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LEUTE IN
ALLER WELT

Robbie Williams (35), Pop-
star, ist nach drei Jahren
Pause mit seinem Hit „Bo-
dies“ in den deutschen Sin-
gle-Charts direkt an die
Spitze gestürmt. Er ließ
Lady Gaga („Pokerface“)
und David Guetta („Sexy
Bitch“) abrutschen. Am
Abend wollte er in London
sein Bühnen-Comeback
geben – mit Liedern von
seinem neuen Album „Rea-
lity Killed The Video Star“.
Das Konzert sollte in Euro-
pa gleichzeitig in rund 200
Kinos übertragen werden.
(Bericht folgt) dpa

Michael Douglas (65),
Schauspieler, ist die Fi-
nanzkrise teuer zu stehen
gekommen. Er habe „un-
glaublich viel Geld verlo-
ren. Wenn ich darüber
nachdenke, wird mir ganz
schwindelig“, sagte er der
„Bunten“. Er wünschte, er
hätte eine klitzekleine Vor-
ahnung gehabt. „Dann
stünde ich jetzt besser da,
weil ich mich vom Aktien-
markt zurückgezogen hät-
te.“ 1987 hatte er für seine
Rolle als Börsenhai in
„Wall Street“ einen Oscar
erhalten. ap/Foto: ap

Roman Polanski (76), Re-
gisseur, hat im Kampf ge-
gen seine Auslieferung an
die USA einen weiteren
Rückschlag erlitten: Er
bleibt in der Schweiz in
Haft. Das Bundesstrafge-
richt in Bellinzona lehnte
seine Beschwerde ab und
verwies auf eine große
Fluchtgefahr. Er kann die-
se Entscheidung vor dem
Bundesgericht anfechten.
Die Kaution genüge nicht
den gesetzlichen Anforde-
rungen, um Ersatzmaßnah-
men wie Hausarrest mit
elektronischer Fußfessel
prüfen zu können. ap

LEUTE IN
DEUTSCHLAND

Ken Duken (30), Schauspie-
ler, ist zum ersten Mal Va-
ter geworden. Seine Frau
Marisa Leonie Bach habe in
Berlin einen Sohn bekom-
men, sagte er der „Bunten“.
„Ich bin glücklich, dass es
ein gesunder Bub ist.“ Al-
lerdings drehe er gerade in
Südafrika und vermisse
den kleinen Viggo sehr.
Duken, der im Frühjahr
mit dem Bayerischen Fern-
sehpreis als bester Schau-
spieler ausgezeichnet wur-
de, war zuletzt im ARD-
Film „Störtebeker“ und in
einer kleinen Rolle in
Tarantinos „Inglourious
Basterds“ zu sehen. ap

Maria Furtwängler (43),
Schauspielerin und Ärztin,
bekommt den Karl-Valen-
tin-Orden 2010. Die Ver-
leihung findet am 22. Janu-
ar 2010 bei der Narrhalla-
Soirée statt, wie die
Münchner Faschingsge-
sellschaft Narrhalla e. V.
mitteilte. Die Laudatio
werde Oberbürgermeister
Christian Ude (SPD) halten,
der selbst 1999 den Orden
bekam. Letztes Jahr war
Komiker Hape Kerkeling
mit dem Preis ausgezeich-
net worden. dpa/Foto: dpa

den. Auch Wokalek musste
sich dem beugen. Während
der zweimonatigen Drehar-
beiten in Sachsen-Anhalt, der
Eifel und Marokko musste sie
sich eine Mönchsfrisur stehen
lassen – und auch ihre Finger-
nägel sollten möglichst dre-
ckig sein. Wie sie mit der Ton-
sur in ihrem Privatleben um-
ging? Da lacht sie: „Mütze!“

merkur-online.de
zeigt ein Video zum Film.

hat sie 22 Millionen Euro ver-
schlungen – hoffen auch die
Münchner Constantin-Produ-
zenten Martin Moszkowicz
und Oliver Berben auf reich-
lich Publikum. Allerdings: Der
Film wird auch als Zweiteiler
im Fernsehen ausgestrahlt.
Damit lohnt sich der gewaltige
Aufwand für den Film. 3000
Kostüme mussten per Hand
genäht werden – und wurden
sofort ausgekocht und durch
den Dreck gezogen. Das fins-
tere Mittelalter, wie es Cross
beschreibt, sollte spürbar wer-

gleichnamigen Literaturverfi-
lumg unter der Regie von
Sönke Wortmann wird bei der
Weltpremiere und der Party in
der Heilig-Kreuz-Kirche en-
thusiastisch gefeiert.

