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Erlös aus Theaterstück für die Fenstersanierung
Komödie Frankenberg übergibt 1500 Euro an die Kirchengemeinde · Holland-Letz: Aufführungen überzeugten auch Skeptiker

Fünf Mal spielte die Ko-
mödie im September Dür-
renmatts „Besuch der al-
ten Dame“ zum Jubiläum 
der Liebfrauenkirche. Den 
Gewinn aus dem Projekt 
erhält die Kirchengemein-
de für die Restaurierung 
der Chorfenster.

Von AndreA PAuly

Frankenberg.  „Wir haben hier 
sehr, sehr gern gespielt“, resü-

mierte der Regisseur und Vor-
sitzende der Komödie Franken-
berg, Peter Höhl, gestern bei 
der Scheckübergabe an Pfarrer 
Christoph Holland-Letz und Kir-
chenvorstandsmitglied Eva Jer-
rentrup. Die Kirchengemeinde 
erhält den Gewinn in Höhe von 
1500 Euro von der Theatergrup-
pe, für die das Spiel in der Lieb-
frauenkirche etwas ganz Beson-
deres war: Allen voran die Dar-
steller der Hauptrollen hätten 
die Inszenierung der „Alten Da-
me“ in der Kirche als eine große 
Aufgabe wahrgenommen, sag-
te Peter Höhl. Die evangelische 

Kirchengemeinde hatte das En-
semble im Vorfeld des Jubilä-
umsjahres darum gebeten, sich 
mit einem Stück am Festpro-
gramm zu beteiligen. 

Harald Hörl, zweiter Vorsitzen-
der der Komödie und Darstel-
ler der männlichen Hauptrolle, 
bezeichnete das Theaterstück 
zum Kirchenjubiläum als zwei-
ten Höhepunkt in der 14-jäh-
rigen Geschichte des Theater-
ensembles nach dem Stück „Die 
Bürger von Frankenberg“. „Für 
uns als Gruppe war es eine be-
sondere Herausforderung, aber 
wir waren auch stolz, hier zu  
spielen.“ 

Hörl blickte auf die Zusam-
menarbeit mit der Kantorei 
und den Landfrauen zurück: Es 
sei sehr spannend gewesen zu 
beobachten, wie die Statisten 
sich immer mehr mit dem Pro-
jekt identifiziert hätten und wie 
auch „Damen und Herren um 
die siebzig sich mit fast kind-
licher Begeisterung verkleidet 
und Spaß an ihren Rollen ent-
wickelt haben“, sagte Hörl. 

„Das war kein Laienspiel“, be-
tonte Pfarrer Christoph Hol-
land-Letz. Das Ensemble sei 
sowohl dem anspruchsvollen 
Stück als auch dem anspruchs-
vollen Spielort gerecht gewor-
den. „Die Komödie Frankenberg 

hat dadurch ein Stück Reputati-
on gewonnen.“

Peter Höhl bedankte sich aus-
drücklich bei Christoph Hol-
land-Letz. Er habe stets den Ein-
druck gehabt, dass der Pfarrer 
voll und ganz hinter dem Pro-
jekt gestanden habe.  

Holland-Letz bezeichnete sich 
selbst als „Scharnier“ zwischen 
der Theatergruppe und dem 
Kirchenvorstand. Dieser habe 
sich mehrheitlich für das Projekt 
entschieden – „und dazu stehen 
wir“, sagte der Pfarrer im Hin-

blick auf kritische Stimmen, die 
es im Vorfeld der Aufführungen 
gegeben hatte. Eva Jerrentrup 
betonte jedoch, dass die Insze-
nierung auch Kritiker überzeugt 
hatte, die zuvor dagegen gewe-
sen waren. Dies bestätigte der 
Pfarrer: „Das fanden wir sehr 
erfreulich, dass auch Skeptiker 
sehr begeistert waren.“ 

Der Gewinn aus den Theater-
Aufführungen in der Liebfrau-
enkirche soll für die Restaurati-
on der mittelalterlichen Chor-
fenster genutzt werden. Die 

zwölf Fensterscheiben sollen 
nach der Überarbeitung in et-
was veränderter Position wieder 
eingebaut werden, informier-
te Eva Jerrentrup. Einige Ver-
eine hätten bereits zugesagt, die 
Restauration zu sponsern, fügte 
Pfarrer Christoph Holland-Letz 
hinzu. 

