
Zwischen der Uraufführung 
im Londoner Westend und der 
Premiere der Gesellschaftsko-
mödie in der Ortenbergschule 
liegen 113 Jahre, doch der „Idea-
le Gatte“ hätte durchaus in die-
sem Jahrzehnt verfasst worden 
sein können. Denn undurch-
sichtige Finanzgeschäfte, skru-
pellose Kleinkriminelle, selbst-
verliebte Karrieremenschen so- 
wie mit den Härten des Lebens 
nur schwer zurechtkommen-
de Gutmenschen sind keine auf 
das Jahr 1895 und die Stadt Lon-
don beschränkten Phänomene. 
Und deshalb fanden sich die 
Premierenbesucher auch sicht-
lich schnell in dem Vierakter zu-
recht, der eigentlich in der spät-
viktorianischen Zeit spielt. Doch 
bis auf das gelungene Bühnen-
bild von Heike Höhl, die von 
Monika Klinger verantworteten 
Kostüme und hin und wieder 
die von Regisseur Peter Höhl 
auferlegte umständliche und 
schwülstige Sprache erinnerte 
gar nicht so viel daran, dass die 
mit vielen autobiografischen 
Zügen des Skandalautors ver-
sehene Komödie schon seit elf 
Jahrzehnten aufgeführt wird. 

Vor zwölf Jahren haben Ha-
rald Hörl, Karl-Willi Hirth und 
Peter Höhl die ehemalige Thea-
ter-AG der Ortenbergschule un-

ter dem Namen Komödie Fran-
kenberg mit dem Stück „Blut 
und Liebe“ wieder aufleben las-
sen. Und ihre Freude am Thea-
terspiel haben sie auch am 
Sonntag bei der ersten von ins-
gesamt vier Aufführungen ge-
zeigt. Denn sie sind gut, so gut, 
dass ihr Spiel vor allem in den 
Minuten, in denen sie zu zweit 
oder zu dritt auf der Bühne ste-
hen, mit Laientheater nicht viel 
zu tun hat. Das ist nicht immer 
leicht für die Darsteller, die we-
niger Erfahrung haben. 

In Wildes Gesellschaftskomö-
die „Ein idealer Gatte“ ist es 
dem spielenden Regisseur Peter 
Höhl und seinem kongenialen 
Partner Harald Hörl jedoch ge-
lungen, die anderen Mitspieler 
nicht kleinzuspielen. Denn sie 
agieren in Rollen, die zu ihnen 
passen: weil die Figuren nicht 
sonderlich dominant in Erschei-
nung treten oder besonders fei-
ne Charakterzüge haben. 

Fast aufgeschlossen zu den 
ausdrucksstarken dreien haben 
unterdessen Holger Kraus, der 
2004 bei der Komödie debütier-
te, und die aus der Theatergrup-
pe Geismar erfahrene und im 
vergangenen Jahr zur Komödie 
gestoßene Gabriele Heinz. 

Mit frenetischem Beifall für 
seine Regiearbeit und seine Rol-
le als Lord Caversham ist bei der 
Premiere Peter Höhl belohnt 
worden. Er gibt den alten, knor-
rigen und politisch einflussrei-
chen Vater von Lord Goring, in 
seinen Augen ein nichtsnutziger 
Weiberheld. Mit Bart, mit Or-
den behangen und mit karier-
tem Rock kommt Höhl so rau 
und doch so facettenreich rü-
ber wie ein teurer schottischer 
Whisky. Als außergewöhnlich 

ist auch die Leistung von Harald 
Hörl als selbstverliebter, unver-
bindlicher Hallodri zu beschrei-
ben. Der Hauptdarsteller der 
Komödie Frankenberg gibt sei-
ner Rolle das Gesicht und den 
Ausdruck, den sich Oscar Wilde 
wohl beim Verfassen des „Idea-
len Gatten“ vorgestellt hat. Hörl 
ist wie Goring, der laut Litera-
tur besonders viele autobiogra-
fische Züge Wildes haben soll, 
ein Mann der absoluten Extre-
me. Die einfachen Momente 
spielt der Frankenberger soli-
de, in den schwierigen Passagen 
ist er brillant, weil er über ein 
schier unglaubliches Repertoire 
an Mimik und Gestik verfügt 
und weil ein Überdrehen einer 
Figur für ihn offensichtlich eine 
der einfachsten schauspieleri-
schen Leistungen ist. 

