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Keine Jagd   
auf Schnepfen

Kein Wort mehr zum dies-
jährigen Winter – er ist 

nun mal da. Und der kalen-
darische Frühling beginnt erst 
in 13 Tagen. Man sollte seine 
Frühlingsgedanken bis dahin 
einfrieren. Auch Heiratswil-
lige wären gut beraten, ihr ge-
meinsames Fest nicht unbe-
dingt diesem März anzuver-
trauen.

Kommt ein 81-jähriger 
Mann in eine Franken-

berger Apotheke: „Haben Sie 
Rheumapflaster?“ – „Ja, in 
großer Auswahl“ – „Haben 
Sie auch Haftcreme fürs Ge-
biss?“ – „Aber sicher, von di-
versen Herstellern. Aber wa-
rum wollen Sie das denn wis-
sen?“ fragt die Apothekerin. 
Darauf der 81-Jährige: „Ich 
heirate nächste Woche und 
wollte mal sehen, ob wir bei 
euch den Hochzeitstisch ma-
chen können…“

Gestern war der Sonntag 
„Okuli“. Früher sagten 

die Schnepfenjäger: „An Oku-
li, da kommen sie; Lätare, das 
ist das Wahre; Judica, sie sind 
auch noch da. Palmarum, 
tralarum. Quasimodogeniti, 
Halt, Jäger, Halt, jetzt brüten 
sie.“ Dieser Knittelvers ist nur 
noch älteren Jägern geläufig, 
denn in vielen Ländern Eu-
ropas ist die Jagd auf Schnep-
fen, den „Vogel mit dem lan-
gen Gesicht“, verboten, in 
Deutschland bereits seit 1977. 

Spruch des Tages: „Das ist 
des Jägers Ehrenschild, 

dass er beschützt und hegt 
sein Wild, waidmännisch jagt, 
wie sich’s gehört, den Schöp-
fer im Geschöpfe ehrt.“ (Jä-
gerliches)

Bis morgen in alter Frische, 
Euer

Am RAnde bemeRkt

APOTHEKEN

Folgende Apotheken haben 
heute Notdienst:
In Battenberg ist die Bä-
ren-Apotheke über Nacht bis 
8.30 Uhr dienstbereit, Telefon 
06452/5015.
In Frankenau hat die Löwen-
Apotheke bis 8.30 Uhr Not-
dienst, Telefon 06455/596.
In Frankenberg ist die Löwen-
Apotheke in der Fußgängerzone 
zusätzlich bis 20 Uhr dienstbe-
reit, Telefon 06451/8031.
In Rosenthal hat die Apotheke 
Notdienst, Telefon 06458/1234.

Eine überaus gelungene 
Premiere feierten die 
Schauspieler der „Komö-
die Frankenberg“ mit ih-
rem aktuellen Bühnen-
stück – und das trotz des 
plötzlichen Ausfalls eines 
Hauptdarstellers.

Von martin baumgartner

Frankenberg. Gut möglich, 
dass Harald Hörl in die Thea-
tergeschichte eingehen wird: 
als der Darsteller mit dem am 
schlechtesten sitzenden Haar-
teil aller Zeiten. Wäre ein Zu-
schauer mitten im zweiten Akt 
der Boulevardkomödie „Spä-
ter Frühling“ in die Vorstel-
lung gekommen, er hätte Hörl 
vielleicht auch für den misera-
belsten Schauspieler gehalten. 
Denn Hörl musste die Rolle des 
ergrauten Kunsthändlers Ford 
Baxter aus dem Textbuch able-
sen, was seine Ausdrucksmög-
lichkeiten stark einschränkte.

Tatsächlich leistete Hörl auf 
der Bühne der Ortenbergschule 
durchaus Außergewöhnliches, 
wie das Publikum in der aus-
verkauften Vorstellung sehen 
konnte: Denn er musste ohne 
jede Vorbereitung Baxters Rol-
le übernehmen, die eigentlich 
Peter Höhl hätte spielen sollen. 
Der war aber kurzfristig wegen 
gesundheitlicher Probleme aus-
gefallen. Hörl bat also die Zu-
schauer um Verzeihung, setzte 
sich die graue Perücke auf und 
sprang für den erkrankten Kol-
legen ein – und lieferte eine be-
achtliche Improvisation ab. 

Erschwerend kam hinzu, dass 
Hörl auch seine eigene Rol-
le, die des Knopfvertreters und 

Maulhelden Harry Markham, 
spielen musste, den er überzeu-
gend mimte. Verständlicherwei-
se war Hörl als Knopfhändler 
im Auftritt wesentlich sicherer 
denn als Kunsthändler. 

Der Freude des Publikums an 
dem amüsanten Stück tat der 
„abgelesene“ Baxter keinen 
Abbruch, wenngleich ein ent-
täuschtes und besorgtes Rau-
nen durch die Zuschauerrei-
hen ging, als Hörl verkündete, 
dass Peter Höhl – zweifellos ei-
ner der beliebtesten Darsteller 
des Ensembles – nicht spielen 
werde. Zur allgemeinen Erleich-

terung konnte Hörl später aber 
bekannt geben, dass es dem Er-
krankten wieder besser gehe 
und er den Schauspielern zu-
mindest moralischen Beistand 
hinter den Kulissen gab.

