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FRANKENBERG

Frankenberg.� Das Ambulante 
Hospiz bietet Beratung, Beglei-
tung und Entlastung schwerst-
kranker Menschen und ihrer 
Angehörigen. Telefon mobil (je-
derzeit) 0160/97582896. Sprech-
zeiten: Montag und Donnerstag 
von 14 bis 15.30 Uhr im Hos-
pizbüro, Forststraße 10, Telefon 
06451/714619.
Das Hallenbad ist heute von 
7.30 bis 12 Uhr geöffnet.
Das Bürgerbüro� im Stadthaus 
ist von 8 bis 12.30 Uhr und von 
13.30 bis 16 Uhr geöffnet.
DRK-Migratio�nserstberatungs- 
stelle:� Telefonische Beratung 
gibt es heute von 8 bis 12 Uhr 
unter 06451/7227-0.
Das Stadtarchiv� ist heute von 
8 bis 12 Uhr geöffnet.
Die Senio�renberatung der 
Stadtverwaltung berät heute 
unter Telefon 06451/505-118.
Beim Finanzamt ist die Info- 
und Annahmestelle heute von 8 
bis 15.30 Uhr geöffnet.
Der Fahrkartenschalter am 
Bahnho�f� ist heute von 9 bis 12.45 
Uhr und von 13.15 bis 16.45 Uhr 
geöffnet. Telefonische Erreich-
barkeit: 06451/2300800.
Beim Diako�nischen Werk fin-
det allgemeine Sozialberatung 
heute von 9 bis 12 Uhr und von 
14 bis 16 Uhr statt.
Die TSV-Geschäf�tsstelle in der 
Röddenauer Straße 5 ist heute 
von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Der „Tref�f�punkt“,� das psycho-
soziale Zentrum in der Hain-
straße 51, erteilt heute von 
10 bis 13 Uhr Auskunft unter Te-
lefon 06451/72430.
Die Stadtbücherei im Steinhaus 
ist heute von 10 bis 13 Uhr und 
15 bis 18.30 Uhr geöffnet.
Das SPD-Bürgerbüro� ist heute 
von 11 bis 15 Uhr geöffnet.
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Wir lesen uns!

Das Museum Tho�net ist heute 
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Erziehungsberatungsstel-
le des Kreises ist für die Termin-
vergabe von 14 bis 16 Uhr unter 
Telefon 743-643 zu erreichen.
Die Einkauf�skinderbetreuung 
 im Familienbüro in der Bahn-
hofstraße 15 hat heute von 15 
bis 18 Uhr geöffnet.
Das Jugendhaus ist von 15 bis 
20 Uhr für alle Kinder und Ju-
gendlichen geöffnet. Heute 
wird von 15 bis 17 Uhr Haus-
aufgabenhilfe mit Wolfgang 
Schmotz angeboten.
Der Sperrmüllplatz in der Sie-
gener Straße 48 ist von 16 bis 18 
Uhr geöffnet.
Das Ortsgericht am Rathaus hat 
von 17 bis 18.30 Uhr geöffnet.
Der Singkreis des Seniorenzen-
trums „Ederbergland“ trifft sich 
um 15.30 Uhr im Restaurant.
Die TSV-Gruppe „Tanz und 
Rhythmus“ trifft sich um  17.30 
Uhr im Vielphonraum der Eder-
berglandhalle. Neueinsteiger 
sind willkommen.
Eine DRK-Altenclubleiterta-
gung beginnt heute um 14 Uhr 
im Katastrophenschutzzentrum 
in der Auestraße 27.
Der Frauencho�r „Harmo�nie“ 
 trifft sich um 20 Uhr zu einer 
Chorprobe im Vielphonraum 
der Ederberglandhalle. Um rege 
Teilnahme wird gebeten, da im 
Dezember Auftritte anstehen.

Geismar.� Die Müllumladestati-
on ist von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Schreuf�a.� Der Landfrauenver-
ein lädt heute zu einem Vortrag 
zum Thema Ernährung und Be-
wegung um 20 Uhr in das Haus 
des Gastes ein.

Viermünden.� Die Landfrauen 
treffen sich heute um 19.30 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus zum 
Thema „Käse findet Wein“. Bitte 
Teller und Glas mitbringen.

Liebestolle Engländer mit Mordmotiven
Komödie Frankenberg begeistert Premierenpublikum mit Adkinsons Kriminalkomödie „Praxis der Liebe“

Wer hat gemordet? Zwei 
Akte lang rätseln die Zu-
schauer über diese Frage. 
Eine andere Denkaufgabe 
stellt sich vier Akte lang: 
Wer hat eigentlich wen 
und mit wem betrogen? 
Eines steht nach der Pre-
miere am Samstag in der 
Ortenbergschule eindeu-
tig fest: Die Aufführung 
der Komödie Frankenberg 
ist äußerst sehenswert.

von rouven raatz

Frankenberg. Ob es am rauen 
englischen Wetter, oder doch 
am rauchigen, holzigen schotti-
schen Whisky liegt? Von irgend-
etwas scheinen die Menschen 
in Mittelengland beeinflusst zu 
sein. Vielleicht ist es auch nur 
die Langeweile in diesem gott-
verlassenen Nest in der Graf-
schaft Devon, die die Menschen 
auf teils frivole Trampelpfade 
führt. Im Café „Globetrotter“ 
treffen jedenfalls sehr spezielle 
Charaktere aufeinander. 

