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„Friedrich“ – neben „Die Päps-
tin“ (20. Juni bis 13. Juli) und 
„Kolping“ (8. August bis 17. Au-
gust) der Dritte im sommerli-
chen Musical-Bunde und vom 
19. Juli bis zum 3. August zu se-
hen – war bislang in der Ba-
rockstadt noch nicht zu erle-
ben. Deswegen rückten Produ-
zent Peter Scholz und Kompo-
nist Dennis Martin das Stück 
um die Wandlung eines jun-
gen, musisch hochinteressier-
ten Mannes zum preußischen 
Kriegsherrn und Alten Fritz in 

den Vordergrund des gestrigen 
Promo-Tages im Fuldaer Fürs-
tensaal – der mit knapp 200 
Vertretern von Reise-Unter-
nehmen bestens besetzt war. 

Es war eine Preview in aller-
feinster barocker Kulisse mit 
15-köpfigem Ensemble und in 
prächtigsten Kostümen, wes-
wegen die Zuschauer weder 

Bühnenbild noch Lichteffekte 
vermissten. Die knapp ein-
stündige „Zusammenfassung“ 
des Musicals wurde dominiert 
vom Darsteller des Alten Fritz, 
Chris Murray, der für den Som-
mer fest gebucht ist. Seine 
stimmgewaltige Präsenz ließ 
erahnen, was die Besucher im 
Schlosstheater erwarten wird: 
die Auseinandersetzung mit ei-
nem Mann, der aus vielerlei 
Gründen seinen Traum von ei-
nem preußischen Musenhof 
aufgegeben hat und zum har-
ten Feldherrn wurde, der aber 
unter diesem Konflikt zeitle-
bens litt. 

Sanssouci im Fürstensaal: 
Mit dem Potsdamer Schloss be-
gann und endete die Auffüh-
rung. Für Friedrich sollte es der 
Ort „Ohne Sorgen“ sein, „doch 
es ist nie das geworden, was ich 
mir erträumt habe“, wie er am 
Ende bilanziert. Denn er-
träumt hatte er sich als junger 
Mann (Friedrich Rau) ein le-
bensfrohes Heim, das er mit 
seiner Schwester Wilhelmine 
(Isabel Trinkaus) und seinem 
Freund Katte (Sascha Kurth) zu 
einem künstlerischen Tempel-

aufbauen wollte – mit Voltaire 
(Matthias Pagani) als Minister 
natürlich. Allein: Sein Vater 
(Heiko Strang) trimmt ihn mit 
Gewalt und ohne Rücksicht 
auf Verluste auf eine andere Li-
nie. Ein Weg, der ihn am Ende 
verbittert und einsam auf sein 
Lebenswerk blicken lässt. Von 
wegen „ohne Sorgen“ ... 

„Dieses Trauma, diese Zerris-
senheit zwischen seinem Seh-
nen und dem Versuch, seinem 
Vater gerecht zu werden, ha-
ben wir in den Mittelpunkt des 
Stücks gestellt“, wie Kompo-
nist Dennis Martin (siehe un-
ten stehendes Interview) am 
Rande der Veranstaltung ver-
riet. Ein Konflikt, der sich auch 
im steten Wechsel von leichten 
und träumerischen mit drama-
tischen und tief traurigen Mu-
sicalnummern widerspiegelt. 
Aus der optimistischen Auf-
bruchsstimmung von „Uns’re 
Zeit“ wird der resignative, bit-
tere Abgesang „Ebenbild“. 

Es gab viel Applaus am Ende 
der Vorstellung, die Gäste zeig-
ten sich auch anschließend in 
den Gesprächen mit den Dar-
stellern des alten und des jun-
gen Friedrich sowie mit Voltai-
re und Co. begeistert. Nicht 
minder angetan war Chris 
Murray vom Fuldaer Stadt-
schloss, das er vor der Präsenta-
tion des Musicals in vollem 
Kostüm, sprich: in stattlicher 
Uniform, besichtigt hatte. 
„Herrlich“, erzählte er danach 
dieser Zeitung. „Ich kannte das 
Schloss bislang noch nicht, bin 
durch die Räume hoheitsvoll 
geschritten und habe anderen 
Gästen dabei aus dem Leben 
Friedrichs erzählt.“ Der Schau-
spieler und Sänger, der so gar 
nichts von der Härte des Alten 
Fritz hat, lacht: „Das war ein-
fach großartig.“ 
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Zerrissen zwischen Kunst und Gewalt

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
ANKE ZIMMER

Auch wenn der Winter 
Osthessen im Moment 
noch ein paar Schneeflo-
cken schuldig ist, der 
Sommer kündigt sich 
dennoch bereits an. Vor 
allem der Musicalsommer 
Fulda und mit ihm die 
spotlight-Produktion 
„Friedrich – Mythos und 
Tragödie“. Sie wurde ges-
tern im Fuldaer Stadt-
schloss bei einem großen 
Promo-Tag für deutsche 
Reiseunternehmen vor-
gestellt.

