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Eine Kleinstadt in der Liebfrauenkirche
Hans Schlaudraff und Peter Kuke bauen die Kulisse für das Theaterstück „Der Besuch der alten Dame“  

Wie bekommt man eine 
ganze Kleinstadt samt La-
den, Rathaus und Hotel in 
den Altarraum der Lieb-
frauenkirche? Mit dieser 
Frage und deren Lösung  
beschäftigen sich Hans 
Schlaudraff und Peter Ku-
ke, die ehrenamtlichen 
Bühnenbauer der „Komö-
die Frankenberg“.

Von AndreA PAuly

Frankenberg. Im September 
inszeniert die „Komödie Fran-
kenberg“ in der Liebfrauenkir-
che Dürrenmatts Drama „Der 
Besuch der alten Dame“ (siehe 
Kasten). Doch das Stück spielt 
nicht in einer Kirche, sondern 
in der Kleinstadt Güllen, mit-
samt Rathaus, Laden, Bahnhof 
und Hotel. Der Raum für diese 
Kleinstadt ist jedoch begrenzt: 
Sie muss in die Vierung passen, 
also in das Rechteck zwischen 
den beiden Seitenschiffen und 
dem Chor der Liebfrauenkirche. 
Außerdem muss genug Platz 
bleiben, damit sich die Darstel-
ler noch hin und her bewegen 
können. 

Maler in Doppelfunktion

Dieser Herausforderung stel-
len sich Peter Kuke und Hans-
Joachim Schlaudraff, beide 66 
Jahre alt. Kuke hatte bereits den 
Bühnenbau für das Stück „Die 
Bürger von Frankenberg“ über-
nommen, das die Komödie 2009 
auf dem Burgberg spielte. Und 
Hans-Joachim  Schlaudraff ist 
auch als Darsteller bei der „Al-
ten Dame“ präsent – passen-
derweise als Maler. „Ich habe 
schon als Kind gerne gezeichnet 
und gemalt“, sagt der ehemalige 
Sonderschullehrer. Deshalb hat 
er sich gern überreden lassen, 
als die Komödie einen Kulissen-
maler suchte. 

In einer Scheune in Geis-
mar bemalt Schlaudraff der-

zeit Holzplatten: Er hat zuvor ei-
ne Skizze des Bühnenbildes in 
Rechtecke eingeteilt. Maßstab-
getreu überträgt er nun die Mo-
tive aus den Rechtecken auf 31  
große, durchnummerierte Plat-
ten, die am Ende wie ein Puzzle 
zu einem großen Bild zusam-
mengesetzt werden. „Anders ist 
es nicht möglich, weil das Büh-
nenbild so hoch ist“, erläutert 
Peter Kuke, der früher in der 
Burgwaldkaserne die Kulissen 
für Tanzveranstaltungen und 
Standortbälle angefertigt hat. 
Insgesamt wird die Kulisse etwa 
sieben Meter hoch, neun Meter 
breit und sechs Meter tief. Die 
Spielfläche vor dem Bühnen-
bild ist um einen Meter erhöht, 
damit die Darsteller gut zu se-
hen sind.

Die Architektur der Kirche, 
aber vor allem die Bedeutung 
des Gebäudes als Gotteshaus 
stellt die beiden Bühnenbau-

er vor Herausforderungen. „Ich 
habe fest versprochen,  keine 
Löcher, Dübel oder Verspan-
nungen in die Wände zu ma-
chen“, sagt Peter Kuke. Ur-
sprünglich hatte er geplant, die 
Kulisse aus einem Holzgestell zu 
bauen. „Aber dann hätte ich dü-
beln müssen, also fiel das weg.“ 
Altar und Kanzel werden hinter 
dem Bühnenbild verschwinden. 
Auch sie sollen gut abgedeckt 
und geschützt werden. „Da darf 
nichts drankommen“, betont 
Peter Kuke. 

Vier Meter über dem Boden

Die einzige Möglichkeit stellt 
ein Metallgerüst dar, dass sicher 
steht, auch ohne irgendwo be-
festigt zu werden. An dem Ge-
rüst werden dann die bemal-
ten Platten befestigt. Außer-
dem ist es Grundlage für eine 
Loggia – eine Art Balkon. Da-

rauf wird Hauptdarstellerin Ga-
bi Heinz eine Weile sitzen, mehr 
als vier Meter über dem Boden. 
„Das ist schon hoch“, sagt Kuke 
und Schlaudraff nickt zustim-
mend. Deshalb werden Clai-
re Zachanassian und ihr Butler 
keine Leitern erklimmen müs-
sen, sondern bekommen auf 
der Rückseite der Kulisse richti-
ge Treppen.

Entscheidend ist der Faktor 
Zeit: Direkt nach dem Gottes-
dienst am Sonntag vor der ers-
ten Vorstellung muss das Gerüst 
aufgebaut werden. Bevor das 
Bühnenbild mit den Holzteilen 
geschlossen wird, müssen alle 
Requisiten dahinter sein – denn 
wenn es einmal steht, kommt 
man daran nicht mehr vorbei. 

Bis zum Aufbau haben die bei-
den Kulissenbauer noch eini-
ges zu klären: Wo verlaufen die 
Stangen des Gerüstes und an 
welchen Stellen muss das be-

dacht werden? Wie soll der Gie-
bel des Hotels gestaltet wer-
den? Wie bekommt man mit 
möglichst wenig Aufwand gro-
ße Effekte hin, die für die Stim-
mung des Stückes von Bedeu-

Peter Kuke mit der Skizze für das Bühnenbild: Beim Kulissenbau muss unter anderem bedacht werden, dass Gabi Heinz als Claire 
Zachanassian etwa vier Meter über dem Kirchenboden auf einem Balkon sitzen wird.  Fotos: Andrea Pauly

Hans-Joachim  Schlaudraff spielt nicht nur einen Maler, sondern 
malt auch die Kulissen für die „Alte Dame“.

„Alte Dame“
In Friedrich Dürrenmatts 
„Der Besuch der alten Dame“ 
kehrt Claire Zachanassian, 
früher bekannt als Klärchen 
Wäscher, zurück in ihr Hei-
matstädtchen Güllen. Dort 
macht sie den Bürgern ein 
Angebot: Die Bürger bekom-
men eine Milliarde, wenn sie 
Alfred Ill umbringen. Denn 
Ill hat sie einst geschwän-
gert, dies aber abgestritten, 
so dass Klara die Kleinstadt 
in Schande verlassen musste. 
Nach mehreren Ehen und mit  
mehreren Milliarden auf dem 
Konto kehrt sie nun zurück, 
um Gerechtigkeit zu fordern.

Die „Komödie Franken-
berg“ spielt die Tragikomö-
die am Freitag, 16. Septem-
ber, und am Samstag, 17. Sep-
tember, jeweils ab 19.30 Uhr, 
am Sonntag, 18. September,  
ab 15 und 19.30 Uhr und am 
Mittwoch, 21. September, ab 
19.30 Uhr. 

Karten gibt es im Vorverkauf 
ab 1. August in der Geschäfts-
stelle der Frankenberger Zei-
tung und bei Foto Hörl für 10 
Euro, ermäßigt 5 Euro, und an 
der Abendkasse für 13 Euro, 
ermäßigt 6 Euro.  (apa)

Hintergrund

tung sind? Die beiden scheinen 
sich einig zu werden. Kuke ist 
froh, Schlaudraff für den Büh-
nenbau an seiner Seite zu ha-
ben: „Wir beide zusammen krie-
gen das hin.“


