
bühnenbild
ten Wormser Nibelungenfestspielen im 
Jahr 2002, wo ihm unter Dieter Wedel 
die Gesamtausstattung oblag, auch ei-
nen Straßenkreuzer auff ahren: Symbol 
protziger Männlichkeit.

 
Bühnenbilder, wie Gerd Friedrich sie 

versteht, sind nicht nur wegen dieser 
mobilen Elemente viel mehr als Kulissen. 
Sie sind Handlungsorte, Orte der Refl e-
xion und Erkenntnis, Raum für Visionen, 
Emotionen, Eff ekte. „Die Sehweise des 
Bühnenbildners kann durchaus prägend 
für eine Inszenierung sein“, sagt Gerd 
Friedrich.  

Kürzlich hat Gerd Friedrich, der 
nach wie vor eine knackige Sieben-Tage-
Arbeitswoche schätzt, eine bunte Groß-
vogelschar auf vier Eisenträger fl iegen 
lassen. Sie verbinden in luftiger Höhe 
zwei Gebäude auf dem Landauer Uni-

Campus und sollten eigentlich Solarmo-
dule halten. Doch daraus wurde nichts, 
so dass ersatzweise ein Wettbewerb um 
„Kunst am Bau“ ausgelobt wurde. 
Friedrich gewann ihn mit seinem heiter-
dekorativen Entwurf. Die Vögel scheinen 
ihm den Studenten ähnlich: Für eine 
Weile fi nden sie hier lebhaft zusammen 
in bunten Scharen, um nach einiger Zeit 
zu neuen Orten aufzubrechen.

 

Bild oben —
Bühnenbild,
Musical Ludwig II
Bilder mitte —
Vögel, 
Landauer Uni Campus
Bilder unten —
Bühnenbild, 
Polonaise von Oginski

Dass der namhafte Bühnenbildner 
für die „Agrippina“-Ausstattung gewon-
nen werden konnte, wertet Projekt-Initi-
atorin Lydia Thorn Wickert als großen 
Glücksfall. Ein weiteres Mal verbindet 
Gerd Friedrich hier die Zusammenarbeit 
mit Regisseur Hansgünther Heyme. Bei-
de Männer lernten sich vor Jahrzehnten 
bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen 
kennen. 

Die Lust am Experimentieren hat 
beide auch im fortgeschrittenen Mannes-
alter nicht verlassen. Arbeit mit Schau-
spiellaien ist ein Teil davon. Heyme 
verlangt ihnen enorm viel ab, lässt sie die 
Schönheit der Sprache erfühlen, durch 
langes Feilen an Details ihre darstelleri-
schen Fähigkeiten reifen. So war’s, als er 
2014 in Ludwigshafen das 4800 Jahre 
Gilgamesch-Epos mit 70 Laienschauspie-
lern inszenierte, seine letzte Arbeit als 
Intendant des Pfalzbaus. Oder als Bulga-
ren und Deutsche unter seiner Regie ge-
meinsam Shakespeares „Sturm“ spielten, 
in einem Hinterhof des Mannheimer 
Stadtteils Neckarstadt-West. Friedrich 
hatte dort, mit einfachsten Mitteln, eine 
Art Globe Theatre errichtet. Und so 
ist es auch jetzt, bei „Agrippina“, wenn 
Weierhöfer Gymnasiasten und junge 
syrische Flüchtlinge eine im Barock dra-
matisierte, mörderische Geschichte 
aus dem alten Rom erzählen.

 
Gerd Friedrich ist bei den Proben 

dabei, zeichnend natürlich. Und hörbar, 
wenn sein Stift übers Papier fährt. 
Es ist, wie man schmunzelnd registriert, 
off enbar das einzige Geräusch, das der 
Regisseur außerhalb der geprobten 
Szene toleriert. Man wird es als Akt von 
Wertschätzung interpretieren dürfen.

Gerd Friedrich
im Portrait von Barbara Till

Auf dunklen Bühnen erhellende 
Welten zu erschaff en, ist seine Passion: 
Sinnlich opulent kann das geschehen 
oder konstruktivistisch kühl. Manchmal 
tun es ein paar verschiebbare Wände, 
dann wieder muss es die Anmutung 
eines monumentalen Gemäldes sein. 
Tatsächlich hat Gerd Friedrich, einer der 
erfahrensten und profi liertesten west-
deutschen Bühnenbildner, einmal ja auch 
beides studiert in Köln: die Kunst des 
Bühnenbilds wie die Kunst der Malerei.

 
Als er vor viereinhalb Jahrzehnten 

am Theater anfi ng, war es, anders als 
heute, noch Usus, aufwändig Entwürfe 
zu zeichnen oder zu malen. Miniatur-Büh-
nen-Bilder, wie sie - etwa von Schinkel 
zu Mozarts „Zauberfl öte“ – als Kunstwer-
ke Bestand behielten. Friedrich blieb, 
in diesem Punkt ganz Traditionalist, ein 

leidenschaftlicher Zeichner solcher 
Bühnenbildentwürfe. Und – im nächsten 
Schritt – ein akribischer Modellbauer. 
Funktionalität und Wirkung eines Ent-
wurfs ließen sich mit so einem Modell im 
Maßstab 1:20 eben hervorragend über-
prüfen, erzählt er in seinem alten 
Bauernhaus in Lonsheim bei Alzey.

