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Deutsch-französisches Theater-Projekt

Valentin Wedekind in Berlin neben einer Statue von Bertolt Brecht.  Foto: privat

„Interkultour“ ist ein Projekt für bühnenbegeisterte junge Menschen, organisiert vom „Bund Deutscher 
Amateur Theater“ (BDAT) und dessen französischem 
Gleichgesinnten, „Fédération Nationale des 
Compagnes de Théâtre et d’Animation“ (FNCTA).

Valentin Wedekind von den Burgschauspielern war bei 
der dritten Auflage dabei. Mitte Juli wurde die Gruppe 
zunächst für eine Woche nach Berlin geladen und im 
Anschluss ging die Reise für eine weitere Woche weiter 
nach Bussang, einem schönen Örtchen in Lothringen im 
Osten Frankreichs. Er berichtet für die Eppsteiner Zeitung
von seinen Erlebnissen:  „Über meine Aktivität bei den 
Eppsteiner Burgschauspielern wurde ich auf dieses 
Vorhaben aufmerksam. Diese wiederum wurden vom 

Landesverband Hessischer Amateurbühnen angefragt, ob denn nicht in der sehr aktiven Jugend jemand dabei wäre,
der Lust auf internationale Theaterarbeit habe. Nachdem mir sowohl von den Burgschauspielern als auch vom 
Landesverband Unterstützung, sogar auch finanziell, angeboten wurde, schrieb ich meine Bewerbung nach Berlin.    
Elf Teilnehmer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren waren dabei, sieben davon aus Frankreich kommend, vier 
deutsche Jugendliche, alles in allem sechs Mädchen und fünf Jungen. In Berlin stand ein wenig mehr die 
Stadtbesichtigung im Vordergrund. Wir machten viel Sightseeing an den vielen bekannten und historischen Stätten, 
Holocaust–Denkmal oder Checkpoint Charlie, um nur mal Beispiele zu geben. Führungen hatten wir beispielsweise 
am geschlossenen Flughafen Tempelhof oder im Bertolt Brecht-Haus gebucht.    Neben ausreichend freier Zeit 
haben wir aber auch angefangen zu arbeiten. Zwei kreative und engagierte Workshopleiter animierten uns täglich 
zu Gruppenspielen, Übungen mit Bewegung oder Stimme und besonders zum Schreiben von Texten. Über die 
Woche ausgearbeitet wurden diese Texte mit Gruppenelementen hinterlegt und zu einer Show zusammengefügt. 
So entstand eine bunte Mischung aus Witzigem und Gefühlvollem, Sprache, Gesang, Tanz und Choreographie, 
deutsch, englisch und französisch. Aufgeführt haben wir sie vor kleinem Publikum in einem Berliner 
Veranstaltungshaus für Kleinkunst.     Nach einer Woche dann kontrastreicher Schauplatzwechsel von einem lauten 
und hektischen Berlin nach Bussang, ruhig gelegen in französischer Idylle. Der Ort ist jedoch eine Hochburg des 
Theaters, das dortige „Théâtre du Peuple“ feiert dieses Jahr 120-jähriges Bestehen, in Kombination mit vielen 
Aufführungen und Veranstaltungen und noch viel mehr angereisten Zuschauern.   Auch wir sollten dort einen 
Auftritt haben und probten die Woche über eifrig, um unsere Grundlage aus Berlin zu erweitern und zu verbessern. 
Durch die intensive Zeit schon längst zu Freunden geworden, hatten wir trotz anstrengender Tage eine Menge Spaß,
sowohl auf der Bühne als auch in der Freizeit.   Im Endeffekt war die Aufführung so gut besucht, dass wir spontan 
einer zweiten zustimmten und zweimal viel Lob ernteten. Erschöpft, aber glücklich sahen wir uns dann das 
diesjährige große Stück im „Théâtre du Peuple“ an. Die Inszenierung „L’Opéra de quat’sous“ (Die Dreigroschenoper) 
von Bertolt Brecht war zugegebenermaßen eine schwer verständliche Aufführung, dafür aber umso 
beeindruckender visuell umgesetzt. Gekrönt mit einem Abschlussball gingen die Tage in Bussang schnell zu Ende 
und schweren Herzens trennten wir uns nach zwei Wochen gemeinsamer Zeit.  Ich bin mir sicher, dass dieses 
Projekt auch nächstes Jahr wieder stattfinden wird und sollte es außerhalb der Ferien liegen, kann man in der 
Schule mal eine Freistellung beantragen; eine Teilnehmerin machte dieses Jahr davon erfolgreich Gebrauch. 
Theaterinteressierten Jugendlichen kann ich dieses Angebot wirklich nur ans Herz legen, aber auch musikalisch 
Aktiven oder allen, die einfach mal etwas anderes erleben und ein bisschen aus sich selbst herauskommen wollen. 
Und keine Sorge vor Sprachbarrieren, alles Wichtige findet in Englisch statt. Spaß ist garantiert!“ 

GESELLSCHAFTSLEBEN
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Weihnachtsmärchen steht in den Sternen
Die Proben fürs Weihnachtsmärchen haben begonnen.   Foto: Palmert-Adorff

Die Geschichte von „Peterchens Mondfahrt“ ist über 100 Jahre alt und längst ein Klassiker in 
deutschen Kinderzimmern und auf den Theaterbühnen.

Jetzt wagen die Burgschauspieler sich an 
das aufwändige Stück über die beiden 
Kinder Peter und Anneliese, gespielt von 
Luise Berger und Julia Vogel, die den 
Maikäfer Herrn Summsemann (Albert 
Marthaler) auf seinem Weg zum Mond 
begleiten. Mit Hilfe der beiden Kinder will 
er sein sechstes Beinchen vom Mann im 
Mond zurückholen.

Rund 20 Darsteller haben die 
Burgschauspieler mobilisiert. Kristin 
Seemayer und Florian Schrimpf führen 
wie im vergangenen Jahr wieder 
gemeinsam Regie. Vergangenen 
Mittwoch war die erste Leseprobe im 

Bürgersaal. Selbst das kleinste Sternenkind, gespielt vom achtjährigen Ron Krieg, blieb aufmerksam bis 
zum letzten Vers. Ron, der sich gerade auf seinen ersten Theaterauftritt als Prinz bei der 
Schauspieltruppe der Talkirchengemeinde vorbereitet, spielt parallel auch zum ersten Mal bei den 
Burgschauspielern mit und war sofort Feuer und Flamme als die Burgschauspieler ein weiteres Kind fürs 
aktuelle Weihnachtsmärchen suchten.

Die neunjährige Chiana Schmidt, die das zweite Sternenkind spielt, ist dagegen schon fast ein alter Hase.
Sie steht zum dritten Mal beim Weihnachtsmärchen auf der Bühne.

Neu bei den Burgschauspielern ist auch Benjamin Peschke von den Eppsteiner Rittern. Er tauscht seine 
Rüstung mit dem Mantel des Milchstraßenmanns.

