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MACHT UND FREIHEIT
Reinhardt Friese (Inszenierung), Kristoffer Keudel (Filmre-
gie) und Michael Falk (Musikalische Leitung) im Gespräch

Schindler: „Der Sturm“ ist Shakespeares letztes Stück. Viele Motive ken-

nen wir bereits aus früheren Werken. Ist es eine „Summe des Lebens“?

Friese: „Der Sturm“ gilt ja in Theaterkreisen als ein klassisches Intendan-

ten-Abschieds-Stück. So wie Shakespeare sich mit diesem Stück aus der 

Literaturgeschichte verabschiedet, sagt der Intendant mit diesem Stück 

Lebewohl. Das ist bei mir nicht der Fall. Die große Abschiedsgeste ist es 

also nicht. Warum dann dieses Stück? Es ist ein großes Ensemble-Stück 

mit vielen profilierten Rollen. Man denkt natürlich zuerst an Prospero, 

an Ariel und Caliban. Zwar heißt das Stück im Untertitel „Romanze“, 

aber Shakespeare lehnt sich bei Struktur und Personal durchaus an seine 

Komödien an. Wir haben zum Beispiel die Intrige und mit Trinculo und 

Stephano zwei trinkfreudige Rüpel, die alkoholseligen Brüder von Fals-

taff. Ein häufiges Motiv bei Shakespeare ist der Fantasieort, an dem das 

Stück spielt. Den Ardener Wald in „Wie es euch gefällt“ oder Böhmen am 

Meer aus dem „Wintermärchen“ - kein Mensch hat ihn je gesehen. Es sind 

Orte der Fantasie. Unser Stück spielt auf einer Insel. Man sagt, Shakes-

peare habe sich durch ein reales Ereignis inspirieren lassen: Ein Schiff 

sei in der Karibik verloren gegangen, aber nach einem Jahr wären die 

Schiffbrüchigen wieder aufgetaucht. Worum es Shakespeare mit der Insel 

aber geht, ist etwas anderes. Es ist ein Ort der Abgeschiedenheit, auf den 

es das ganze Personal verschlägt und dem es auch nicht entfliehen kann. 

Also: Man muss sich den Konflikten stellen. 

Schindler: Damit sind wir bei der Vorgeschichte der Handlung. Shakes-

peare hat sie unglaublich geschickt in den Erzählfluss des Stücks integ-

riert.
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Friese: Was erfahren wir? Prospero, der rechtmäßige Herzog von Mailand, 

wurde von seiner Schwester - im Stück ist es eigentlich sein Bruder - ab-

gesetzt. Man hat ihn in einem leckgeschlagenen Kahn samt seiner Tochter 

auf dem Meer ausgesetzt. Wie durch ein Wunder erreichen die beiden 

eine rettende Insel. Dort leben übernatürliche Wesen. Es regiert die Hexe 

Sycorax mit ihrem Sohn Caliban, die wird von Prospero, der ebenfalls 

über Zauberkräfte verfügt, flugs entmachtet. Und er errichtet auf der 

Insel mit ihren Geistern eine neue Herrschaft. Die Insel ist also vieles: 

ein konkreter Ort, der Zustand des Exils und ein Bild für Kolonialismus, 

denn Prospero versklavt die Ureinwohner. Die Handlung setzt ein, als 

Prospero den titelgebenden Sturm mittels seiner Zauberkräfte entfesselt 

und so einen Teil der Figuren ebenfalls auf die Insel zwingt. Das ist die 

Vorgeschichte. 

Für uns war noch etwas Zweites wichtig. Wir haben während des Corona 

bedingten Spielverbots viele Stücke bis zur Generalprobe erarbeitet. 

Einige haben wir als Stream gezeigt, andere zeigen wir später im Theater, 

wieder andere sind komplett entfallen. Es stellte sich die Frage: Was ma-

chen wir mit dem „Sturm“? Und da war es meine Idee, Prosperos Insel als 

unsere Rettungsinsel im Corona-Meer zu begreifen. 

Schindler: Im „Sturm“ greift Shakespeare auf Motive zurück, die er be-

reits in früheren Stücken verwendet hatte. Die durch Feindschaft getrenn-

ten Brüder, das Liebespaar aus feindlichen Familien - bei uns heißen sie 

Miranda und Ferdinand, früher hießen sie Romeo und Julia. Für Caliban 

sehe ich kein Vorbild. Im Besetzungszettel wird er als „wilder und missge-

stalteter Sklave“ bezeichnet.