 
Wie Guckkästen sehen diese Modelle 

aus. Eines mit mehreren Vorhängen aus 
üppig grünem Pfl anzen-Rankwerk steht im 
Atelier. Zwanzigmal größer, verzauberte 
es das Publikum in einem von Konstantin 
Wecker komponierten „Dschungel-
buch“-Musical. Andere Inszenierungen, 
vergänglich wie die Bühnenbilder, sind in 
Gerd Friedrichs Arbeitsräumen noch 
durch vorzügliche Fotografi en dokumen-
tiert. Im Musical „Ludwig II.“, aufgeführt 
in Kempten und Füssen und eine der für 
ihn erfüllendsten Aufgaben, bauscht sich 
hinter dem Märchenkönig federleicht 
eine blutrote Schleppe, die im nächsten 
Moment fallen wird: Große Leidenschaft 
und tiefe Tragik in einem einzigen Acces-
soire vereint. Über Minna von Barnhelm 
ließ Friedrich die Wände einer engen 
Welt zusammenstürzen. Und bei den ers-
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 Herr Friedrich, bei “Agrippina”, 

dem Mordkomplott des römischen 
Kaisers Nero gegen seine nicht minder 
mordlustige Mutter, hat man antike, 
womöglich stürzende Säulenarchitektur 
und viel Blutrot vor Augen. Wird es 
so kommen auf der Bühne?

——Nein, Sie werden keine einzige 
Säule finden. Es wird nicht einmal 
eine Andeutung von Meer geben, was 
immerhin naheliegend wäre, denn der 
Schiffbruch, der zunächst für die Kaiser-
mutter todbringend sein soll, geht für 
Agrippina ja glimpflich aus. Stattdessen 
will ich mit bescheidenen Mitteln einen 
Raum konstruieren, der heutigen 
Schülern näher und vertrauter ist. Also 
eher Plastikfolien als Säulen verwenden, 
aber auch Stangen, an denen man klet-
tern und damit Ebenen wechseln kann.

 
Ihr gezeichneter Entwurf gibt eine 

Art Zelt oder Baldachin wieder...
——Ein Zelt. Die Idee: Es ist der Raum, 

der bespielt wird, ein Theater im Theater 
also. Mehr braucht “Agrippina” auch 
nicht: Die Dramatik schafft der Text ganz 
alleine.

 
Wie viel Platz haben Sie für dieses 

Bühnenbild?
——Ich baue ein fünf mal vier Meter 

großes Podest, auf dem das Zelt stehen 
wird. Drumherum werden noch ein, 
zwei Meter als Spielfläche einbezogen. 
Das genügt.

 
Zur Gesamtausstattung, die bei 

Ihnen liegt, gehören auch die Kostüme. 
Die römische Toga wird sich dann 
wohl auch niemand überwerfen, oder?

——Zumindest nicht als historisches 
Gewand, aber da lässt sich auch mit 
modernen und einfachen Mitteln etwas 
gestalten. Auch manch barocke Anspie-
lung, denn aus dieser Zeit stammt das 
Stück ja, ist möglich.  

Sie verfolgen häufig die Proben. 
Wie nehmen Sie die Mitwirkenden 
wahr?

——Es ist für Schüler einer Ganztags-
schule, denen wenig Zeit zur Muße 
bleibt, eine enorme Herausforderung. 
Ich sehe aber, dass ihre Begeisterung mit 
dem Fortschreiten der Arbeit wächst. 
Für die syrischen Jugendlichen ist es eine 
schwierige, aber letztlich lohnende An-
näherung an unsere Kunst und Kultur 
und eine besondere Erfahrung, mit deut-
schen Altersgefährten für ein gemein-
sames Ziel zu arbeiten.

Studium der freien Malerei und Büh-
nenbild in Köln. Seit 1969 als freischaff en-
der Künstler als Bühnenbildner, Kostüm-
bildner und Ausstellungsmacher tätig.

Feste Engagements: Theater in 
Paderborn, Theater Ulm (Ausstattungs-
leiter), Staatstheater Kassel, Staats-
theater Wiesbaden, Theater Basel 
(Ausstattungsleiter).

Freie Arbeiten an mehr als 40 Thea-
tern u.a. für Staatstheater Darmstadt, 
Staatstheater Mainz, Staatstheater Kiel, 
Landesbühne Tübingen, Stadttheater 
Nürnberg, Badisches Staatstheater Karls-
ruhe, Freies Schauspiel Frankfurt, 
Theater Heidelberg, Stadttheater Biele-
feld, Theater Gießen, Theater Konstanz, 
Theater Trier, Landesbühne Hannover, 
Theater Dortmund, Theater Hagen, 
Wuppertaler Bühnen, Theater Essen, 
Theater am Neumarkt Zürich, Theater 
St. Gallen, Kroatisches Nationaltheater 
Zagreb, Juliusz-Słowacki-Theatre 
Krakau, Jekaterinburg State Academic 
Drama Theater.