Mit 68 Jahren ist Edith Wißkirchen die älteste Mitspielerin. Das Weihnachtsmärchen hat für sie selbst 
schon lange Tradition: „Das war in meiner Kindheit eines der Highlights in Eppstein“, erinnert sie sich. 
Damals führte die TSG Eppstein das Weihnachtstheater im ehemaligen Gasthaus zur Rose auf. Später, 
als die Burgschauspieler die Tradition übernahmen, stand Edith Wißkirchen selbst mit auf der Bühne. 
Diesmal spielt sie Peterchens und Annelieses Mutter.

Fürs Bühnenbild haben die Burgschauspieler schon Helfer organisiert, unter anderem die Eppsteinerin 
Martina Ochs als Kulissenmalerin. „Das Stück spielt schließlich in den Sternen, da brauchen wir 
besonders schöne Kulissen“, sagt Juliane Rödl. Nun steht allerdings die Aufführung selbst in den Sternen.
Rödl weiß noch gar nicht, ob das Märchen im Bürgersaal aufgeführt werden kann. Das Foyer samt 
Toiletten ist nämlich seit Monaten wegen eines Wasserschadens geschlossen.

Ausgerechnet in diesem Jahr planen die Burgschauspieler eine aufwändige Produktion mit vielen 
Schauspielern und wechselnden Szenenbildern. Deshalb wollen sie ihr Stück sogar viermal aufführen:

Jeweils samstags und sonntags beim Weihnachtsmarkt am dritten Advent und am vierten 
Adventswochenende. Bpa



„Peterchens Mondfahrt“  Burgschauspieler geben Gas

Höchster Kreisblatt 19.09.2015VON MARTINA WEYAND-ONGAm 12. Dezember ist im Bürgersaal des 
Rathauses Premiere für „Peterchens Mondfahrt“. Das ist doch noch lange hin? Mitnichten. Die Akteure 
studieren bereits jetzt fleißig das diesjährige Weihnachtsmärchen ein. Was ist das Besondere? Eine 
Abiturientin und ein Student führen Regie.Fot

Burgschauspieler bei der Probe (von links): 
Albert Marthaler (Herr Sumsemann), Ron 
Krieg und Chiana Schmidt (Sternenkinder), 
Nicola Sasse (Sandmännchen), Julia Vogel 
(Anneliese) und Luise Berger (Peter).

Das Wetter erinnerte dieser Tage eher 
an November denn an einen schönen 
Spätsommer, auch wenn die 
Temperaturen noch relativ mild sind. Das
sollte aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass schon in gut zwei 
Monaten der erste Advent ist. Bei den 
Burgschauspielern wird daher schon 

kräftig für das diesjährige Weihnachtsmärchen geprobt, das am 12. Dezember Premiere hat. Auf dem 
Programm steht „Peterchens Mondfahrt“.   
Ein Klassiker   Die Geschichte vom verlorenen Beinchen des Maikäfers Sumsemann ist passend zum 103. 
Geburtstag des Klassikers von Gerdt von Bassewitz von den beiden talentierten Jungregisseuren der 
Burgschauspieler ausgesucht worden. In diesem Jahr will die Truppe sogar mit vier Vorstellungen im 
Bürgersaal des Rathauses in Eppstein für Vergnügen sorgen, denn die sehr aufwendige Produktion soll sich ja 
lohnen.      „Da müssen wir jetzt richtig Gas geben, weil wir Peterchens Mondfahrt mit Pauken und Trompeten 
präsentieren wollen, was sowohl die jungen als auch die alten Ensemble-Mitglieder verdient haben“, betont 
Juliane Rödl, die Chefin der Burgschauspieler. Sie ist froh, dass die Burgschauspieler im Gegensatz zu vielen 
anderen Laien-Theatern überhaupt keine Nachwuchssorgen haben. So haben auch Florian Schrimpf und 
Kristin Seemayer von sich aus angeboten, wie schon im vergangenen Jahr beim Weihnachtsmärchen Regie zu 
führen. Zu dieser Herausforderung ist die Abiturientin, die Medizin studieren will, und der Lehramtsstudent, 
der auch in der Jugendbetreuung aktiv ist, motiviert worden durch den Theaterworkshop der Burgschauspieler
im vergangenen Jahr, die den Nachwuchsregisseuren gerne diese Chance gegeben haben. Ein gutes Händchen 
haben die beiden schon bei der Auswahl des Stücks bewiesen. 

„Eine große Familie“        Mittlerweile stellen Kinder und Jugendliche ein Drittel des 99-köpfigen Ensembles, zu 
dem solche „alten Hasen“ gehören wie Albert Marthaler, der den Herrn Sumsemann spielt. Mit von der Partie 
ist auch die ehemalige Burgschauspieler-Chefin Edith Wißkirchen (68), die Peters Mutter spielt. Luise Berger 
schlüpft in die Rolle des Peter. Die 13-jährige Schülerin war von den Weihnachtsmärchen der Burgschauspieler 
so fasziniert, dass sie schon als kleines Kind den Wunsch hatte, dort einmal mitzumachen. Ähnlich war das 
auch bei Julia Vogel (12), die die andere Hauptrolle, Peters Schwester Anneliese, übernommen hat. Im Stück 
werden die Geschwister im Kinderzimmer vom nächtlichen Gejammer des Maikäfers geweckt, der zuvor vom 
garstigen Mann im Mond (Stefan Steyer) eines seiner Käferbeinchen stibitzt bekommen hat. „Die Proben und 
die Gemeinschaft bei den Burgschauspielern sind toll“, finden beide Mädchen. „Das ist wie in einer ’Big 
Family’“, einer großen Familie also, sagen Luise und Julia, die zwar schon zum vierten Mal dabei sind beim 
Weihnachtsmärchen, aber das erste Mal als Hauptdarstellerinnen. Eine gewisse Portion Aufregung merkt man 
den beiden Teenagern deshalb schon an. Das „Küken“ auf der Bühne ist übrigens der achtjährige Ronni Krieg, 
der wie Chiana Schmidt (9) zu den Sternenkindern gehört.



GESCHICHTE EZ : 21.10.2015

Stadtluft machte nicht jeden frei

Volker Steuernagel als Diener Johann zeigt den Kindern die 
Ware in seiner Kiepe.  Foto: ffw

Was macht Geschichte lebendig, spannend und begreifbar?

Die Antwort war für die rund 60 Gäste glasklar, die sich am 
Sonntag als Abschluss der Saison auf der Burg zum 
Herbstspaziergang mit Stadtarchivarin Monika Rohde-Reith 
trafen: Rohde-Reiths historische Führung durch die Eppsteiner 
Welt des 14. Jahrhunderts, gewürzt mit Spielszenen der 
Burgschauspieler, der Eppsteiner Ritter und einem 
mittelalterlichen Mahl auf der Burg.

„Stellen Sie sich vor, es ist Herbst. Wir sind im 14. Jahrhundert. 
Sie hören nichts. Nur die Vögel zwitschern und der Hain- oder 
Goldbach plätschert. Es gibt keine Bahn, keine Straße, keine 
Autos, keinen Verkehrslärm“, stimmte Rohde Reith ihre Zuhörer 
bereits am Treffpunkt am Stadtbahnhof ein.