FULDA

Einstündige Preview des Musicals „Friedrich“ im Fuldaer Fürstensaal 

„Bienvenu in Sanssouci“, „Das 
preußische Prinzip“, „Hof und 
Intrige“: Das Musical ist natür-
lich gespickt mit Songs. Martin 
stand dieser Zeitung am Rande 
der Promoveranstaltung Rede 
und Antwort. 

Im vergangenen Jahr „Kol-
ping“, nun „Friedrich – My-
thos und Tragödie“: spot-
light löst sich von der Kon-
zentration auf Musicals mit 
regionalem Bezug. Risiko 
oder Freiheit? 

Ganz klar Risiko. Wir geben 
damit natürlich den Heimvor-
teil auf. Doch das macht uns 
andererseits auch unabhängig 
von regionalen Geschichten, 
was dann wieder eine gewisse 
Freiheit bedeutet. Und so ganz 
„fremd“ ist „Friedrich“ hier ja 

eigentlich nicht. Denn was wä-
re passender als ein Barockmu-
sical in einer Barockstadt? 

Ihr Unternehmen ist be-
kannt dafür, dass die Pro-
duktionen sich von Jahr zu 
Jahr, ja sogar während einer 
Spielzeit ändern, dass sie 
optimiert werden. Was wird 
an „Friedrich“ im Sommer 
anders sein als in Potsdam, 
wo das Stück 2012 zu sehen 
war? 

Der große Unterschied ist die 
Bühne, und damit hängt alles 
andere zusammen. In Potsdam 
war es eine große Rockhalle, 
hier ist es ein Theater. Das Dra-
maturgische spielt deswegen 
in Fulda eine viel größere Rolle. 
Viele Änderungen betreffen 
darum das Bühnenbild. Aber 
die gewaltige, im Hintergrund 
auftauchende Uniform wird es 
auch hier geben. Wir müssen 
nur technisch anders vorge-
hen. 

Mit Friedrich dem Großen 
haben Sie sich einer Figur 
genähert, die wissenschaft-
lich bis ins Detail durch-
leuchtet wurde. Sie standen 
darum ganz anderen Bedin-
gungen gegenüber als etwa 
bei der Arbeit für  „Die 
Päpstin“ oder auch „Bonifa-

tius“. Wie sind Sie diesmal 
vorgegangen? 

Was den Alten Fritz betrifft, 
da hat natürlich jeder seine Kli-
schees im Kopf. Aber sein Le-
ben ist natürlich sehr gut auf-
gearbeitet worden. Ich habe 
viel recherchiert, Biografien 
gelesen. Nach und nach hat 
sich dann herauskristallisiert, 
dass wir uns auf die Vater-
Sohn-Geschichte konzentrie-
ren wollten und auf den Kon-
flikt zwischen dem kunstaffi-

nen Friedrich, dem Feingeist, 
und dem harten preußischen 
Herrscher. 

Eine Geschichtsstunde ist 
Ihr Musical aber dennoch 
nicht. 

Nein, natürlich nicht. Was 
wir machen, ist selbstverständ-
lich immer in erster Linie En-
tertainment. Wie Friedrichs 
Beziehung zu seiner Schwester 
oder zu Katte in Wirklichkeit 
ausgesehen haben mag, das 
weiß man nicht so genau. Wir 
haben uns darum vorgestellt, 
wie es hätte sein können. Diese 
künstlerische Freiheit braucht 
man natürlich. Wobei es für 
uns keine Rolle spielte, ob 
Friedrich und Katte nun eine 
homosexuelle Beziehung hat-
ten oder nicht. 

Rechnen Sie damit, dass 
Friedrich-Fachmänner kom-
men werden und schimpfen 
„So war das doch gar 
nicht!“? 

Eigentlich nicht. Die wären 
doch nach den Potsdamer Auf-
führungen schon gekommen. 
Aber aus der Richtung kam 
nichts. Im Gegenteil: Wir ha-
ben gemerkt, dass unser Musi-
cal richtig Zug hat.  Das wird ei-
ne spannende Sache hier in 
Fulda!

Entertainment statt Geschichtsstunde

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
ANKE ZIMMER

Flotte Tanznummern, 
emotionale Balladen, 
große dramatische Duet-
te: Der spotlight-Kompo-
nist Dennis Martin hat für 
„Friedrich“ wieder tief in 
die ganz eigene Trickkis-
te gegriffen.

