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Am RAnde bemeRkt

Ein Dutzend  
Leichen im Keller

Schon mal Pfarrer Horst 
Schiffner als Theaterschau-

spieler erlebt? Muss man gese-
hen haben! Beim jüngsten 
Stück der Frankenberger Ko-
mödie „Arsen und Spitzen-
häubchen“ spielt der Geistli-
che einen Geistlichen, sprich 
einen seriösen Pfarrer, der um 
das Heil seiner  Tochter be-
müht ist. 

Am Samstag war Premiere 
in der Ortenbergschule; viel 
junges Publikum, beste Stim-
mung, immer wieder Zwi-
schenapplaus, manchmal aber 
auch Gänsehaut. Und zum gu-
ten Schluss anhaltender Bei-
fall (siehe Bericht rechts).

Komödie-Chef Harald Hörl 
ist es gelungen, die richtigen 
„Typen“ für seine 14 Rollen zu 
finden, darunter als Neuling 
das Talent Schiffner. Die mit 
schwarzem Humor angerei-
cherte Komödie basiert auf ei-
nem Theaterstück des Ameri-
kaners Joseph Kesselring im 
Jahr 1939. Turbulente Hand-
lung,  reichlich Situationsko-
mik, ein gutes Dutzend Lei-
chen  in der Privatsphäre  alter 
Damen, ein Friedhof im Kel-
ler... selten so gelacht. Bravo 
Komödie Frankenberg!

Spruch des Tages: „Solange 
man lebt, ist nichts endgül-

tig“. (Arnold Zweig)

Guten Start in die Woche, 
Euer

Ein Mordsspaß
„Komödie Frankenberg“ feiert gelungene Premiere mit „Arsen und Spitzenhäubchen“

Mit dem Theater ist es 
wie mit einem Festessen: 
Die Vorbereitung dauert 
lange, die Details müssen 
stimmen und erst, wenn alle 
Zutaten aufeinander abge-
stimmt sind, wird es zum 
Genuss. Was die Komödie 
Frankenberg ihren Gästen 
mit ihrer aktuellen In-
szenierung serviert, ist das 
perfekte Rezept für einen 
gelungenen Abend.

Von AndreA PAuly

Frankenberg. „Arsen und Spit-
zenhäubchen“ hat die Komödie 
ausgewählt – mit dem amerika-
nischen Stück kehrt sie nach 
zwei Kinderstücken und einem 
Krimi wieder zu ihren namens-
gebenden Wurzeln zurück-
kehrt. 

Die Zutatenliste verspricht 
Abwechslung: Zwei scheinbar 
harmlose alte Jungfern, ein Lie-
bespaar, das schwarze Schaf der 
Familie, ein paar ahnungslose 
Polizisten sowie überproportio-
nal viele Leichen, Mörder und 
Wahnsinnige.  

Gutmütige Giftmischerinnen 
mit besten Absichten 

Die Brewster-Schwestern 
Martha und Abby  sind zwei 
ganz Süße – aber Vorsicht: Sie 
können auch giftig sein. Denn 
sie haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, einsame alte Herren 
von ihrem Leid zu erlösen, in-
dem sie ihnen 
Holunderwein 
mit Arsen und  
weiteren tödli-
chen Ingre-
dienzen servie-
ren. Die Lei-
chen werden im Keller bestattet 
–  nicht ohne eine angemessene 
christliche Trauerfeier. Doch die 
beiden Neffen Mortimer und Jo-

nathan stören den lieben Frie-
den – wenn auch aus verschie-
denen Gründen. 

Die beiden Hauptrollen sind 
mit Sabine Eckel und Nadine 
Oberender wunderbar besetzt. 
Eckel mimt das alte Tantchen so 

überzeugend, 
dass so man-
cher Zuschau-
er das Bedürf-
nis verspüren 
dürfte, „Ich 
geh‘ schon!“ zu 

rufen, wenn sie in großmütterli-
cher Tatterigkeit über die Bühne 
zur Tür wackelt, nachdem es ge-
klingelt hat. Während Nadine 

Oberender als Martha seriöse 
Unschuld und Beherrschtheit 
ausstrahlt, lässt Eckel als Abby 
keinen Zweifel daran, dass ihre 
vermeintlichen Wohltaten an 
den Herren ihr immensen Spaß 
bereiten.

Das Duo infernale sind je-
doch jene Mörder, die den Tan-
ten im Töten in nichts nachste-
hen, aber keinen Niedlichkeits-
bonus verbuchen können: Dirk 
Schäfer als Jonathan Brewster 
und Karl-Willi Hirth als Dr. Ein-
stein sind nicht nur optisch 
denkbar unterschiedlich, son-
dern auch in ihren Rollen. Wäh-
rend Jonathan in seiner plaka-

tiv-perfiden Art keinen Zweifel 
an seiner Boshaftigkeit lässt, 
blitzt Dr. Einstein schlicht der 
blanke Wahnsinn aus den Au-
gen, begleitet von einem herr-
lich maliziösen Grinsen.