Die Landschaft unterschied sich dramatisch vom heutigen Bild. Der Bach mäandrierte noch in 
seinem ursprünglichen Bett und das entsprach keineswegs dem heutigen Verlauf. Dem folgt der 
Bach erst seit dem Bau der Umgehungsstraße 1959. Anstelle von Laurentius-Kirche und Eppstein 
Foils (Stanniolfabrik) gab es Fischteiche. Die Hänge der umliegenden Berge waren vermutlich kahle 
Opfer des Holzbedarfes von Burgherr und Bürgern.

Auch die Stadt sah damals anders aus. Doch sieht man noch deutlich an der Häuserzeile in der 
Hintergasse, wo einst die Stadtmauer verlief. Eppstein war im Mittelalter viel kleiner als heute, aber 
für die damalige Zeit durchaus imposant mit Toren und Befestigungen. Blickt man am Ende des 
Geländes von Eppstein Foils auf den Hof, so erkennt man den runden Rest eines einstigen Torturms,
auf dem heute ein Haus ruht.

Im 14. Jahrhundert fehlten der Burg noch die Zwingermauern, doch seien die Herren von Eppstein 
damals schon geradezu schwindelerregend mächtig gewesen. Ein enges Beziehungsgeflecht aus 
Politik und Kirche galt es zu pflegen. Die Eppsteiner Herrschaft spielte gut auf dem 
Beziehungsklavier, heiratete politisch klug und setzte auf die richtige Seite im Machtpoker zwischen 
Kaiser, Königen und Papst.

Rohde-Reith gab bei dem Spaziergang vor allem Einblick in das Leben der weniger mächtigen 
Menschen, den Bürgern und Bewohnern von Eppstein. Der Satz „Stadtluft macht frei“ galt nur, wenn 
man innerhalb der Mauern ehelich geboren war, Geld und Immobilien besaß.

Ein Unfreier, der sich in die Stadt geflüchtet hatte, konnte noch ein ganzes Jahr von seinem Herrn 
zurückgefordert werden. Erst nach Ablauf dieses Jahres voller Angst durfte er sich Bewohner 
nennen. Als Bewohner war er aber noch keinesfalls ein Bürger mit entsprechenden Rechten.  

Das Mittelalter war eine gefährliche Zeit, Sicherheit war ein hoher Wert und das Leben innerhalb der 
Stadtmauern deshalb erstrebenswert. Doch zu welchem Preis?

Mittelalter zum Anfassen, Zuschauen und Schmecken

Es gab kein Pflaster, keine Kanalisation, keine Müllabfuhr. Im Herbst waren die Straßen glitschig. 
Matsch vermengte sich mit dem Inhalt ungezählter Nachttöpfe. Schlachtabfälle und allerlei Unrat 

http://www.eppsteiner-zeitung.de/sites/default/files/imagecache/Detailed/articlemedia/2015/10/21/Layout1_01_PD5B4herbstsBK.jpg


verpesten die Luft und das Wasser. Wasser konnte den Tod bringen, dazu genügte bereits eine tote 
Ratte im Brunnen. Man vermengte es mit geschmackverbesserndem Essig oder trank 
selbstgekelterten Saft, Wein und Bier. Die hohen Herren verlangten ihren Anteil, egal wie die Ernte 
ausgefallen war. Denn ihre Hofhaltung kostete viel Geld. Auf der Burg waren jeden Tag rund 30 bis 
60 Menschen zu verköstigen. Deshalb brachte der Knecht Johann, gespielt von Burgschauspieler 
Volker Steuernagel, eine Kiepe mit Käse auf die Burg.

Johann traf die Gruppe beim alten Friedhof, scherzte mit den zahlreichen Kindern und erzählte, dass 
er vom Bauern aus „Ihlehaale“ (Ehlhalten) käme. Auf dem Marktplatz kam er ins Gespräch mit dem 
Bürgermeister, gespielt von Michael Christmann. Der Bürgermeister stand am weit offenen Fenster, 
rasierte sich und philosophierte über Finanzierungsideen für den Neubau der Kirche. Eppstein hatte 
für seine 120 Einwohner vier Altäre. Das bedeutete, es mussten vier Pfarrer und der Kaplan der 
Herrschaft versorgt werden. Zur Finanzierung zogen die Eppsteiner auch die Nachbargemeinden mit 
heran.

Auf die Gäste der Führung warteten oben auf der Burg die Mägde, gespielt von Nicola Sasse und 
Kristin Seemayer. „Oh, da müssen wir noch viel Wasser an die Suppe geben“, kommentierten die 
Mägde ganz pragmatisch die Menge der zu stopfenden Mäuler. Serviert wurde ein mittelalterliches 
Brotsüppchen und Wein. Rund zehn Liter Suppe hatten die fleißigen Helfer gekocht. Sie fand 
allgemein großen Anklang. Das Originalrezept mag wohl etwas einfacher gewesen sein, denn das 
Leben war karg. Kohl, Linsen und an Festtagen mal ein Huhn füllten die Teller der einfachen Leute. 
Hühner hielt fast jeder. Wer konnte, mästete sich ein Schwein. Rindfleisch und Wild war der besseren
Gesellschaft vorbehalten.

Während Ritter Ulrich die Stadtarchivarin beim Rundgang unterstützte, begannen beim 
anschließenden Mahl die beiden Eppsteiner Ritter, Joachim Buchenau und Benjamin Peschke einen 
Streit. Er endete zur Freude der vielen Kinder in einem Schwertkampf. Peschke gab anschließend 
den Kindern eine Unterrichtsstunde.

Alles in allem ein familienfreundlicher Rundgang, mit Mittelalter zum Anfassen, Zuschauen und 
diesmal auch zum Schmecken.   ffw

Eppstein 20.10.2015   Wiesbadener Kurier

Herbstspaziergang durch das mittelalterliche Eppstein des 14. 
Jahrhunderts

EPPSTEIN - Im 14. Jahrhunderts 
kamen auf 120 Einwohner vier Priester,
zwei Mönche und ein Kaplan sowie 
sechs Schöffen. Statt Pflastersteinen 
lagen Holzbohlen auf dem kleinen 
zugebauten Marktplatz, es gab Ständer-
statt Fachwerkhäuser, Zölle, Abgaben 
und Fluchverbot, kein Abwassersystem.
Heerscharen von Dienstboten bis zu 
Eseltreibern und Viehknechten waren 
den Adligen auf der Burg treu ergeben.
Beim Herbstspaziergang „Hinauf zur 
Küche des Herrn Gottfried“ quer durch 
die historische Altstadt versetzte 
Museumsleiterin Monika Rohde-Reith 

Die Burgschauspieler sorgen für eine besonders realistische Atmosphäre. 
Foto: Vollformat/ Volker Dziemballa



mehr als 60 Teilnehmer von Kindern bis zu Senioren ins mittelalterliche Eppstein. Was sie erzählte, 
ließ das Heute vergessen. Dafür sorgten auch Szenen der Burgschauspieler und Schwertkämpfe für 
die Kinder oder die duftende Brotsuppe zum Abschluss. Damit trotz der Menge jeder gut hörte, trug 
Ritter Ulrich (Ulrich Geffers) den Lautsprecher für Rohde-Reiths Mikrofon.