Friese: Man könnte bei Caliban an Aaron aus „Titus Andronicus“ denken. 

Ich habe ja schon auf das Themenfeld Kolonialismus und Sklaverei 

hingewiesen. In der englischen Theatertradition wird Caliban häufig von 

einem dunkelhäutigen Menschen gespielt. Das bringt aber Probleme mit 

sich, denn der Figur werden von Shakespeare Attribute wie Triebhaftig-

keit, auch sexuelle Triebhaftigkeit, Vergewaltigungsabsichten, Dummheit 

beigegeben. Das empfinde ich als rassistische Geste, erst recht bei uns 

in Deutschland, wo People of Colour auf der Theaterbühne unterreprä-

sentiert sind. Andererseits muss man sich dem aber stellen. Wir haben 

gesagt, das ist ein Mensch, der sein Gesicht nicht zeigen darf. Dem sein 

Carolin Waltsgott, Volker Ringe
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Gesicht, seine Identität genommen wird, indem er immer mit einer Art 

Sack sein Gesicht verhüllen muss. Er wird auf das reduziert, was man von 

ihm fordert, nämlich Arbeitsleistung und Gehorsam. 

Du hast am Anfang unseres Gesprächs den „Sturm“ als Stück des Ab-

schieds eingeführt, wir haben uns auf einen anderen Aspekt konzentriert. 

Für mich ist es ein Stück über Macht und Machtmissbrauch. Das wird 

in allen Figuren durchdekliniert. Prospero ist eben kein integrer, älterer, 

weiser Herr, sondern hat für mich Züge eines knallharten Machtpoliti-

kers, der den Luftgeist Ariel und Caliban versklavt, die ursprüngliche 

Herrscherin, die Hexe Sycorax, vernichtet und sich ihr Land aneignet, der 

seine Tochter Miranda manipuliert. Auch das Denken der anderen Figu-

ren kreist vorrangig um das Thema der Macht. Bei den Schiffbrüchigen 

wollen die Damen die Herren meucheln und deren Posten übernehmen. 

Der alte, weise Ratsherr Gonzalo entwickelt eine Anarchiefantasie nach 

dem Motto: Wenn ich herrschen würde, dann gäbe es überhaupt keine 

Macht. Das ist die Hippie- oder Anarcho-Variante. Caliban stiftet Trinculo 

und Stephano an, Prospero umzubringen. Alle Figuren haben als Macht 

Ausübende oder von der Macht Betroffene damit zu tun. Es geht um 

Selbstbestimmung und Selbstermächtigung. Das finde ich für uns heute 

viel wichtiger als die große Abschiedsgeste. 

Schindler: Es gibt zwei Figuren, auf die trifft das nicht zu: Ferdinand und 

Miranda.

Friese: Aber nicht vergessen: Mit Sätzen wie „Ich bin dein Sklave.“ Oder 

„Ich bin deine Dienerin.“ gibt es das Angebot der Unterordnung anein-

ander. Tatsächlich aber kommen sie dann am Schluss auf gleicher Ebene 

zueinander. Shakespeare zeigt uns die beiden beim Schachspiel. Auf 

Augenhöhe, mit den gleichen Rechten und Pflichten, bei einem Spiel, das 

für beide gleiche Regeln hat. Ein schönes Bild von Shakespeare für eine 

positive Utopie: Die beiden werden das Machtspiel nicht weiter betreiben.

Schindler: Unsere Aufführung des „Sturm“ ist keine Theateraufführung, 

sondern ein Theaterfilm. Das hat den äußeren Grund, dass wir während 

des Lockdowns ein Stück nach dem anderen probten, um es nach Öff-

nung der Theater zeigen zu können. Aber irgendwann war die „Vorrats-

box“ so voll, dass wir all die probierten Stücke gar nicht mehr hätten 

Dominique Bals, Oliver Hildebrandt
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Jörn Bregenzer, Dominique Bals zeigen können. Das ist der organisatorische Grund für diese ungewöhnli-

che Form der Darstellung. Aber es gab auch einen inhaltlichen Anknüp-

fungspunkt. 