Apropos Wahnsinn: Für Spek-
takel (und die Gräber im Keller) 
sorgt immer wieder Teddy, der 
dritte Neffe der Brewster-
Schwestern. Er leidet unter einer 
schweren Persönlichkeitsstö-
rung, die Karlheinz Balz mit In-
brunst auf die Bühne bringt. Er 
ist nicht nur in Sachen Schau-
spiel ein Hingucker, sondern 
auch aufgrund seiner gelunge-
nen Kostüme. Die Komödie ist 

bekannt für ihre Detailliebe bei 
Bühnenbild, Requisite und Kos-
tümen – und sie wird ihrem Ruf 
wieder gerecht. Bei Teddy haben 
sich Heike Höhl und ihr Team 
selbst übertroffen. Und so be-
kommt Teddy in Strumpfhal-
tern, mit Fernglas, Tröte und 
Tropenhelm Szenenapplaus.  

Pfarrer und Abby –  
auch im echten Leben

Julia Balz als Elaine mimt die 
Verwirrung ebenso glaubwür-
dig wie Holger Kraus Mortimers  
wachsende Verzweiflung ange-
sichts der mörderischen Ent-
wicklungen in seiner Familie. 
Vor allem, als er aus dramatur-
gischen Gründen nur noch mit 
den Augen rollen und unartiku-
lierte Laute von sich geben kann, 
wirkt Holger Kraus äußerst mit-
leiderregend. 

Komplettiert wird das Ensem-
ble von Maximilian Kaletsch,  
Jürgen Loderhose, Harald Ru-
dolph, Heinrich Balz, Malte 
Glotz und Peter Höhl. Für be-
sondere Erheiterung sorgt ein 
Neuzugang: Pfarrer Horst 
Schiffner verstärkt das Ensem-
ble – passenderweise als Pfarrer 
Harper, Elaines Vater, der bei 
den Brewster-Schwestern Tee 
trinkt. Als echter Pfarrer hat er 
am Sonntag ausgerechnet eine 
kleine Abby getauft.

Zwischen Festessen und Thea-
ter gibt es eine weitere Parallele: 
Gemessen an der Zeit und 
Mühe, die in die Vorbereitung 
geflossen sind, ist es immer  viel 
zu schnell vorbei. Zum Glück 
gibt‘s bei der Komödie einen 
Nachschlag: Am Freitag, Sams-
tag und Sonntag, 14. bis 16. No-
vember, jeweils ab 19.30 Uhr in 
der Ortenbergschule.

Den Zuschauern ist jedoch 
dringend empfohlen, jeglichen 
Holunderwein von den 
Brewster-Schwestern dankend 
abzulehnen. Sonst ergeht es ih-
nen wie ihrem letzten Opfer, das 
unter ihren lächelnden Blicken 
zuckend auf den letzten Vor-
hang wartet. Köstlich!

tödliche tantchen: nadine Oberender (l.) als martha und Sabine eckel als Abby haben es faustdick 
hinter den Ohren.  Fotos: Andrea Pauly

mortimer (Holger kraus) hat elaine (Julia balz) gerade einen An-
trag gemacht und benimmt sich dann höchst merkwürdig.

duo infernale: dirk Schäfer (l.) als Jonathan und karl-Willi Hirth 
als fragwürdiger Operateur dr. einstein.

brooklyns Polizeimacht, v.l. Heinrich balz, malte Glotz, Harald Rudolph und maximilian kaletsch, hat 
mehr oder weniger absichtlich den gesuchten Verbrecher Jonathan niedergestreckt.

Pfarrer Horst Schiffner spielt 
Pfarrer dr. Harper. 

Als Anstaltsleiter Witherspoon: 
Peter Höhl. 

 Bildergalerie 

auf wlz-fz.de

teddy (karlheinz balz) hat eine 
Persönlichkeitsstörung.

Markt rund um 
den Modellbau

Frankenberg. Zum 20. Mal öff-
net der bereits traditionelle Mo-
delleisenbahnmarkt seine Pfor-
ten in Frankenberg: Am Sonn-
tag, 16. November, kann von 10 
bis 16 Uhr in der Ederbergland-
halle getauscht, gekauft und ver-
kauft werden. Die Eisenbahn-
freunde Kirchhain als Veranstal-
ter versprechen ein abwechs-
lungs- und zahlreiches Angebot 
aus dem Bereich Modelleisen-
bahn, Modellautos, Eisenbahn-
literatur und Souvenirs. Eine 
Vielzahl privater Anbieter und 
Aussteller haben sich angekün-
digt, sodass für alle Besucher 
Auswahl geboten wird. Wie in 
den vergangenen Jahren ist die 
komplette Ausstellungsfläche 
von den Anbietern im Vorfeld 
ausgebucht, sodass die Besucher 
ein umfangreiches Hobbyange-
bot erwartet. 

Der Modellbahnhersteller 
NPE stellt aktuelle Kleinserien-
modelle vor, besonders die fili-
granen Automodelle der Marke 
Borgward und die Traktormo-
delle von Schlüter, Güldner und 
Massey Ferguson. Zahlreiche 
Varianten aus der Produktlinie 
NPE Show-Cars im Maßstab 
1:87 (HO) werden zu sehen 
sein. 

Die Besucher werden mit Kaf-
fee und selbst gebackenem Ku-
chen bewirtet. Der Eintritt kos-
tet für Erwachsene drei Euro, 
für Kinder ab vier Jahren einen 
Euro. Weitere Informationen 
gibt es unter 0162/4342074. (r)

APOtHeken
In Frankenberg ist die Eder-Apo-
theke in der Bahnhofstraße über 
Nacht bis 8.30 Uhr dienstbereit, 
Telefon 06451/1811.
In Wohratal hat die Apotheke 
Notdienst, Telefon 06453/331.