Bürger waren privilegiert
Zwischen den früheren Toren in der Burgstraße 33 und 79 
verdeutlichte Rohde-Reith entlang der Stadtmauer bis zur Burg, wie 

klein die Stadt war. Und sie erklärte, wie sich das Leben nach Verleihung der Stadtrechte am 30. 
November 1318 unter den Herren von Eppstein entwickelte.
„Als Bürger hatte man Pflichten, musste Wehrdienste leisten und Steuern zahlen, war aber 
privilegiert, weil man innerhalb der Stadtmauern lebte. Sicherheit war in dieser Zeit sehr wertvoll“, 
sagte die Museumsleiterin, als ein Bauer (Volker Steuernagel) mit Kiepe vorbeikam. „Lasst mich 
durch, ich muss Honig und Käse zum Herrn bringen, der wartet auf mich“, rief er und begleitete die 
Gruppe dann. Im Eck schilderte Rohde-Reith auch, wie die Bevölkerung den Juden die Schuld an der 
furchtbaren Pestwelle 1348/50 in Europa gab, wie Wasser mit Essig, Alkohol oder Gewürzen 
entkeimt wurde und wie die kleinen Häuser auf Holzständern gebaut wurden.
„Es fehlen Abgaben reicher Kaufleute“, seufzte der Bürgermeister (Michael Christmann) auf dem 
Weg zur einst romanischen Kirche. „Wir könnten die Brotpreise anheben“. Er aber setze auf Spenden.
Wie reichlich die – oft aus Angst vor der Hölle – flossen und das Ständesystem auf Kosten der Bauern
funktionierte, erklärte Rohde-Reith sehr lebendig. Genauso so lebensnah schilderte sie später das 
Leben samt Erziehung der Kinder anderer Adelsfamilien auf der Burg.
Zu der Festung führte sie die Besucher über den ältesten Aufgang im Osten. „So viele!“, riefen die 
Mägde (Nicola Sasse und Kristin Seemayer) aufgeregt, als sie die Menge sahen. Jeder bestaunte den 
erhaltenen Originalbackofen in der Museumsküche und löffelte eifrig die Brotsuppe, das 
Museumsteam stundenlang nach historischem Rezept zubereitet hatte. Man hörte den streitenden 
Rittern (Benjamin Peschke und Joachim Buchenau) zu und verfolgte fasziniert ihren erbitterten 
Schwertkampf. Wie Rohde-Reith geraten hatte, stiegen viele danach auf den Bergfried. Denn von 
oben konnte jeder genau erkennen, wo die Stadtmauer im Eppstein des 14. Jahrhunderts gestanden 
hatte.

Frankfurter Neue Presse   22.10. 2015

Reise ins Mittelalter   Spaziergang in 
die Geschichte

Knecht Johann wurde umringt von der Schar 
der Spaziergänger.

Eppstein. 

„Wir gehen zurück ins 14. Jahrhundert. 
Es wird Herbst im mittelalterlichen 
Eppstein. Die Wege sind durch den 
Regen fast nicht mehr passierbar. Vor 
uns liegt in einiger Entfernung die Burg 
und zu ihren Füßen die Stadt mit der 

Talkirche“, stimmte Stadtarchivarin Monika Rohde-Reith die 42 Erwachsenen und 16 Kinder auf die Führung 
ein. Der Herbstspaziergang in die Eppsteiner Geschichte führte sie in diesem Jahr vom Treffpunkt am 
Bahnhofsplatz hinauf zur Burg, genauer gesagt zur „Küche des Herrn Gottfried“.

Rohde-Reith führte die Besucher unterstützt von Ritter Ulrich, der die tragbare Verstärkeranlage von Station zu
Station schleppen durfte. Nach einem ersten Halt am Kriegerdenkmal, wo die Gruppe allgemeines über die 
Zeit und das Leben der Menschen erfuhr, begegnete die Gruppe Knecht Johann. Der war auf dem Weg zur 
Burg, um „Käse und Honig für den Herrn“ zu bringen. Der Johann wurde gespielt von Volker Steuernagel, der 

•



in seinem Gewand und seinem Tragekorb gefüllt mit Käselaiben und Honigtöpfen wie aus der Zeit gefallen 
wirkte.

Einflussreiche Eppsteiner

Kinder und Erwachsene betrachteten fasziniert die Gestalt aus längst vergangener Zeit. Die Bewohner des 
heutigen Stadtteils bestritten damals ihr Leben mit Ackerbau und Viehzucht und mussten Abgaben an den 
Grundherren geben, bestimmte Anteile des Herrschaftlichen Landes bestellen, Spann- oder Handdienste 
leisten. Nach Stationen an Markt und Wernerplatz sammelte sich die Gruppe in der Talkirche. Hier wurde von 
den sechs Geistlichen berichtet, die die etwa 100 Bewohner seelsorgerisch betreuten.

Die Herrschaft verfügte über Macht, Ansehen und ausgedehnte Besitzungen, so dass sie in der Lage war, so 
viele Geistliche wirtschaftlich zu versorgen. Im 13. Jahrhundert erlangte das aufsteigende Dynastengeschlecht 
große Macht. Siegfried II. von Eppstein wurde zum Mainzer Erzbischof gewählt und hatte damit eines der 
wichtigsten Ämter in der kirchlichen Hierarchie inne und stieg zum bedeutendsten geistlichen Reichsfürsten 
auf. Fast ein Jahrhundert bestimmten insgesamt vier Eppsteiner auf dem Mainzer Stuhl die Geschichte der 
Reichspolitik nachhaltig.

Nach den interessanten Erläuterungen zog der Tross aus Stadtarchivarin, Ritter Ulrich, Knecht Johann und den 
Besuchern in Richtung Burg. Nebenbei gab’s noch Infos zum Alltagsleben der Zeit.

Mittelalterliche Brotsuppe

Das heutige Wahrzeichen war ein autarkes Wirtschaftsunternehmen und beschäftigte Pförtner, Türmer, 
Wächter, Magd, Narr oder Koch. Insgesamt lebten 30 bis 60 Menschen auf der Burg. Im Burghof wurden die 
Spaziergänger dann mit Brotsuppe nach mittelalterlichen Rezept und einem Schoppen Wein bewirtet. Das 
Museumsteam hatte die Mahlzeit aus Speck, Zwiebeln, Brühe , Kräutern gekocht und dann mit Brotstückchen 
und geriebenem Käse serviert. Zufrieden genossen vor allem die Kinder noch das kleine Scharmützel der 
Rittersleute, bevor mit dem Abstieg von der Burg die Rückkehr in die Gegenwart begann. Der nächste 
historische Spaziergang ist am Ostermontag.

(mkn) 

Höchster Kreisblatt  02.11.2015

Der erste Neubau in 1000 Jahren

 VON MANFRED BECHT

Immer wieder wurde renoviert, saniert 
und repariert. Doch dass auf der 
Eppsteiner Burg ein Gebäude 
dazukommt, hat es lange nicht gegeben –
sehr lange. Insofern stellt das aktuelle 
Projekt etwas Besonderes dar.Foto: 
KnappHier wollen die Burgschauspieler ein 
kleines Haus errichten. Im Hintergrund ist der 

Turm der Burg erkennbar.