Friese: Naja, für mich ist das Theater ein Labor menschlicher Verhältnis-

se. Und Shakespeare macht die „Sturm“-Insel zu seinem Labor. Da liegt 

der Gedanke nahe, die Pandemie als den Sturm zu begreifen, der die 

ganze Welt durchbläst und uns auf eine Insel, das Theater, weht. In der 

ersten Überlegung wollte ich eine Aufführung in vielen verschiedenen 

Räumlichkeiten erstellen und dann als Film drehen. Das hätte uns aber 

technisch, organisatorisch und auch finanziell überfordert. Außerdem: 

Wir haben eine veritable Sanierungs-Baustelle im Haus und keine Erfah-

rung mit einer Filmproduktion. Immerhin ist das der erste Film, der im 

Hofer Theater entsteht. Der zweite Gedanke war: Im Theater gibt es eine 

leere Bühne und einen Zuschauerraum, beides dürfen wir mit Publikum 

nicht benutzen. Wie wäre es, wenn wir auf die Bühne einen Haufen von 

Kostümen kippen und die Schauspieler improvisieren diesen Stoff? Ohne 

größere technische Unterstützung, ohne Bühnenbild. Wenn Schauspieler 

in der Probe etwas improvisieren, dann kann ein Kleiderbügel zur Pistole 

werden. Man landet dann bei einfachen Spielverabredungen, wie wir sie 

aus dem Kinderzimmer oder vom Spielplatz kennen. Aus Fantasie wird 

eine Welt gebaut. 

Schindler: Wenn man zynisch formulieren würde, könnte man sagen: So 

hat die Pandemie doch noch etwas Gutes. Das Theater betritt Neuland.

Friese: Ich bin der Auffassung, dass Theater ein analoges Medium ist. 

Alles, was da gestreamt wird, ist eigentlich Fernsehen. Es fehlt das Ent-

scheidende des Theaters: die reale Präsenz des Schauspielers. Für mich 

ist das ein experimenteller Angang, den ich außerdem ohne Kristoffer 

Keudel nicht gewagt hätte. Ich kenne Kristoffer seit vielen Jahren als The-

aterregisseur, aber auch als Videograph, der filmisch denken kann. Denn 

was wir hier machen, ist nicht abgefilmtes Theater, auch kein reiner Film, 

sondern etwas drittes, irgendetwas dazwischen.

Schindler: Als du die Szenen mit den Schauspielern probiert hast, war da 

immer klar, dass es so nie zu sehen sein wird, dass es ein Film wird. Oder 
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war der Unterschied zur „normalen“ Probenarbeit gar nicht so groß?

Friese: Natürlich gibt es Teile, die sind wie normales Theater, etwa: zwei 

Menschen sprechen miteinander. Aber es war uns schon klar, dass wir mit 

Schnitten arbeiten, dass wir nicht immer die Zuschauerperspektive von 

vorn haben werden. Aber nichts davon war von vornherein festgelegt. Das 

sind die kreativen Möglichkeiten des Filmregisseurs. Wir haben tatsäch-

lich den Versuch unternommen, beide Medien zusammenzuführen. 

Schindler: Normalerweise hat eine Theaterproduktion einen Regisseur, 

jetzt gibt es plötzlich zwei. Denn neben den Theaterregisseur tritt der 

Filmregisseur.

Keudel: Ja, es ist eine besondere Herausforderung, denn es ist eine wirk-

liche Arbeitsteilung. Es existiert eine Inszenierung von Reinhardt Friese, 

die von mir filmisch umgesetzt wird. Für mich spielte der Begriff „Nähe“ 

eine große Rolle. Ich wollte die Nähe zum Publikum, die das Theater 

zurzeit nicht haben kann, mit filmischen Mitteln herstellen. Ich betrachte 

das als Chance, denn unter normalen Bedingungen ist das Publikum im 

Parkett und das Geschehen auf der Bühne. Jetzt ist die Kamera das Auge 

des Zuschauers und kann ganz nah dabei sein. 

Schindler: Es gibt aber auch den Fall, dass Prospero und Ariel miteinan-

der sprechen, die Kamera zeigt aber ein Schiffsmodell. Das heißt: Text 

und Bild klaffen auseinander.

Keudel: Einer der Unterschiede zwischen Theater und Film ist, dass im 

Theater das Auge des Zuschauers frei ist. Mit der Kamera lege ich den 

Blick fest. Es geht noch weiter: Wenn ich ganz nah an einer Schauspie-

lerin oder einem Schauspieler dran bin mit der Kamera, besteht die 

Möglichkeit, die Stimme stark zurückzunehmen, sogar leiser zu flüstern, 

als es im Theater wegen der Größe des Raums möglich wäre. Das erzeugt 

eine große Intimität. 

