
Theater und Tee auf feine englische Art
Karten für „Lady Windermeres Fächer“ ab heute im Vorverkauf · Zwei Vorstellungen mit „Afternoon Tea“

Die „Komödie Franken-
berg“ präsentiert im  
Februar und März ein 
Stück von Oscar Wilde: 
„Lady Windermeres Fä-
cher“. Premiere ist am 
Samstag, 23. Februar. 
Zwei Aufführungen sind 
mit einem traditionellen 
englischen Afternoon Tea 
verbunden. Eintrittskarten 
gibt es ab heute.

Von AndreA PAuly

Frankenberg. Die Gesellschaft 
mit ihrem Klatsch und Tratsch, 
mit ihren kleinen Skandalen 
und Konventionen – in „Lady 
Windermeres Fächer“ verspot-
tete Oscar Wilde jene, die ihn fei-
erten – die feinen Leute aus den 
gehobenen Kreisen Londons im 
späten 19. Jahrhundert. 

Frau mit großer Wirkung

Es ist das Auftauchen von 
Mrs Erlynne (gespielt von Sa-
bine Eckel), das dort für Auf-
ruhr sorgt: Niemand weiß et-
was über ihre Vergangenheit, 
doch die Herren liegen ihr zu 
Füßen. Augenscheinlich ergeht 
es auch Lord Windermere (Ha-
rald Hörl) so – zum Entsetzen 
seiner jungen Ehefrau, Lady 
Margaret Windermere (Rebek-
ka Jilg), die sich verraten fühlt – 
was wiederum Lord Darlington 
(Holger Kraus) nicht zu ignorie-
ren vermag. Auf einem Ball im 
Haus der Windermeres treffen 

die beiden Frauen aufeinan-
der – und die versammel-
te Londoner Gesell-
schaft lässt es sich 
nicht nehmen, das 
Verhalten der mys-
teriösen Dame zu 
kommentieren. 

In weiteren Rol-
len sind bekannte 
Gesichter wie Ga-
bi Heinz, Jürgen 
Loderhose oder 
Maximilan Ka-
letsch zu sehen. 
Aber auch neue 
Darsteller sind bei 
„Lady Winder-
mere“ dabei. 

Wie auch bei 
den vergange-
nen Stücken hat 
das Team der 
„Komödie 
Fran-
ken-
berg“ 
un-

ter Regie von Peter Höhl und der 
Gesamtleitung von Heike Höhl 

viel Wert auf De-
tails gelegt: Auf 

der Bühne 
der Orten-

bergschu-
le sollen 

auch 

Kostüme, Maske und Ausstat-
tung stimmen – vom Schmuck 
über die Kleider bis hin zum 
passenden Schreibtisch, auf 
dem Lady Windermere die ver-
räterischen Unterlagen ihres 
Mannes entdeckt.

Mehr als eine Kaffeetafel

Zwei der insgesamt fünf Auf-
führungen sind mit einem tra-
ditionellen Afternoon Tea ver-
bunden. Tee – das ist in Eng-
land weit mehr als das Natio-
nalgetränk, das in allen Le-
benslagen und zu allen Tages-
zeiten angebracht ist; mit dem 
Wort „Tea“ sind auch bestimm-
te Mahlzeiten verbunden. 
Beim Afternoon Tea handelt  
es sich um weit mehr als ein in 

Deutschland übliches Kuchen-
buffet: Es gibt eine reichhalti-

ge Auswahl an süßen und defti-
gen Snacks. Für den Afternoon 
Tea der „Komödie Frankenberg“ 
hat Heike Höhl mehrere typisch 
englische Bestandteile zusam-
mengestellt.

Zu trinken gibt es – natür-
lich – schwarzen English Break-

fast Tea. Als ersten Gang ser-
viert die „Komödie“ kleine 
Sandwiches mit Frischkäse 
und Gurke, Lachs, Schin-
ken oder Red-Leicester-Kä-
se. Als nächsten Gang gibt 

es süße Scones. Dabei han-
delt es sich um kleine Küch-

lein, die mit Butter, verschie-
denen Marmeladen und Clot-

ted Cream, einer Art dickem 
Rahm, gegessen werden. 

Weiterhin gibt es ein Früch-
tebrot aus Lincoln shire so-
wie Flapjack (Getreideplätz-
chen), mundgerechte Stücke 

von Karotten- und Zitronenku-
chen sowie englische Kekse. An-
schließend servieren die Thea-
terfreunde After-Dinner-Mints 
und einen Old Scotch Whisky.

Während der Spielpause reicht 
die Komödie Sausage Rolls – 
Würstchen im Schlafrock. Alle 
Zutaten für den Afternoon Tea 
sind original englisch. 

Kinderstück in Arbeit

Während für die „Winder-
mere“-Besetzung die Proben 
nun in die heiße Phase ge-
hen, hat das zweite Ensem-
ble noch einige Wochen 
länger Zeit: Am 20. und 21. 
April spielt die „Komödie 
Frankenberg“ ihr erstes Kin-

derstück: Astrid Lindgrens „Kal-
le Blomquist“. 

Lady Windermere (Rebekka Jilg, vorn) ist eine Dame aus gutem Hause. Doch was hat es mit der mys-
teriösen Mrs. Erlynne (Sabine Eckel) auf sich, die ihr das Leben schwer macht?  Foto: Hörl

Tee, Scones, Marmelade, Butter, Clotted Cream, Sandwiches und 
Gebäck gibt es beim klassischen Afternoon Tea. Foto: A. Pauly

Termine und Eintrittskarten
Die Aufführungstermine des 
Stücks „Lady Windermeres Fä-
cher“ der „Komödie Franken-
berg“ sind am Samstag und 
Sonntag, 23. und 24. Februar, 
sowie am Freitag, 1. März, Be-
ginn ist jeweils um 19 Uhr in 
der Ortenbergschule. Eintritts-
karten gibt es ab heute für 10 
Euro (Schüler: 5 Euro) bei der 
Frankenberger Zeitung, bei 
Foto Hörl, in der Buchhand-
lung Jakobi und bei Edeka 

Wiskemann in Geismar. Die 
Nachmittagsvorstellungen am 
Samstag und Sonntag, 2. und 
3. März, sind mit einem tra-
ditionellen englischen After-
noon Tea verbunden. Die Kar-
ten für diese Sondervorstel-
lungen kosten inklusive Spei-
sen und Getränke 22,50 Euro 
und sind ab sofort ausschließ-
lich erhältlich bei Foto Hörl. 
Die Plätze sind begrenzt und 
werden fest vergeben.  (apa)

Stichwort 