Juliane Rödl ist einigermaßen erleichtert. Einige Verzögerungen hat es gegeben, so recht ging es nicht weiter. 
Aber in diesen Tagen wird auf der Eppsteiner Burg wieder gearbeitet. Es wird gebaut, und dies zum ersten Mal 
seit 1000 Jahren, wie auch die Chefin der Burgschauspieler gerne sagt. Tatsächlich – immer wieder einmal 
wurde renoviert oder repariert. Aber dass ein Gebäude dort neu entstand, das hat es lange nicht gegeben. 

http://www.kreisblatt.de/autor.=bt/


Betroffen ist die Stelle, wo einst der sogenannte Juchhe-Bau stand, das Wohngebäude der Herren von 
Eppstein ab 1350. Dort entsteht jetzt ein Vereins- und Veranstaltungsraum für die Burgschauspieler.

In drei Bauabschnitte wurde das Vorhaben aufgeteilt. Der erste Teil soll in diesem Jahr geschafft werden – ob 
das klappt, ist offen. Aber wichtig ist, dass es weitergeht. Gerade werden die Fundamente gegossen, und dann 
werden noch die Metallstützen ausgebaut, die später das Dach tragen sollen. Dann wird man so richtig gut 
erkennen können, dass es vorangeht mit dem neuen Juchhe-Bau. Rödl hofft, dass dies auch wieder den einen 
oder anderen Spender motiviert. Denn 200 000 Euro insgesamt wird der Verein investieren müssen, allerdings 
ist erst die Hälfte zusammengekommen.

Alter Boden ist sichtbar     Jetzt kommt der Winter – da ist Zeit zum Spendensammeln. Im Frühjahr soll
es mit dem zweiten Bauabschnitt weitergehen. Dann kommt das Dach auf die Stahlstützen, und die Wände 
werden hochgezogen – zu einem beachtlichen Teil aus großen Glasscheiben bestehend. Das passt nicht zur 
Burg, und das ist beabsichtigt. Keiner soll auf die Idee kommen, darauf legt auch der Denkmalschutz Wert, das 
Gebäude sei Hunderte von Jahren alt. Der alte Juchhe-Bau wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
abgebrochen, die Steine für den Wiederaufbau einer abgebrannten Mühle verwendet – und dies darf auch 
nicht vertuscht werden. Und man soll auch erkennen, was tatsächlich alt ist. Als der Schutt abgeräumt wurde, 
der den jetzigen Bauplatz bedeckt, kam ein alter Fliesenfußboden zum Vorschein, der aus dem 13. 
Jahrhundert stammt. Den wird man später einmal durch eine Glasplatte hindurch bewundern können. „Ich bin
froh, dass wir den gefunden haben“, sagt Rödl. Zwar wird der Boden die Baukosten noch einmal etwas in die 
Höhe treiben, aber auf der anderen Seite ist so wieder ein bisschen mehr der alten Eppsteiner Burg sichtbar – 
und wird für die Besucher auch sichtbar bleiben.   Dabei soll der Raum nicht nur vom Verein allein genutzt 
werden, etwa für Proben und Vereinsaktivitäten. Auch für kleinere öffentliche Veranstaltungen oder private 
Feiern soll er zur Verfügung gestellt werden. Zuerst einmal muss er allerdings fertig werden – angepeilt ist, 
dass es 2018 so weit ist, denn dann feiert Eppstein 70 Jahre Stadtrechte, und die Burgschauspieler werden 50 
Jahre alt.      Sie packten an   Ob daraus etwas wird, hängt vor allem von der Spendenbereitschaft der Fans der 
Burg und der Burgschauspieler ab. Selbst Hand angelegt, das haben die Burgschauspieler auch, als es darum 
ging, den Schutt wegzuräumen. Mehr geht aber kaum, die meisten haben dafür nicht auch noch Zeit, 
Vereinszweck ist das Theaterspielen. Das Bauvorhaben auf der Burg genießt freilich genau so große öffentliche
Aufmerksamkeit wie die Aufführungen der Truppe.        Wer sind die Burgschauspieler? „Unsere Freilichtbühne
gilt inzwischen als älteste des Rhein-Main-Gebiets“, sagen sie von sich. „Wir Burgschauspieler – knapp 100 
begeisterte Mitglieder zwischen 9 und 89 Jahren – haben sich mit Leib und Seele den Festspielen verpflichtet 
und dem Erhalt unserer geliebten Burg.“

Höchster Kreisblatt   04.12.2015

Ein Feueralarm vor der Mondfahrt
Für das Stück "Peterchens Mondfahrt" gibt es gleich vier Termine. Und ein junges Duo führt erstmals 
Regie.Foto: Hans NietnerPeterchens Mondfahrt: Die Burgschauspieler proben in Kostümen intensiv für ihr 

Weihnachtsmärchen im Bürgersaal.

Eigentlich wollten die Burgschauspieler am 
Mittwoch im Bürgersaal pünktlich um 19 Uhr ihr 
Weihnachtsmärchen das erste Mal komplett von 
Anfang bis Ende in Kostümen und mit der Ton-
Technik proben. Denn schließlich hat 
„Peterchens Mondfahrt“ schon am 12. Dezember
Premiere (siehe „Info“). Doch dann kam alles 
anders.



Überall im Bürgerhaus und auch im Alten Rathaus fingen genau zu diesem Zeitpunkt die Brandmelder an, 
ihren lauten, jaulenden Signalton abzugeben. Die benachbarte Feuerwehr rückte aus und räumte den Saal. 
Während die Brandschützer nach der Ursache des Feueralarms suchten, warteten die Burgschauspieler in 
ihren Kostümen draußen auf dem Parkplatz. Nach gut 20 Minuten gab es Entwarnung, und die Schauspieler 
konnten wieder zurück zu ihrer Probe, nachdem der Grund für den Feueralarm gefunden war: ein geborstenes
Heißwasser-Rohr.

Noch reichlich aufgewühlt, versuchten die Darsteller, sich dann wieder auf ihre Rollen in „Peterchens 
Mondfahrt“ zu konzentrieren – was anfangs gar nicht so einfach war. Dank des „Sandmännchens“ Nicola Sasse 
und Burgschauspieler-Urgestein Albert Marthaler, der mit Maikäfer Herr Sumsemann die Hauptrolle spielt, 
kam dann aber rasch wieder Ruhe auf.

„Die Kinder wollen einfach nicht mehr schlafen“, klagte das Sandmännchen. Und auch Sumsemann 
beschwerte sich auf der Bühne, weil er Opfer des garstigen Mannes im Mond geworden war, der dem 
Maikäfer eines seiner Beinchen stibitzt hatte. In die Geschichte rund um das verlorene Beinchen, das mit Hilfe 
von Peter (Luise Berger) und Anneliese (Julia Vogel) zurückgefordert werden soll, bringen die Burgschauspieler 
mit der illustren galaktischen Gesellschaft recht schnell nach dieser Anfangsszene viel Bewegung herein.