 
Neben dem künstlerischen Entwurf 

für Bühne und Kostüm auch die tech-
nisch-künstlerische Gesamtleitung für 
mehr als 30 Produktionen, u.a. Ruhrfest-
spiele Recklinghausen, Nibelungenfest-
spiele Worms, Domfestspiele Bad 
Gandersheim, Freilichtspiele Schwäbisch 
Hall, Ludwig II.-Musical Festspielhaus 
Füssen und bigBox Kempten, Brüder-
Grimm-Musical Jahrhunderthalle 
Frankfurt.
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Connecting
the dots
You can’t 
connect the 
dots looking 
forward; 
you can only 
connect them 
looking back-
wards. So you 
have to trust 
that the dots 
will somehow 
connect in 
your future.

STEVE JOBS
Mitgründer Apple Inc. (1955-2011)

Der Himmel 
segnet selbst 
mein Toten-
heiligtum, Der 
Zufall meinen 
Wunsch, mein 
Werk der Weis-
heit Ruhm.

ZARATHUSTRA 
in Agrippina, Szene III, 3.2

Anas Ramadan (im Foto rechts) liebt die 
Worte Zarathustras. Anfangs wollte Anas 
nur den Deutschkurs besuchen, schnell 
vorankommen in der fremden Sprache, 
um rasch die Hürde zur Universität zu 
schaffen. Theaterspielen wollte er nicht. 
Das machte ihm Angst. Er begleitete 
seine Freunde zu den Proben – es gab 
nichts anderes zu tun – und wurde unge-
fragt in die Truppe integriert. Da seine 
Angst von den Anderen nicht bemerkt 
wurde, hörte sie auf zu existieren. 
An ihre Stelle trat die leise Zuversicht, in 
dem Theaterprojekt Kontakt zu bekom-
men zu den deutschen Schülerinnen und 
Schülern, mit denen es im Flüchtlings-
alltag keine Berührung gibt. 

König Herodes 
soll laut 
antiker 
Berichte die 
Stadt Damas-
kus mit einem 
Theater be-
glückt haben.

Ich muss sagen, 
auch mich traf 
ein Schock, 
aber in Zeit-
lupentempo. 
Je mehr ich die 
deutschen 
Intellektuellen 
verstand, desto 
schockierender 
war es in der 
Tat für mich zu 
sehen, wie we-
nig sie wussten, 
wie primitiv 
ihre Vorstel-
lung von der 
arabischen 
Kultur und den 
komplexen 
Gesellschaften 
in den arabi-
schen Ländern 
war. 

RAFIK SHAMI
in: Rheinpfalz am Sonntag, 
12. Juni 2016, Seite 3.

Auserkoren von der UNESCO richtete 
Saadallah Wannous, ein Dramatiker aus 
Syrien, im Jahre 1996 die Grußadresse 
an die Welttheatergemeinde anlässlich 
des Internationalen Theatertages. 
Gemeinsam mit anderen Bühnenautoren 
engagierte sich Saadallah Wannous in 
den Siebziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts in Damaskus für die Gründung 
eines arabischen Festivals für 
Theaterkunst. Weiterhin half er bei der 
Gründung der Hochschule für Theate r-
künste in Damaskus.

Außer Ali Mutlak, der in seiner Zeit in 
Deutschland bereits an einem anderen 
Theaterprojekt in Alzey beteiligt war, 
hat keiner der Syrer Theatererfahrung. 
Sie kennen lediglich politisches 
Theater im Stile des Kabaretts in den 
Großstädten. 

Eine der bekanntesten antiken 
Frauengestalten ist Zenobia im dritten 
Jahrhundert n. Chr., Herrscherin 
Palmyras und des römischen Orients, 
die nach der Ermordung ihres Mannes 
Odainathos das palmyrenische Reich 
zu einer für Rom bedrohlichen Größe 
und wirtschaftlichen Blüte ausbaute.

Raffael, Die Schule von Athen, 
um 1510 (Ausschnitt). 
Links: Zarathustra, abgewandt 
Ptolemäus, Zweiter von rechts: 
Raffael. 

Was würde Daniel Casper von 
Lohenstein zu unserer internationalen 
Rollenbesetzung sagen? Genial – die 
Syrer in der Rolle des Zarathustra! 
Die syrischen Flüchtlinge, unabhängig 
von ihrer ethnischen und religiösen 
Zugehörigkeit, kennen den Namen des 
Magiers und Religionsstifters 
Zarathustra, dessen Lehre sich vor mehr 
als dreitausend Jahren ausgehend von 
dem alten Iran auch in ihrem Land 
ausbreitete. Mona hat viele Freunde, 
die auch heute seiner Lehre folgen.