„Die Päpstin“: ein Histo-
riendrama um die Priester-
tochter Johanna, die im 9.
Jahrhundert als Mann getarnt
lesen und schreiben lernt und
schließlich zum Papst gewählt
wird. Das Buch von US-Auto-
rin Donna Woolfolk Cross war
ein Bestseller. Durch die epi-
sche Verfilmung – angeblich

Ihr Kleid war eher sexy als se-
riös, und auch die verführe-
risch roten Lippen und ihr
Flirt mit Filmkollege John
Goodman waren so gar nicht
keusch und klerikal. Johanna
Wokalek ist an diesem Mon-
tagabend in Berlin sichtlich er-
leichtert, die Papst-Roben, die
spitze Tiara und ihre unvor-
teilhafte Mönchsfrisur los zu
sein. Sie strahlt, sie lacht, sie
genießt die Lobeshymnen, die
Kollegen auf sie wie warmen
Regen niedergehen lassen. Ihr
Auftritt als Päpstin in der

Ein Kuss für die Päpstin
FILMPREMIERE IN BERLIN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Regisseur Sönke Wortmann
mit Ehefrau Cecilia. DDP/DPA

Schauspieler John Goodman
und Johanna Wokalek.

Winfried Frey ist Schau-
spieler mit Herz und See-
le. Und mit Verstand: Der
40-Jährige aus Neuburg
an der Donau ist ein
durch und durch politi-
scher Mensch. Jetzt hat er
das Political „Machtlos“
geschrieben – ein Musical
über die Abgründe einer
Bürgermeisterwahl. Am
Freitag ist Premiere.

VON CHRISTINE ULRICH

Na, das liegt ja nahe, könnte
man sagen. Wenn einer in
„Der Kaiser von Schexing“
mitspielt und dann ein Musi-
cal schreibt, wovon handelt
das wohl? Genau: von einem
Dorfbürgermeister. Mit allen
Irren und Wirren, die es auch
in der Fernsehserie gibt.

Aber wer glaubt, Winfried
Frey habe bloß Franz Xaver
Bogner nachgeeifert, der
täuscht sich grandios. Frey,
der seit Jahren fest zum Bog-
ner-Ensemble gehört, hat ein
vielversprechendes Political,
ein politisches Musical, erson-
nen. „Machtlos“ wird am Frei-
tag im Stadttheater in Neu-
burg an der Donau uraufge-
führt. Und für Frey ist es mehr
als ein neues künstlerisches
Projekt. Für den 40-jährigen
Familienvater, einen durch
und durch politischen Men-
schen, ist es auch ein kleines
Stück Weltverbesserung.

Zwei umjubelte „politische“
Auftritte hatte er bereits: beim
Salvator-Anstich am Nock-
herberg. Im Singspiel imitierte
er Erwin Huber – wunderbar
überzeichnet mit verknautsch-
ter Miene und verklemmter
Gestik. 2008 gab er mit
Andreas Borcherding als
Günther Beckstein „Die zwei
von der Tankstelle“, 2009 mit
Borcherding und Franz Kriege
als Edmund Stoiber „Die drei
Murksgetiere“.