Da ist die gutbürgerliche Hazel 
Graham (Sabine Eckel), die ge-
meinsam mit ihrem sechs Jah-
re jüngeren und vielleicht aus 
diesem Grund noch liebestollen 
Ehemann Steve Graham (Karl-
Willi Hirth) das kleine Lokal 
führt. Auf einen Tee kommt das 
vom jahrzehntelange Zusam-
menleben gezeichnete Ehepaar 
Xantippe (Conny Buß) und John 
Paul William (Thomas Rampe) 
vorbei, das Lust nur noch beim 
gemeinsamen Golfen empfin-
det. Dieses Problem ist Charly 
Whalen (Holger Eckel) hingegen 
völlig fremd. Wenn er dürfte, wie 
er könnte, würde der Naturbur-
sche seinem Urtrieb permanent 
freien Lauf lassen. Doch Haus-
mädchen Miriam (Rebekka 
Jilg) gibt sich genügsam: Ihr ge-
nügt das Techtelmechtel mit 
dem Hausherren. Und so bleibt 
dem Schwerenöter nichts an-
deres übrig, als seine selbstver-
liebte und mit Modelmaßen be-
schenkte Gespielin Penelope 
(Daniela Engelhardt) mit seinen 
animalischen Fähigkeiten zu-
friedenzustellen. 

Betrogener Dorfdoktor

Glücklich, das ist Dr. Fitz-
patrick (Harald Hörl) schon lan-
ge nicht mehr. Warum? Na, wa-
rum wohl? Auch seine Frau 
Ruth hat sich aus lauter Lan-
geweile eine erotische Neben-
beschäftigung gesucht. Erst hat 
sie sich die Zeit mit dem noch 
jugendlichen Sohn von Mrs. Al-
len (Gabriele Heinz) vertrieben, 
dann Zuneigung von Steve Gra-
ham erfahren. Dafür soll der un-
treue Cafébesitzer bluten, hat 
der gehörnte Dorfarzt entschie-

den. Doch erwürgt wird plötz-
lich jemand anderes: Dr. Fitz-
patricks Frau. Ein Fall für Kom-
missar William (Peter Höhl), der 
die Ermittlungen zur Chefsa-
che erklärt und Inspektor Mor-
gan (Harald Rudolph) und Bob-
by Grey (Karl Heinz Balz) zu Sta-
tisten degradiert. Doch die Auf-
klärung gestaltet sich schwieri-
ger als zunächst gedacht, denn 
Grund oder Lust auf Morden 
hätten alle, die einen Fuß in das 
Café „Globetrotter“ setzen.

Komödie ist gewachsen

Fast zweieinhalb Stunden lang 
sind die Premierenzuschauer 
am Samstag in der Aula der Or-
tenbergschule Zeugen des ero-
tischen Kriminalfalls, der Span-
nung und zugleich kurzweili-
ge Unterhaltung bis zum Fall 
des Vorhangs bietet. Daran hat 
vor allem Regisseur Peter Höhl 
maßgeblichen Anteil. Denn der 
bekennende Freund des eng-
lischen Humors und des briti-
schen Lebens hat bei der Stück-
auswahl und der Rollenbeset-
zung wieder einmal Sachver-
stand bewiesen. In der „Praxis 
der Liebe“ von Alexander Ad-
kinson treten nur Figuren auf, 
die von den Darstellern der Ko-
mödie Frankenberg auch über-
zeugend gespielt werden kön-
nen. Dies hat zur Folge, dass 
die Zuschauer eine geschlosse-
ne Mannschaftsleistung sehen – 
und dies trotz der unterschied-
lich langen Bühnenerfahrung. 
Denn das Festspiel „Die Bür-
ger von Frankenberg“ im ver-
gangenen Jahr hat dem Ensem-

ble weiteren Zuwachs beschert: 
quantitativ und qualitativ. 

Die Neuen tun der Komödie 
jedenfalls gut: allen voran Da-
niela Engelhardt. Sie kann, das 
zeigte der Auftritt am Samstag, 
Rollen spielen, für die es bisher 
in der Gruppe keine Idealbeset-
zungen gab. Aber auch Thomas 
Rampe, Karl Heinz Balz und Ha-
rald Rudolph sind eine Berei-
cherung für die Komödie Fran-
kenberg, die ihr schauspieleri-
sches Niveau Jahr für Jahr wei-
ter zu steigern vermag. Aus der 

einstigen Theater-AG der Orten-
bergschule ist inzwischen eine 
nahezu auf professionellem Ni-
veau arbeitende Theatergruppe 
geworden, die ebenso viele gute 
Darstellerinnen wie Darsteller 
hat – und vermutlich deshalb ei-
ne große Fangemeinde, wie die 
ausverkaufte Premiere und der 
gestrige „High Tea“ beweisen.    