„Das ist das bislang größte Weihnachtsmärchen der Burgschauspieler“, berichtete Vorsitzende Juliane Rödl – 
sowohl im Hinblick auf das Bühnenbild mit Mondrakete und vielem anderen mehr, als auch auf die große Zahl 
der Schauspieler. Denn dieses Mal machen sogar 20 Darsteller mit. Der Jüngste ist der acht Jahre alte Ron 
Krieg, der zusammen mit Chiana Schmidt die Sternenkinder (10) verkörpert. Für Lebkuchenmann Janis Adner 
ist „Peterchens Mondfahrt“ sogar eine echte Premiere. Denn der Zwölfjährige wird bei dem Klassiker, der vor 
genau 103 Jahren von Gerdt von Bassewitz veröffentlicht wurde, das erste Mal bei einem richtigen 
Theaterstück der Burgschauspieler auf der Bühne stehen. „Der Junge hat jetzt schon solch eine 
Bühnenpräsenz, dass er sicher mal ein großer Burgschauspieler wird“, ist sich Juliane Rödl sicher. Besonders 
stolz ist sie auch auf Florian Schrimpf und Kristin Seemayer, die beim Eppsteiner Weihnachtsmärchen das erste
Mal Regie führen.

(wom) 

Wiesbadener Kurier    Eppstein    05.12.2015

Proben für das Weihnachtsmärchen in Eppstein

Von Hendrik Jung

EPPSTEIN - „Ich mache mir 
gerade Sorgen um unser 
Bühnenbild“, sagt Co-
Regisseurin Kristin Seemayer 
mit Blick auf die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr. Mit dem 
gesamten Ensemble des 
Weihnachtsmärchens der 
Eppsteiner Burgschauspieler 
hat die 21-jährige die Probe im
Bürgersaal verlassen müssen 
und steht nun auf der Straße, 
wo sie besorgt auf das Ende 
des Einsatzes wartet. 
Schließlich haben die 
Burgschauspieler für die 
Inszenierung von Peterchens 
Mondfahrt das größte 
Bühnenbild seit Beginn der 

Die Eppsteiner Burgschauspieler proben „Peterchens Mondfahrt“.
Foto: Vollformat/Volker Dziemballa



Weihnachtsmärchen-Aufführungen vor fast 30 Jahren gebaut. Künstlerinnen haben Hintergrundbilder 
geschaffen, Planeten hängen von der Decke des Bürgersaals und auch eine Rakete steht bereit, um 
Maikäfer Sumsemann und seine Freunde Peter und Anneliese zum Mond zu bringen.

Das Ensemble ist mit 20 Darstellenden und einem knappen Dutzend Aktiver hinter der Bühne ebenfalls so
groß wie nie zuvor. „Wir dachten, es wird sehr stressig. Deshalb haben wir uns frühzeitig getroffen und 
viele Pläne ausgearbeitet. Aber es war dann gar nicht kompliziert“, berichtet Co-Regisseur Florian 
Schrimpf. Vor allem das Zusammenspiel zwischen Jung und Alt funktioniere bestens. So rissen die 
jugendlichen Hauptdarsteller Luise Berger und Julia Vogel bei ihrer erst dritten Produktion alle mit, 
während sie andererseits von der langjährigen Erfahrung von Sumsemann Albert Marthaler profitierten.
Nach knapp einer halben Stunde stellt sich heraus, dass der Alarm von heißem Wasserdampf ausgelöst 
worden war, der aus einem Warmwasserrohr in den Räumen der Schachvereinigung gedrungen ist. Dann 
kann es endlich weiter gehen mit der Probe. Souffleuse Kerstin Adner bleibt dabei weitgehend arbeitslos, 
aber es wird zum ersten Mal zusammen mit der Bühnentechnik geprobt. Da muss über die Lautstärke von 
Musikeinspielungen wie dem Jazz-Klassiker Mister Sandman oder die Morgenstimmung aus Edvard 
Griegs Peer Gynt-Suite entschieden werden. Da muss festgelegt werden, wann die sphärischen Klänge vor 
dem Kaffeetrinken bei der Königin der Nacht runtergeregelt werden, damit die beiden Sternenkinder 
rechtzeitig ihren Einsatz haben können. Da muss die Lichtstimmung für den Moment eingestellt werden, 
in dem die Sonne sich in ein sanftes Abendrot kleidet, um die Gäste der Königin der Nacht nicht zu 
blenden. Schließlich soll das lebendige Spiel des Ensembles bei der Premiere in gut einer Woche auch 
stimmungsvoll in Szene gesetzt werden.

KULTUR  EZ 09.12.2015

Burgschauspieler reisen auf Umwegen zum Mann im Mond

Weihnachtsmann Volker Steuernagel und Lebkuchenmann Janis Adner 
haben auf der Weihnachtswiese das Sagen.   Foto: Palmert-Adorff

Die Burgschauspieler hatten in ihrer Probe fürs 
Weihnachtsmärchen in der vergangenen Woche 
gerade die erste Szene gespielt, als die 
ohrenbetäubenden Signaltöne der Brandmelder 
durchs gesamte Bürgerhaus schallten und ein 
Weiterspielen unmöglich machten.

Die rund 20 Darsteller des Weihnachtsklassikers 
„Peterchens Mondfahrt“ wollten zum ersten Mal das 
Stück komplett von Anfang bis Ende durchspielen mit 

Kostümen und sämtlichen Ton- und Lichteffekten, als der Feueralarm sie unterbrach. Während die 
Schauspieler in ihren Kostümen auf dem Parkplatz vor dem Rathaus II warteten, rückte die 
Feuerwehr an und suchte nach der Ursache des Alarms. Nach gut 20 Minuten stand fest, dass ein 
Waschbeckenzulauf mit heißem Wasser geplatzt war und der Dampf den Feuermelder aktiviert hatte.
Glück im Unglück: die Heizung sei nicht betroffen, signalisierte Feuerwehrsprecher Geza Grün.

„Wir hoffen, dass auch diesmal die alte Schauspielerregel zutrifft: Wenn vorher alles gründlich schief 
geht, läuft’s später auf der Bühne um so besser“, nahm Schauspiel-Chefin Juliane Rödl die 
Unterbrechung mit Humor.

Auch die anderen Schauspieler fingen sich schnell. Sandmännchen Nicola Sasse zog mit ihrer 
Klage, „die Kinder wollen einfach nicht mehr schlafen“, schnell die anderen zurück ins Spiel. 
Wolkenfrau Andrea Mauer baute spontan ein „keine Angst, wenn’s brennt“ ein.

Die beiden Nachwuchs-Regisseure Kristin Seemayer und Florian Schrimpf führen schon zum 
zweiten Mal Regie beim Weihnachtsmärchen, diesmal ohne Gerda Bimmel als Co-Regisseurin an 
der Seite. „Wir haben den Generationswechsel in der Regie ohne jeglichen Bruch vollzogen“, freut 
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sich Rödl. Die 78-jährige Gerda Bimmel pausiere auf eigenen Wunsch bei der Winteraufführung, will 
aber im Sommer bei den Burgfestspielen wieder dabei sein.

Seemayer und Schrimpf wagen sich zum ersten Mal an ein so umfangreiches Stück. „Das ist bislang 
unser größtes Weihnachtsmärchen“, bestätigt Juliane Rödl. Auch das Bühnenbild ist entsprechend 
aufwändig: Vom Kinderzimmer geht’s in den Palast der Fee der Nacht und von der Mondkanone zur 
wunderschön verschneiten Weihnachtswiese und einer kargen Mondlandschaft. An den Kulissen, so 
Rödl, hätten alle mitgearbeitet, die wandfüllenden Bühnenbilder malten Katrin Jakobi und Martina 
Ochs.