Mit professioneller Bühnen-
präsenz begeistert am Sonntag 
auch Karl-Willi Hirth als Lord 
Gorings Buttler Phipps. So ne-
bensächlich seine Rolle und so 
kurz sein Auftritt ist, als „bis-auf-
den-Frack-loyaler“ Briefüber-
bringer und Türöffner avanciert 
er zu dem Liebling der Zuschau-
er. Eine gelungene Premieren-
vorstellung liefert auch Rebek-
ka Jilg als Mabel Chiltern ab, die 
als oberflächliche, manchmal 
naive und dennoch von ihrer 
Attraktivität überzeugte junge 
Frau gefällt, bis sie sich in Lord 
Gorings Arme begibt.

Von sich eingenommen tritt 
ihr Vater Robert Chiltern auf. 
Holger Kraus gelingt es mit einer 
an den britischen Kultkomiker 
Rowan Atkinson (Mister Bean) 
erinnernden Mimik, einen dem 
ersten Anschein nach idea-
len Gatten zu spielen. Chiltern 
ist so perfekt, wie ein Haupt-

darsteller einer Sonntagabend-
schnulze nur sein kann: gut aus-
sehend, als Politiker erfolgreich 
und doch mit einem Makel im 
Lebenslauf. Doch genau diesem 
wunden Punkt ist Mrs. Che-
veley auf die Schliche gekom-
men, der Gabriele Heinz zwei 
Erscheinungen leiht: ein kul-
tiviertes Auftreten, wie es sich 
für eine Dame aus der besseren 
Gesellschaft gehört. Und ihr ei-
gentliches Gesicht, das ihr be-
rechnendes, hinterhältiges und 
allein auf ihren eigenen Pro-
fit ausgerichtetes Verhalten er-
kennen lässt. Als intrigante und 
sich schließlich in ihrem selbst 
gewebten Spinnennetz verfan-
gende, einer Mrs. unwürdigen 

Cheveley liefert Gabriele Heinz 
ihr Meisterstück bei der Komö-
die Frankenberg, die durch die 
ausdrucksstarke Darstellerin an 
Niveau gewonnen hat. 

Als sehr gelungen erweist sich 
auch die Besetzung der Lady 
Chiltern mit Cornelia Schön-
brodt. Sie spielt die an die tiefe 
und ewige Liebe glaubende Ehe-
frau des idealen Gatten über-
zeugend und legt in der Gesell-
schaftskomödie damit die roten 
Fäden für die emotionalen The-
men, die Oscar Wilde in seinem 
dritten großen Werk ebenfalls 
bearbeitet hat: nämlich die Un-
wirren des Ehestands, die Be-
deutung der Liebe und zuletzt 
die Rolle der Frau in der Gesell-
schaft. Gut sind auch die Leis-
tungen der weiteren Darsteller 
der Komödie: Eugen Boos als 
Buttler Mason, Désirée Eucker 
als Mrs. Marchmont, Julia Rei-
nius als Lady Basildon und Sa-
bine Eckel in der Rolle der Lady 
Markby, die noch dreimal als 
hektische sowie oberflächliche 
Freundin von Mrs. Cheveley auf 
der Bühne zu sehen sein wird.

Weitere Vorstellungen der Ko-
mödie finden am Samstag und 
Sonntag, 8. und 9. November, 
sowie am Samstag, 15. Novem-
ber, ab 19.30 Uhr statt. Der Ein-
tritt beträgt acht Euro, für Schü-
ler drei Euro.   

Noch idealer als Oscar Wildes Gatte
Komödie Frankenberg feiert am Sonntagabend eine gelungene Premiere der Gesellschaftskomödie

Frankenberg. Als perfektes Thea-
terstück für die Komödie Franken-
berg hat sich am Sonntagabend 
in der Aula der Ortenbergschule 
Oscar Wildes Gesellschaftskomö-
die „Ein idealer Gatte“ herausge-
stellt: Denn vor allem die Haupt-
akteure von Regisseur Peter Höhl 
konnten ihre Stärken in den Figu- 
ren des irischen Schriftstellers voll 
zum Ausdruck bringen.  
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Wer hat wen in der Hand? Harald Hörl als Lord Goring und Gabriele Heinz als Mrs. Cheveley begeisterten das Premierenpublikum in der Ortenbergschule.  (Fotos: rou)

Ein fast idealer Gatte: Holger Kraus als Robert Chiltern. 

nicht nur Lord Go-
rings vater, son-
dern auch der va-
ter der Komödie 
Frankenberg: Pe-
ter Höhl, der bei 
der Gesellschafts-
komödie „Ein idea-
ler Gatte“ Regie 
führt und in die 
Rolle des Lord Ca-
versham schlüpft.

Karl-Willi Hirth als Phipps. 

Eine Bildergalerie finden
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