Schindler: Wenn ich es richtig verstehe, ist eine filmische Umsetzung 

etwas anderes als eine filmische Dokumentation. 

Keudel: Darüber könnten wir uns jetzt lange unterhalten, aber kurz: Ja, 

das können wir für unseren Fall so sagen. Ich gehe schon sehr subjektiv 

mit der Kamera um. Andererseits ist kein Dokumentarfilm objektiv, ein 

populärer Irrtum. Aber ein Beispiel aus unserer Arbeit: Es gibt eine so 

seltsame Figur wie Ariel, ein Luftgeist, mit der Fähigkeit, zu erscheinen 

und zu verschwinden wie der Wind. Auf dem Theater mit dem Zwang 

zum Auftreten der Schauspielerin ist das nur schwer herstellbar, aber 

über einen Filmeffekt kann ich das elegant erzählen. Oder Ariel mit der 

Stimme Trinculos sprechen zu lassen - das geht gut im Film.

Schindler: Und du hast überhaupt die Möglichkeit im Film, Ortswechsel 

durch Schnitte einfach vorzunehmen, während wir im Theater dafür 

andere Lösungen finden müssen.

Keudel: Genau, im Film kann ich Vorgänge beschleunigen und verdich-

ten. Zugleich habe ich aber die Verantwortung durch meine Montage die 

Orientierung im Raum und die Figurenkonstellationen schlüssig zu trans-

portieren. Das sind zwei Übersetzungsschritte: beim Dreh und nochmal 

im Schnitt. Im Resultat soll dann ja alles plausibel und ganz selbstver-

ständlich wirken. Reinhardt Friese und ich haben uns natürlich über die 

theatrale Umsetzung der Szenen ausgetauscht. Aber es gibt schon ein gro-

ßes Vertrauen, dass ich die Erzählung des Stoffes nicht ruiniere, sondern 

vielleicht sogar bereichere. Dafür bin ich sehr dankbar, sonst könnte die 

Arbeit auch nicht in dieser hohen Geschwindigkeit vonstattengehen.

Schindler: Du warst an der szenischen Probenarbeit nicht beteiligt. Wie 

hast du dich auf die Dreharbeiten vorbereitet?

Keudel: Ich habe während der szenischen Arbeit im Theater immer 

wieder visuelle Probenmitschnitte erhalten und konnte mir so filmische 

Umsetzungen überlegen. Ich habe vor allem Kameraperspektiven und 

Einstellungsgrößen festgelegt und wusste so, wann ich wo mit der Kame-

ra bin und wie nah ich herangehe. Auch viele Schnitte und Bildanschlüsse 

hatte ich schon im Kopf. Wir haben an nur fünf Tagen von zehn Uhr 

morgens bis abends um acht gedreht. Das war auf der einen Seite für ei-

nen Langfilm sportlich, aber auch sehr effektiv. Es erfordert einen klaren 

Drehplan und von allen Schauspielerinnen und Schauspielern, aber auch 

von Kameramann und dem ganzen Stab große Geduld und Konzentrati-



2524

Benjamin Muth, Carolin Waltsgott, Alrun Herbing



2726

on. Jetzt liegen viele Momente sogar in zwei brauchbaren Einstellungen 

vor und ich kann entscheiden, wie ich das Ganze montiere.

Schindler: Es gibt im strengen Sinn kein Bühnenbild.

Friese: Wir benützen die leere Bühne und den Zuschauerraum der 

„Schaustelle“ und für die letzte Szene, den Schluss-Monolog des Prospero, 

sind wir in den wegen der Sanierung eingerüsteten Zuschauerraum des 

Theaters gegangen. 

Keudel: Wir zeigen damit einen Raum, den der Theaterzuschauer so nie 

sehen wird. Gerade weil wir diesen Raum als Publikum oder Theaterleute 

kennen, war es frappierend zu sehen, welche unbekannte, düstere Atmo-

sphäre der Raum jetzt hat. Ein starkes Bild für den Schluss des Stücks.

Schindler: Ein anderes Theatermittel ist für unsere Interpretation des 

„Sturm“ ganz wichtig geworden: Musik und Geräusche. 

Friese: Wir zeigen - wie im Barocktheater - mit Donnerblech und Wind-

maschine, wie der Sturm entsteht.