Ohne Frage, die Aufführung 
bringt Publikumslieblinge her-
vor. Dies liegt aber weniger an 
den Darstellern, weil alle ihre 
Aufgaben ausgesprochen gut er-
füllen, als vielmehr an den Figu-
ren, die das Stück bietet. Nur je-
weils kurze Auftritte haben Con-
ny Buß und Thomas Rampe als 
altes Ehepaar. Doch die beiden 
erhalten mit den meisten Ap-
plaus vom Publikum, dem der 
schwarze englische Humor ge-
fällt. Ein Beispiel: „Ist der Golf-
ball gut getroffen, kannst du auf 
eine Leiche hoffen.“ 

Exzentrisches Liebespaar

Bejubelt werden auch Holger 
Kraus und Daniela Engelhardt, 
die zu keiner Sekunde aus der 
Rolle des exzentrischen Liebes-
paares herausfallen. Wie aus der 
Vergangenheit gewohnt souve-
rän sind die Auftritte von Karl-
Willi Hirth und Harald Hörl. Sie 
verinnerlichen auch in der „Pra-
xis der Liebe“ wieder die Cha-
raktere ihrer Figuren, was sich 
in einer Konstanz in ihrem Spiel 
ausdrückt. Keine Geste, keine 
Betonung ist zufällig, jede Akti-
on von Bedeutung für die Hand-
lung. Und das im Fall von Ha-
rald Hörl als Dr. Fitzpatrick die 
gesamte Spieldauer über. 

In die Reihe der Stützen und 
damit zu Gabriele Heinz auf-
gestiegen ist Sabine Eckel. Ihre 
Figur der Hazel Graham ist per-
manent präsent, dafür fehlt es 

an Ecken und Kanten: feinfüh-
lig und von Selbstzweifeln be-
haftet, so ist die Rolle angelegt. 
Doch diese komplexe Aufgabe, 
weil feine Gesten schwieriger 
zu spielen sind als exzentrische 
Ausbrüche, erfüllt sie perfekt.

Das Hausmädchen Miriam 
stellt sich als Paraderolle von 
Rebekka Jilg heraus, die glaub-
haft unschuldig daherkommt. 
Schuld sind in ihren Rollen als 
Polizisten auch Harald Rudolph 
und Karl Heinz Balz – und zwar 
an allem, was nicht so läuft, wie 
es sich der von Peter Höhl ge-
spielte Kommissar William vor-
stellt. Vor allem der Dorfpoli-
zist Grey ist so trottelig und un-
terwürfig, wie sich der Zuschau-
er einen „Bobby“ in einem eng-
lischen Krimi vorstellt. In jedem 
dieser Hitchcock-Filme könn-
te auch der schauspielende Re-
gisseur der Komödie Franken-
berg mitmischen, so gut war die 
Leistung am Samstag. Im drit-
ten und vierten Akt mimt Höhl 
den Lollis lutschenden Chef-
ermittler, der der einzige zu sein 
scheint, dem das raue englische 
Wetter oder der holzige Whisky 
nicht zugesetzt haben. 

Ein sehenswerter Auftritt. Wei-
tere Möglichkeiten, sich davon 
zu überzeugen, bestehen am 
Freitag und Samstag jeweils um 
19.30 Uhr in der Aula der Or-
tenbergschule. Die Karte kostet 
neun Euro. Vorverkaufsstellen 
sind die Buchhandlung Jakobi, 
Foto Hörl, die Ortenbergschu-
le und Edeka Wiskemann. Zum 
Ensemble gehören außerdem 
Souffleuse Larissa Blank, Tech-
niker Thomas Beuermann, die 
für das Bühnenbild verantwort-
lich zeichnende Heike Höhl und 
Tatjana Müller-Röhse (Maske). 

Ein Wochenende auf dem Land, um der Lust zu frönen, verbringen Charly Whalen (Holger Kraus) 
und Penelope (Daniela Engelhardt).  Fotos: rouven raatz

Warum hat Mrs. Allen (Gabriele Heinz) noch blutige Kratzspuren 
an der Hand?, fragt sich Inspektor Morgan (Harald Rudolph).  

Lollis lutschen hilft Chefermittler William (Peter 
Höhl) beim Konzentrieren.

Die Affären seiner Frau haben bei Dr. Fitzpatrick 
(Harald Hörl) Spuren hinterlassen.

Was hat Steve (Karl-Willi Hirth) nur schon wieder getan?, scheint 
sich Hazel Graham (Sabine Eckel) zu fragen. 

Eine Bildergalerie 
finden Sie im 
Internet unter wlz-fz.de