Die Vorbereitungen liefen hervorragend, die Gruppe halte fest zusammen, jeder helfe jedem, 
beteilige sich bei Kostüm-Entwürfen oder der Kulissenarbeit, „Wir sind ein echtes Team“, sagen die 
beiden. Allerdings gab’s nach der Probe noch eine klare Ansage, dass bis zum nächsten Treffen der 
Text im Schlaf abrufbar sein müsse, denn dann wird an Details wie Auftritt, Gesten und Position 
gefeilt.

Neben Routiniers spielen auch einige neue Talente mit. Edith Wißkirchen, ist mit 68 Jahren die 
älteste Darstellerin, Stefan Steyer, 57, spielt zum ersten Mal seit Jahren wieder mit. Er ist mit dem 
Weihnachtsmärchen aufgewachsen: Seine Eltern Marianne und Karl Steyer inszenierten das 
Eppsteiner Weihnachtsmärchen als es noch von der TSG im Gasthaus Zur Rose aufgeführt wurde. 
Burgschauspieler-Urgestein Albert Marthaler, bekannt aus zahlreichen Hauptrollen bei den 
Burgfestspielen, spielt diesmal den Maikäfer Herrn Summsemann an der Seite von Luise Berger als 
Peter und Julia Vogel, die die Anneliese spielt. „Die beiden haben ihre Texte innerhalb kürzester Zeit 
gelernt und spielen unwahrscheinlich natürlich und mit Witz“, schwärmen die beiden Regisseure. 
Ron Krieg ist mit acht Jahren der jüngste Darsteller und steht zum ersten Mal bei den 
Burgschauspielern auf der Bühne.

Ebenfalls neu dabei sind Julia Westhoff als Fee der Nacht und Janis Adner. Der Zwölfjährige spielt 
den Lebkuchenmann und erweist sich als echtes Naturtalent. Juliane Rödl prophezeiht ihm eine 
große Zukunft bei den Burgschauspielern. Seine Mutter gibt als Souffleuse den nötigen Rückhalt, 
Schwester Vanessa stapft als Regenfritz mit Gummistiefeln über die Bühne.

Das Bürgerhaus ist, wie berichtet, wegen zweier Wasserschäden, die unabhängig voneinander 
auftraten, seit dem Frühjahr gesperrt. Inzwischen steht fest, dass die Stadt für die Sanierung rund 
374 000 Euro aufbringen muss. Sie hat dafür Fördermittel aus dem Kommunalen 
Investitionsprogramm des Landes beantragt.

Juliane Rödl weist deshalb explizit darauf hin, dass der Haupteingang zum Bürgersaal durch das 
Foyer gesperrt ist. Der Bürgersaal wird nur für die vier Theateraufführungen ausnahmsweise am 
dritten und vierten Adventswochenende geöffnet. Der Weg über den Zugang durchs Rathaus II wird 
dann ausgeschildert. Auch die Toiletten im Foyer sind gesperrt und nur die kleine Toilettenanlage 
hinter der Bühne öffentlich zugänglich. Deshalb bitten die Burgschauspieler, „dringende Geschäfte“ 
nur während der Pause zur Halbzeit der insgesamt rund eineinhalb Stunden dauernden Aufführung 
zu erledigen.

Nach der Premiere am Samstag, 12. Dezember, um 15 Uhr sind noch drei weitere Aufführungen 
vorgesehen, am Sonntag, 13. Dezember, Samstag, 19., und Sonntag, 20. Dezember, jeweils um 15 
Uhr im Bürgersaal in der Rossertstraße. Der Eintritt kostet vier Euro für Kinder, sechs Euro für 
Erwachsen.   bpa



GESELLSCHAFTSLEBEN   EZ 16.12.2015 

Noch zweimal mit Herrn Sumsemann zum Mond reisen

Nach der Premiere des Weihnachtsmärchen der 
Eppsteiner Burgschauspieler am vergangenen 
Samstag im Bürgersaal strahlte Regisseurin Kristin 
Seemayer vor Glück. „Es war perfekt, die Kinder 
haben mitgemacht, das Publikum war großartig“, 
freute sich Seemayer.

Gemeinsam mit Florian Schrimpf führte sie beim 
Klassiker von Gerdt von Bassewitz „Peterchens 
Mondfahrt“ Regie.

Die Mutter (Edith Wißirchen) hat ihre Kinder Peter (Luise
Berger) und Anneliese (Julia Vogel) kaum zu Bett 

gebracht, da werden sie von ihren Glückssternen Sternenmützchen (Juliane Rödl) und Sternenmätzchen 
(Kathleen Mae Sommer) auf Abenteuerreise geschickt: Sie wollen dem Maikäfer Herrn Sumsemann 
(Albert Marthaler) dabei helfen, sein fehlendes sechstes Beinchen wieder zu erlangen. Das hat 
Sumsemanns Urahn auf tragische Weise an den Mann im Mond verloren.

Auf ihrer Reise zum Mond gelangen die beiden Kinder zum Sandmännchen (Nicola Sasse), das alle 
Hände voll zu tun hat, die Kinder auf der Erde zum Einschlafen zu bringen. Mit seiner Hilfe gelangen die 
irdischen Besucher zur Fee der Nacht (Julia Westhoff), die gerade ihre kleine Kaffeeklatschrunde zu 
Besuch hat. Dazu gehören so illustre Gäste wie ihre Schwester, die Sonne (Linda Kratz), der Regenfritz 
(Vanessa Adner), der Donnermann (Kay Palmert-Adorff), die Blitzhexe (Clara Jakobi), die Wolkenfrau 
(Andrea Mauer), der Milchstraßenmann (Benjamin Peschke), der Wassermann (Ronny Skowronnek) und 
die beiden Sternenkinder (Chiara Schmidt und Ron Krieg).

Mit dem Milchstraßenmann geht’s weiter zur Weihnachtswiese, wo Weihnachtsmann (Volker Steuernagel)
und Lebkuchenmann (Janis Adner) miteinander plänkeln. Dank der Mondkanone gelangt die kleine 
Gruppe schließlich an ihr Ziel und versucht, dem Mann im Mond (Stefan Steyer) das Beinchen 
abzuluchsen.

Die vielen, kleinen Zuschauer verfolgten gebannt und hochkonzentriert die Aufführung und ließen sich 
bereitwillig auf alle Mitmachaktionen ein. Rund 200 Menschen jeden Alters genossen die Aufführung. 
Darunter auch viele Erwachsene. „Dieses 103 Jahre alte Märchen ist ein echtes Mehrgenerationenstück. 
Schon für meine Mutter war es ihr Lieblingsmärchen“, erklärte Seemayer. Horst Winterer schmunzelte bei 
der Frage, was ihn motiviert habe, ins Weihnachtmärchen zu gehen. „Es ist das Kind im Mann, das mich 
hierher gelockt hat“, meinte der Vorsitzende des Kulturkreises.