Schindler: Schon Shakespeare sieht ja Musik in der Aufführung vor. Es 

gibt die Lieder des Ariel. Aber ich war überrascht, wie groß der Anteil der 

Musik in der Aufführung ist und dass es sich dabei nicht um Musik aus 

der Konserve handelt.

Friese: Als ich begann, mich mit dem Stück zu beschäftigen, dachte ich 

noch an eingespielte Musik. Dann wurde mir klar, dass das falsch ist. Die 

Musik ist im Stück ein Mittel der Manipulation, es werden Menschen 

verzaubert. Musik soll hier keine Atmosphäre erzeugen, sondern sie ist 

Mittel zum Zweck. Das sind magische Vorgänge, die man dem Zuschauer 

zeigen muss. Michael Falk und ich haben gedanklich einige Möglichkeiten 

durchgespielt und dann habe ich mich an den Film „Dead Man“ von Jim 

Jarmusch erinnert. Der Soundtrack stammt von Neil Young. Er verwendet 

oft nur eine E-Gitarre, mit sehr unterschiedlichen Spielweisen. Das sind 

meist keine Melodien, aber die Klänge erzeugen - auch emotionale - Räu-

me. Und weil wir kein Bühnenbild haben, war der Gedanke, dass wir das 

vielleicht mit der Musik hinkriegen. Das habe ich Volker Ringe erzählt, 

dem Darsteller des Prospero, er machte dann den Vorschlag, dann könnte 

er doch selber die Gitarre spielen. So entstand der Gitarre spielende Pros-

pero. Es war - wie meist im Theater - Teamarbeit. 

Falk: Bei Shakespeare gibt es die Regieanweisung: Ariel tritt auf mit Flöte 

und Handtrommel. Und es gibt Texte von Ariel, die Shakespeare mit der 

Anmerkung versieht: singt. Das nicht zu benützen, wäre geradezu sträf-

lich gewesen. Noch dazu ist Carolin Waltsgott eine exzellente Sängerin. 

Ich habe dann ein paar Ideen zu den Proben mitgebracht und zusammen 

mit Carolin Waltsgott und Volker Ringe die Arrangements entwickelt. Au-

ßerdem bietet der Film besondere Möglichkeiten. Das geht so weit, dass 

Ariel mehrstimmig mit sich selbst singt. Die Stimme ist dann nicht mehr 

ganz greifbar, was wiederum gut zur Rolle des Luftgeists passt. Prospero 

begleitet Ariels Lieder. Aber die Gitarre schafft auch Atmosphären, in der 

die Szene dann spielt, ähnlich wie Filmmusik. Die Musik bietet ein Bett 

und durchdringt das ganze Spiel, so wie Prosperos Zauberkräfte überall 

hinreichen. Das führt uns Prosperos Dominanz vor Ohren, wenn man so 

sagen kann. 

Friese: Wir hätten dieses ganze Projekt nicht mit jedem Stück so machen 

können. Das ist nicht beliebig. Da gibt es den inhaltlichen Anknüpfungs-

punkt, dass wir nicht vor Publikum spielen dürfen und in unserer Blase 

abgeschottet sind. Und es gibt den Gesichtspunkt der Form. Wir haben 

kein Bühnenbild, so wie auch Shakespeare kein Bühnenbild - jedenfalls 

in unserem Sinn - hatte. Auch damals hatte die Musik die Aufgabe, einen 

magischen Vorgang kenntlich zu machen.

Schindler: Du sprachst von Improvisation. Wie ist das Verhältnis von 

Komposition und Improvisation?

Falk: Wir begannen mit den Liedern des Ariel. Das waren klare Komposi-

tionen, also Melodie und Harmonik waren festgelegt. Aber es ist ja nicht 

so, dass Ariel auftritt und beginnt, ein Lied zu singen. Sondern: Ariel tritt 

auf, die Szene läuft weiter und irgendwann später kommt das Lied. Also 

mussten wir die Strecke zwischen Auftritt und Lied überbrücken. Wir 

haben uns in musikalischen Proben dafür Material erarbeitet, aber bei der 
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Filmaufnahme geht Volker ganz frei damit um, das ist wirklich improvi-

siert. Wir nutzen dabei alle Möglichkeiten der Klangerzeugung auf einer 

E-Gitarre, also auch Geräusche. 

Schindler: Aber auch Carolin improvisiert.