FULDA

Gespräch mit dem spotlight-Komponisten Dennis Martin

„Friedrich – Das Musi-
cal“. Schlosstheater Ful-
da. 19. Juli bis 3. August.  
Tickets ab 15,90 Euro 
gibt es in den Geschäfts-
stellen unserer Zeitung 
(Fulda: Peterstor 18, 
montags bis freitags 8.30 
bis 18 Uhr, samstags  9 bis 
14 Uhr; Frankfurter Straße 
8, montags bis freitags  
8.30 bis 18 Uhr, samstags 
9  bis 13 Uhr. Hünfeld: Ful-
daer Berg 46: montags 
bis freitags  9 bis 18 Uhr. 
Schlüchtern: Obertorstra-
ße 39-41, montags bis 
freitags  9 bis 13 Uhr und 
14 bis 18 Uhr).

SERVICE

Dennis Martin

Der Alte Fritz am Ende eines zerrissenen Lebens: Chris Murray.  Fotos: Charlie Rolff

Voll besetzt war der Fürstensaal in Fulda, der diesmal als Theater herhalten musste. 
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NEW YORK Der britische 
Schauspieler und „Harry Pot-
ter“-Darsteller Daniel Radcliffe 
(24) kehrt an den New Yorker 
Broadway zurück. Das Stück 
„The Cripple of Inishmaan“ 
mit Radcliffe in der Hauptrolle 
werde nach seinem Debüt in 
London nach New York weiter-
ziehen, teilten die Veranstalter 
mit. Die Komödie über einen 
Filmdreh auf einer abgelege-
nen irischen Insel soll ab dem 
12. April am Broadway zu se-
hen sein.  Radcliffe stand be-
reits zweimal auf einer Broad-
way-Bühne.

Radcliffe wieder 
am Broadway

MÜNCHEN Hollywood-Star 
Keanu Reeves (49) wird in die-
sem Jahr 50 Jahre alt – Szenen 
in Action-Filmen fallen ihm 
aber darum aber nicht schwer. 
„Was man an Energie verliert, 
gewinnt man an Handwerk 
und Effektivität“, sagte er in 
München, wo er „47 Ronin“ 
vorstellte. Der Fantasy-Samu-
rai-Film, der im Japan des 18. 
Jahrhunderts spielt, kommt 
am 30. Januar in die Kinos. 

Action für Reeves 
kein Problem

BERLIN Stars wie Catherine 
Deneuve, Pierce Brosnan, Jen-
nifer Lawrence und Viggo Mor-
tensen zeigen ihre neuen Filme 
in der Special-Reihe der 64. 
Berlinale (6. bis 16. Februar). 
Insgesamt neun Weltpremie-
ren gibt es in der Sondersekti-
on, wie das Festival mitteilte. 
Regisseur Volker Schlöndorff 
ist mit dem historischen Dra-
ma „Diplomatie“ über die Be-
setzung von Paris durch die Na-
zis vertreten. Wim Wenders ist 
am 3D-Filmprojekt „Kathedra-
len der Kultur“ beteiligt, an 
dem auch die Regisseure Ro-
bert Redford und Michael Gla-
wogger mitarbeiteten.  

In einer Weltpremiere wird 
„Night Will Fall“ von André 
Singer gezeigt – der Film rekon-
struiere, wie die gerade in den 
Archiven entdeckte Dokumen-
tation von Regisseur Alfred 
Hitchcock über die Konzentra-
tionslager der Nazis entstand.

64. Berlinale

Schlöndorff, 
Wenders und 
viele US-Stars

NEW YORK Der frühere Kin-
derstar Macaulay Culkin (33) 
ist in die Musikbranche ge-
wechselt. Der in den 90er Jah-
ren mit Filmen wie „Kevin – Al-
lein zu Haus“ berühmt gewor-
dene Schauspieler werde im Fe-
bruar mit seiner Band The Piz-
za Underground in New York 
auftreten, teilten die Veranstal-
ter mit. Der Auftritt sei Teil ei-
ner speziell für Kinder organi-
sierten Konzertreihe. Um Cul-
kin ist es seit einiger Zeit ruhig 
geworden. Nach seinem frü-
hen Erfolg in Hollywood war 
seine Karriere von familiären 
Problemen überschattet gewe-
sen. Die Eltern lieferten sich ei-
nen bitteren Sorgerechtsstreit, 
Culkin verwehrte ihnen später 
den Zugriff auf sein Geld.  

Ex-Kinderstar 
Culkin als Musiker