So kabarettistisch über-
spitzt soll es in der Tragikomö-
die „Machtlos“ nicht zugehen.
Doch er knüpft daran an, auch
indem er Borcherding für die
Hauptrolle gewann. 22 Schau-
spieler hat er engagiert, darun-
ter die zwei „Dahoam is
dahoam“-Darsteller Teresa
Rizos und Werner Rom sowie
Petra Auer, seine Ehefrau. Sie
spielt die kluge Gattin des
Bürgermeisters von Altdorf
(ein Wortspiel mit Neuburg).
Der ist sich seiner Wiederwahl
sicher, sieht sich aber plötz-
lich mit einem Gegenkandida-

Der Freydenker

Vielseitig: Winfried Frey. „Machtlos“ hat er geschrieben, inszeniert – und er spielt darin einen windigen Journalisten.

Für ihn gehört es zum
Menschsein dazu, sich für Po-
litik zu interessieren. Weil es
jeden was angeht, wie das Zu-
sammenleben gestaltet wird.
Nötig sei „ein neues Miteinan-
der“ in der Gesellschaft, sagt
er. „Wir sind doch das Land
der Dichter und Denker!“ Wa-
rum er nicht selbst Politiker
werde? „Ach, ich bin eher der,
der auf die Straße geht“, sagt
er. „Ich glaube, wenn man was
verändern will, dann muss
man es selbst machen.“

Er ist eben nicht nur
(Frei-)Denker, sondern auch
Macher. Ein leidenschaftli-
cher, der ab und zu aufspringt
und es knistern lässt vor krea-
tiver Energie. Zugleich ist er
höchst konzentriert und zu-
verlässig. Die Amateure im
Stück fragten ihn anfangs, ob
sie gegen die Aufregung nicht
ein winziges Schnapserl vor-
weg... „,Nix!‘, hab’ ich gesagt.
,Hier spielt keiner betrunken.‘
Und die haben über meine
Disziplin gestaunt.“

Die braucht er auch. Zur-
zeit dreht er zwölf Stunden am
Tag „Schexing“, dazwischen
„Forsthaus Falkenau“, wo er
schon 14 Jahre dabei ist, und
seit August probt er für
„Machtlos“. Vielleicht ist es
das, was Frey so aufgeräumt
wirken lässt: dass er alles bei-
sammen hat – Kunst, Politik,
Familie. Seine Frau lernte er
vor 15 Jahren kennen, spielte
mit ihr im „Stanglwirt“. Später
entschied sie, zuhause zu blei-
ben. „Eine tolle Entschei-
dung“, sagt er bewundernd.
Und die zwei jüngeren der drei
Kinder? „Die sind bei den
Proben dabei. Für die ist das
wie eine große Familie.“ Stolz
erzählt er, wie sein 13-Jähri-
ger zum Kinderchorleiter sag-
te, er wolle nicht nur Kirchen-
lieder singen – und seitdem
sängen sie auch Moderneres.
„Das hat er ganz allein ge-
macht!“ Sowas bestärkt ihn in
seinem „Vertrauen in die heu-
tige Jugend. Die haben ihre ei-
genen Urteile und Ziele.“

Die hat auch Frey. Und
ganz unaufgeregt bringt er da-
bei Anspruch und Wirklich-
keit zusammen. „Man muss
nicht hochpolitisch sein, um
,Machtlos‘ anzuschauen“,
sagt er. „Aber wenn danach
ein paar Leute mehr zur Wahl
gehen, freut’s mich.“

„Machtlos“
läuft im Stadttheater Neu-
burg an der Donau am 23.,
24., 25., 30., 31. Oktober und
1., 6., 7., 8. November. Karten
unter Telefon 0 84 31/55 2 41.

PORTRÄT .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Am Nockherberg glänzte Frey zweimal als Erwin Huber (l.,
mit Andreas Borcherding als Günther Beckstein). HW

In „Forsthaus Falkenau“ spielt Frey (r.) den Waldarbeiter
Schorsch Binder (mit Hardy Krüger jr. als Förster, 2.v.l.). ZDF

