zu Farben und Tischdecken) wird am
Angebotstag einer großen Supermarktkette zum Schnäppchenjäger, um Kissen-
bezüge zu ergattern. 
Im Oktober sehen wir uns in immer kürzeren Abständen mit immer blanker lie-
genden Nerven. Eigentlich sollte das Programmheft schon im September fertig
sein – hahaha. Also auf in die Nachtschicht!

LSG ist anstrengend, aufreibend, nimmt viel Zeit in Anspruch, aber ist auch
beglückend,  erweiternd,  berührend,  bewegend,  ein  Stück  der  großen  weiten
Welt...
eben LSG, unser Hobby der besonderen Art. Nur möglich durch Sie, liebe treue
und neue Zuschauer. Danke für Ihr Kommen!!!