Am Montag beginnen bei der 
Komödie schon wieder die Pro-
ben: Im März führt sie das mit 
dem Pulitzer-Preis ausgezeich-
nete Stück „Mein Freund Har-
vey“ von Mary Chase auf. 

Harald Hörl und Peter Höhl von der Komödie Frankenberg über-
reichten gestern den Gewinn – 1500 Euro – aus den Dürrenmatt-
Aufführungen in der Kirche an Eva Jerrentrup vom Kirchenvor-
stand und Pfarrer Christoph Holland-Letz (von links). 

Fünf Mal spielte die Komödie Frankenberg Dürrenmatts Stück „Der Besuch der alten Dame“ in der 
Liebfrauenkirche.  Fotos: Archiv / Andrea Pauly. 

Der Posaunenchor Viermünden-Ederbringhausen mit Kreis-
posaunenwart Marco Werchner,  rechts die Ansprechpartner 
Pfarrer Wolfgang Houska und Karl Koch.  Foto: Scholl

Posaunenchor bietet 
Anfängerkurs an
Kostenlose Ausbildung ab Januar
Frankenberg - Viermünden. 
Seit 35 Jahren besteht der Po-
saunenchor des Kirchspiels  
Viermünden - Ederberinghau-
sen. Karl Koch aus Ederbring-
hausen leitet ihn seit der Grün-
dung im Jahr 1976. Das kirchen-
musikalische Leben hat der 
Posaunenchor in all den Jah-
ren stark geprägt. Viele kirch-
liche und private Anlässe wur-
den vom Posaunenchor musi-
kalisch mitgestaltet. Dieses war 
aber nur möglich, da sich im-
mer wieder junge Musiker dem 
Chor angeschlossen haben. 

Damit der Posaunenchor auch 
in Zukunft bestehen kann, wer-
den kurzfristig und dringend 
neue Bläser gesucht. Kinder ab 
acht Jahren sind ebenso will-
kommen wie Jugendliche und 
Erwachsene.

Die Anfängerschulung soll 
Anfang 2012 beginnen. No-
tenkenntnisse sind vorteilhaft, 
aber keine Bedingung. Die Aus-
bildung beginnt bei „null“ und 
setzt nichts voraus, abgesehen 
von etwas Zeit zum Üben und 
für die gemeinsamen Proben 
sowie etwas Geduld und vor al-
lem  Interesse und Spaß an der 
Musik. Nach etwa einem Jahr 
können die Jungbläser zusam-
men mit dem großen Chor spie-

len. Den Anfängern werden In-
strumente leihweise zur Ver-
fügung gestellt, vorhandene 
können mitgebracht werden.  
Die Ausbildung im Posaunen-
chor ist kostenlos und erfolgt im 
Gruppenunterricht. Sollten es 
die Anfängerzahlen und die Zeit 
zulassen, wird auch Einzel- und 
Kleinstgruppenunterricht ange-
boten. 

Während der Ausbildung sol-
len das Spielen auf einem Blech-
blasinstrument und die dazuge-
hörige Theorie vermittelt wer-
den. Anliegen eines Posaunen-
chores ist es aber auch, den Be-
zug zur Kirche und dem christli-
chen Glauben zu schaffen. 

Ein Informationsabend für die 
neue Anfängergruppe findet am 
Dienstag, 17. Januar, ab 18 Uhr 
im Gemeindehaus in Viermün-
den statt. Jeder, der Spaß und 
Interesse am gemeinsamen 
Musizieren hat, ist dazu einge-
laden, ebenso ehemalige Blä-
ser sowie Interessenten aus den 
umliegenden Orten.  (sch)

Wer sich für die Bläserausbil-
dung interessiert oder weitere 
Fragen hat, wendet sich an Karl 
Koch, Telefon 06454/428 oder 
Pfarrer Wolfgang Houska, Tele-
fon 06451/1760. 

Frankenberg. Die ostdeutsche 
Frauengruppe trifft sich in die-
sem Monat ausnahmsweise erst 
am Dienstag, 22. November. Die 
Frauen kommen um 15 Uhr zu 

einem heimatlichen Nachmit-
tag im Gasthaus Vöhl zusam-
men. 

Interessierte Gäste sind herz-
lich willkommen. (r)

Frauengruppe trifft sich