Falk: Ja, es gibt eine Grundmelodie, die sie dann zum Beispiel mit Vo-

kalisen ausschmückt. Und Volker kennt das harmonische Gerüst, aber 

wie er sie genau begleitet, das entsteht als musikalische Kommunikation 

zwischen den beiden. 

Schindler: Um unser Gespräch zusammenzufassen, könnte man sagen: 

Man scheint sich von einem Theaterstück wegzubegeben und geht trotz-

dem gleichzeitig ganz nah darauf zu.

Friese: Was mir an unserer Lösung gefällt, ist, dass wir immer versucht 

haben, einfach zu bleiben. Natürlich ist das viel Arbeit, aber wenn es 

fertig ist, soll es wirken, als hätten es die Schauspieler so hinimprovisiert. 

Und zufällig war eine Kamera dabei. Die Schauspieler haben Szenen 

improvisiert und entwickelt, die Musik wurde improvisiert und entwi-

ckelt. Natürlich habe ich Anregungen gegeben. Aber wir haben uns alle 

viel Freiheit gegönnt. Die Dreharbeiten hat Kristoffer Keudel vollkom-

men eigenständig mit Alexander Frydrych als Kameramann gemacht. In 

einem Stück über Macht und Machtmissbrauch haben wir auf die Macht 

anzuordnen, wie das jetzt genau auszuführen ist, verzichtet. Das finde ich 

schön und stimmt mich heiter.

Julia Leinweber, Cornelia Wöß
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Weitere Informationen zu den Mitwirkenden unter: www.theater-hof.de
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Mitgründer und Dirigent der Kammerphilharmonie „à cordes“, Münster // Seit der 

Spielzeit 2015/16 am Theater Hof, zuletzt u.a. musikalische Leitung bei  „Ring of 

Fire“ und „Hossa-Die Hitparade 1&2“

BIOGRAFIEN

REINHARDT FRIESE, INSZENIERUNG  Geboren 1968 in Mainz // Abitur in Wiesba-

den und ebendort Zivildienst im Bereich der Individuellen Schwerstbehinderten-

betreuung // 1989 Gründung des Forums für Freies Theater (das Wiesbaden ab-

seits des etablierten Angebotes vor allem in verschiedenen Schulen bespielte) 

sowie private Schauspielausbildung // Studium der Theaterwissenschaften und be-

reits im Alter von 22 Jahren Leiter und Regisseur des Jugend-Clubs am Hessischen 

Staatstheater Wiesbaden // Dort auch Gast-Engagements als Schauspieler u.A. in 

der Regie von Peter Kupke oder Annegret Ritzel // Assistenzen u.A. bei Peter 

Hathazy, Thomas Krupa, Hellmuth Matiasek // Mittlerweile über 130 Inszenie-

rungen in Musiktheater und Schauspiel, z.B. an den Theatern Augsburg, Bern, 

Heilbronn, Wuppertal, den Vereinigten Bühnen Krefeld/Mönchengladbach (dort 

7-facher Gewinner des Publikumspreises der „Rheinischen Post“), dem Schauspiel 

Essen und der Folkwang Akademie, dem Deutschen Theater in Göttingen, dem 

Westfälischen Landestheater und den Württembergischen Landesbühnen, dem 

Staatstheater Karlsruhe sowie der Bayerischen Theaterakademie August Everding 

// Erfolgreiche Inszenierungen auf Freilichtbühnen, u.a. bei den Schlossfestspielen 

Neersen // Oberspielleiter an der Landesbühne Niedersachsen Nord 2001-2007 // 

Intendant am Theater Hof seit 2012 // Autor u.A. der erfolgreichen Bühnenfas-

sungen von „Der geschenkte Gaul“, „Frankenstein“, „Ring of Fire“, „Dinner bei Tif-

fany“, „The Cold Heart“ // Verleihung der Ehrenmedaille in Silber des Bezirks 

Oberfranken 2018 für Verdienste um die Kulturregion Oberfranken
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HERZLICHEN DANK

Förderer:

TEXT- UND BILDNACHWEISE
Das Gespräch mit Reinhardt Friese (Inszenierung), Kristoffer Keudel (Filmregie) 
und Michael Falk (Musikalische Leitung) führte ich nach den Dreharbeiten.

Die Fotos entstanden während der Dreharbeiten und stammen von H. Dietz Foto-
grafie, Hof. 
Portraitfotos: Alexander Frydrych | alexrych.net
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