Die zweite Darstellerin, die 
besonders hervorzuheben ist 
– ganz ungeachtet der Tatsa-
che, dass das ganze Ensem-
ble mit großer Freude am Spiel 
und sehr mitreißend agierte –, 
ist Conny Buß als Joy Lucas, die 
flippige Freundin der Haupt-
figur Sally Seymour. Buß hatte 
von Anfang an die stärkste Büh-
nenpräsenz unter allen Charak-
teren, was nicht zuletzt auch an 
ihren schrillen Kostümen lag, 
die sich von extravagant bis völ-
lig geschmacklos steigerten. Je-
denfalls war Buß alias Joy in je-
der Szene ein Hingucker und 
spielte ihre Rolle mit sichtlicher 
Hingabe.

Die interessanteste Wand-
lung durchlebte allerdings die 
Hauptfigur Sally Seymour, eine 
Entwicklung, die Sabine Eckel 
sehr glaubhaft darstellte. Mit 
deutlichen Änderungen in Aus-
druck und Körperhaltung und 
mit parallel zum Verlauf der 
Handlung wechselnden Kos-
tümen schaffte Eckel es, die Ver-
wandlung von der steifen, ver-
klemmten Geschäftsfrau über 
die völlig von der Rolle gerate-
ne Liebesabenteurerin zur sich 
nach wahrer Liebe sehnenden 
Romantikerin für das Publikum 
nachzuvollziehen. 

Zur Handlung: Die erfolgreiche  
Londoner Geschäftsfrau Sally 
Seymour gerät an ihrem 35.  Ge-
burtstag in eine schwere De-
pression. Der Grund: Sie droht 
eine alte Jungfer zu werden, was 
sie sichtlich frustriert. Mithil-
fe ihrer verrückten Freundin Joy 
will Sally ihrem langweiligen Le-
ben eine neue Wendung geben – 
hin zum anderen Geschlecht. 

Bei ihrer amourösen Achter-
bahnfahrt gerät Sally an drei 
völlig gegensätzliche Typen, al-
le mit ein paar ordentlichen Ma-
cken: Harry Markham, Harald 
Hörls eigentlicher Part, war in 
seinem glänzend grünen Jacket 
mit kreischend gelbem Hemd 
und pink-karierter Krawatte ein 
peinlicher Aufschneider, wie er 
im Buche steht und der schein-

bar jedem Rock nachstellt – au-
ßer dem der spröden Sally. Den 
leicht vertrottelten und furcht-
bar schüchternen Gentleman 
mit reinem Herzen, aber oh-
ne jeden Sex-Appeal, wollte ei-
gentlich Peter Höhl spielen. Der 
dritte Mann in Sallys erwachen-
dem Liebesleben war ein Bilder-
buchprolet, der Bier trinkt, sich 
in den Schritt fasst und die Stie-
fel auf dem Esstisch der Dame 
ablegt: Spike, an dessen Darstel-
lung Thomas Rampe erkennbar 
Freude hatte. 

Sind noch zu erwähnen Joys 
Liebhaber Brian, im Stück der 
einzige Mann mit Format, ge-
spielt von Holger Kraus, und 
Sallys freche Angestellte Peggy, 
die nach eigenen Angaben von 
hinten Ähnlichkeit mit Marilyn 
Monroe habe, gespielt von Re-
bekka Jilg.

Fazit des Premierenabends: 
Das Publikum amüsierte sich 
köstlich, zunächst, weil die 
sechs Darsteller überzeugten, 
aber nicht zuletzt auch, weil es 
immer sehr komisch ist, Men-
schen, die man aus dem Alltag 
kennt, in schrägen Bühnenrol-
len wiederzusehen. Das Höhl 
nicht dabei war, verpasste dem 
Spiel der Charaktere miteinan-
der zweifellos einen Dämpfer, 
den Hörl aber bestmöglich auf-
fing. 

Außerdem waren die Schau-
spieler so souverän in ihren Rol-
len, dass sie auch auf Geräusche 
aus dem Publikum, etwa das 
wiederholte Klirren eines Gla-
ses, mit einem „Prost“ reagier-
ten oder Hörl sich über die eige-
ne Unvollkommenheit als Bax-
ter-Ersatz mit Textbuch amü-
sierte und spontan auf seine 
unmögliche Frisur hinwies. In 
der letzten Szene fragte er sein 
Gegenüber Sabine Eckel dann 
doch noch orientierungslos, wie 
es denn jetzt weitergehe. Die 
sagte nur: „Einfach in den Arm 
nehmen“, und das Stück war zu 
Ende.

Mit schlechter Perücke das Stück gerettet

Harald Hörl, hier mit Sabine Eckel als Sally, musste mit schlecht sitzender Perücke und Textbuch 
für den erkrankten Peter Höhl einspringen. Seine Notfall-Improvisation verdient Anerkennung.

„Komödie Frankenberg“ spielte englisches Boulevardstück „Später Frühling“ in Aula der Ortenbergschule

Schrill, schriller, am schrillsten: Conny Buß hatte als ausgeflippte 
Joy Lucas, hier mit Holger Kraus als ihr Liebhaber Brian, die 
stärkste Bühnenpräsenz. Fotos: martin baumgartner Ein Bilderbuchprolet: Thomas Rampe als Spike.