In „Der Kaiser von Schexing“ ist Frey als Bauamtsleiter Eugen
Gänselmayr zu sehen (r., mit Wolfi Fischer als Mesner). BR

ten konfrontiert – und gerät in
einen Strudel aus Machtstre-
ben und Manipulation. „Die
Figuren sollen menscheln“, so
Frey, der den windigen Jour-
nalisten Pepe Schneider spielt.
An Bogner habe er sich beim
Schreiben nicht orientiert.
„Dem gelingt es, mit kleinen
Dingen Großes auszudrü-
cken.“ Er dagegen wolle mit-
hilfe großer Fallhöhen klar-
machen: So läuft es in der Po-
litik. Die Figuren sind an reale
Personen angelehnt, darunter
„den einzigen Bürgermeister
in Bayern, der je wegen Ami-
go-Verhalten abgesetzt wurde.
Bei mir heißt er Karl Glöckl.“
Klar – es geht um „Spargel-
papst“ Josef Plöckl, der als
Bürgermeister von Schroben-
hausen verurteilt wurde. Frey
erzählt keine Märchen. Er hat
selbst in Insiderkreisen he-
rumgestochert.

halten. Aber danach möchte
ich, dass sie diskutieren.“ So
sagt es Frey frei heraus.

„Winnie“, wie sie ihn im
Studio rufen, trat nach der
Schauspielausbildung auf di-
versen Volksbühnen auf. Er
spielte in der Serie „Zum
Stanglwirt“ und im Drama
„Alle haben geschwiegen“
mit, in Bogners „München 7“
und zahlreichen weiteren TV-
Produktionen. Daneben hat
er stets Projekte, in denen er
die Politik aufs Korn nimmt.
„Freydenker“ heißt die Websi-
te, auf der er mit seiner Frau
„Ideen für Veranstaltungen“
bietet, und „Boarisch Dyna-
mit“ seine Kabarettgruppe.

Frey hat es faustdick hinter
den Ohren. Doch abseits der
Bühne streift er den Schutz-
schild der Ironie ab, ohne ins
Moralisieren zu verfallen – da
spürt man, wie ernst es ihm ist.

Überhaupt stochert Frey
gerne, auch mit dem Löffel in
seinem Apfelmus, das aber un-
gegessen bleibt. Unterföhring,
BR-Filmstudios, Mittagspause
beim „Schexing“-Dreh. Wir
unterhalten uns in Freys war-
mer Garderobe. Er setzt ein
paarmal an, das Dessert aus-
zulöffeln, doch dann fällt ihm
wieder was ein, und das Apfel-
mus ist vergessen.

Etwa dass das Salonorches-
ter in „Machtlos“ Musik der
20er spielt. „Damals war es ein
wenig wie mit der Wirtschafts-
krise heute: Die Menschen
versuchten, sich neu zu orien-
tieren.“ Dann bricht es aus
ihm hervor: „Die neue Bun-
desregierung ist mit Sicherheit
viel besser als die alte. Weil
sich eine kleine Mehrheit ge-
gen eine starke Opposition be-
weisen muss. Auch wenn ich
andere Parteifarben schöner

gefunden hätte: eine Jamaika-
Koalition wie im Saarland.“

Das ist auch das Besondere
an Frey: Dass er kein Hehl
macht aus seiner Überzeu-
gung. Heute wähle er grün,
„weil man mehr an Zukunft
denkt, wenn man Kinder hat“.
Es erschüttere ihn, „dass so
viele Leute sagen, die Parteien
seien alle gleich. Dabei hat fast
keiner ein Wahlprogramm ge-
lesen. Und das in Zeiten des
Internets.“ Die niedrige Wahl-
beteiligung sei ihm unbegreif-
lich. Und das, sagt er und
schiebt das Apfelmus wieder
zur Seite, sei auch die Frage im
Stück: „Verlassen wir uns auf
eine Politikerkaste, oder ge-
hen wir auf die Barrikaden?
Doch dann gibt’s ein Volksbe-
gehren, und keiner geht hin.“

Es ist das dritte Stück aus
Freys Feder. Und er hat ein
Ziel: „Ich will die Leute unter-

In „Machtlos“ spielt Andreas Borcherding den Bürgermeister
und Petra Auer seine kluge Gattin. FOTOS: DOMINIK WEISS

Es geht um Wahl-Intrigen... Mit dabei ist auch Werner Rom
aus „Dahoam is dahoam“ (mit Jacke in der Hand).