Der Erfolg der ersten beiden Aufführungen vertrieb bei der gesamten Truppe die Anspannung der 
vorangegangenen Tage. Für das Mammutprojekt stehen 20 Schauspieler auf der Bühne. Insgesamt 
besteht die Truppe aus rund 40 Helfern, die sich um Technik, Dekoration, Bühnenbild, Kostüme, Maske, 
Verpflegung und viele andere Aufgaben kümmern.

Sechs liebevoll gestaltete Szenenbilder mit unterschiedlichen Kulissen und einer passenden Gestaltung 
des Saales mit Planeten und anderen Himmelskörpern versetzte das Publikum direkt in die kosmische 
Welt. Besonders gut gefiel den Kindern die Kometenlokomotive, die quer durch den Saal die Passagiere 
zur Fee der Nacht transportierte.    In jeder Kulisse stecke viel Arbeit, aber mindestens auch doppelt so 
viel Spaß, meinte Seemayer. Die Kostüme stammten zum Teil aus dem Fundus und wurden zum Teil von 
den Akteuren genäht. Passend zur fantasievollen Verkleidung waren die Darsteller aufwändig geschminkt.
„Seit 11 Uhr arbeiteten Kristina Reinhard und Katja Seemayer in der Maske. Für die Maske der 
Sonnenkönigin haben wir sogar mit Blattgold gearbeitet“, erzählte die Regisseurin. Nach der Aufführung 
verteilten die Schauspieler Süßigkeiten an die Kinder.
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Auch wenn das Bürgerhaus nur eingeschränkt genutzt werden kann, beeinträchtigte dies die Aufführung 
nicht. Die Besucher erreichen den Bürgersaal auch bei den beiden Aufführungen am kommenden 
Wochenende über das Rathaus II. Über die Treppe gelangen sie zum Durchgang ins Nachbargebäude 
und in den Saal.

Aufführungen am 4. Adventswochenende

„Bei unserer Arbeit hat uns die Schließung des Bürgerhauses nicht wirklich behindert. Nur die Toiletten 
sind für die Besucher umständlich zu erreichen“, fasste Seemayer die Situation zusammen. Mit ihren 
geschminkten Gesichtern und hoch toupierten Frisuren liefen die Schauspieler auf dem Weihnachtsmarkt 
noch ein bisschen Reklame für das Märchen. Denn am kommenden Wochenende, 19. und 20. Dezember,
sind jeweils um 15 Uhr zwei weitere Aufführungen zu sehen.  ffw

KULTUR EZ : 02.03.2016 

Burgschauspieler proben für eine Kleinstadt-Satire

Souffleuse Kerstin Adner (li.), die auf der Bühne unsichtbar bleibt, probt mit Knut 
Vollmuth und Clara Jakobi.

Eppstein um 1830 ist Schauplatz des neuen Stücks der 
Burgschauspieler. Nikolai Gogols Gesellschaftssatire „Der 
Revisor“ aus dem zaristischen Russland verlegen sie ins 
biedermeierliche Eppstein.

Dort geraten die Honoratioren in helle Aufregung, als ihnen ein Revisor 
angekündigt wird, der sich nicht als Staatsbeamter ausgeben werde, um
ihnen unerkannt bei ihren Machenschaften auf die Finger zu sehen – 
„Eppstein steht Kopf“ haben die Burgschauspieler die von Heiko Postma
übersetzte Fassung des Stücks umbenannt. „Wir wollten schon mit dem 
Titel das turbulente Tempo ausdrücken“, sagt Schauspiel-Chefin Juliane 
Rödl.

Stadtarchivarin Monika Rohde-Reith hat den historischen Rahmen 
recherchiert: 1835 war Eppstein vom einst stolzen Grafensitz längst zu 
einem verarmten Flecken geschrumpft und wurde von Herzog Wilhelm I 

von Nassau regiert. Zusätzliches Lokalkolorit geben alte Eppsteiner Nachnamen wie Cuntz, 
Ruckelshausen oder Bückler, die die Burgschauspieler ebenfalls im Archiv entdeckten. „Wir haben darauf 
geachtet, dass es keine Familiennamen sind, die es heute noch gibt“, versichert Juliane Rödl, denn 
schmeichelhaft ist die Satire über Eitelkeit und Bestechlichkeit der kleinstädtischen Elite nicht.

Die ursprünglich fast nur mit männlichen Rollen besetzte Version hat der Übersetzer zum Teil für Frauen 
umgeschrieben: Schulrätin und Doktor beispielsweise werden von Linda Kratz und Kathrin Jakobi 
gespielt. Kathrin Jakobi lernt dafür sogar ein paar Brocken Dänisch und ahmt den Klang der Sprache 
nach, denn Doktor Hiebner ist bei den Eppsteinern eine Dänin, die kein deutsch versteht. Im russischen 
Original ist der Doktor ein Mann und sorgt als Deutscher für unfreiwillige Komik.

Die Burgschauspieler haben das Stück mit vielen Stammspielern besetzt, geben aber auch 
Nachwuchsspielern eine Chance. So spielt Clara Jakobi, mit 17 Jahren die jüngste Darstellerin, das 
Dienstmädchen Mina. Vor vier Jahren spielte sie als Dornröschen beim Märchentag auf Burg Eppstein 
zum ersten Mal im Team der Burgschauspieler mit. Seitdem sammelte sie als Darstellerin bei den 
Weihnachtsmärchen Bühnenerfahrung. Ältester Mitspieler ist Knut Vollmuth, der 71-Jährige stand schon 
beim ersten Stück der Burgschauspieler 1968 auf der Bühne.

Regisseur Peter Strauß aus Offenbach wird von Gerda Bimmel als Regieassistentin unterstützt. Sie ist 
wie Knut Vollmuth Burgschauspielerin der ersten Stunde.



Glücklich sind die Burgschauspieler über eine Neuentdeckung: Schon beim Weihnachtsmärchen 
bewährte sich Kerstin Adner als Souffleuse. Die Fischbacherin ist Eppstein sehr verbunden: „Ich arbeite 
seit vielen Jahren bei der Ruco und war früher Marketenderin bei der Stadtwache.“ Heute lässt sie lieber 
ihre Kinder in Kostüme schlüpfen. Beide traten im Weihnachtsmärchen auf. Deshalb sagte sie sofort zu, 
als die Burgschauspieler sie baten, die Rolle der Souffleuse zu übernehmen. „Sie macht das unheimlich 
souverän und gibt den Schauspielern die nötige Sicherheit“, lobt Juliane Rödl und freut sich über das 
neue Mitglied der Schauspieltruppe.

Neben den Vorbereitungen für die Burgfestspiele sind die Burgschauspieler wieder bei einigen Aktionen 
auf der Burg eingespannt: Beim Osterspaziergang spielen sie historische Szenen von der 
Machtübernahme der Preußen 1866. In der Walpurgisnacht planen sie mit dem Burgmuseum eine 
Neuauflage der schaurigen nächtlichen Burgführung von 2014.   bpa

Höchster Kreisblatt  22.03.2016

Preußen, Hexen und Aufklärer

Die Stadt hat das Programm für die neue Saison auf der Burg Eppstein jetzt vorgestellt. Es gibt Theater mit 

Michael Quast, den Kino-Sommer im Juli und das Burgfest im August.F

Präsentieren das Burg-Programm: Monika Rohde-Reith, 

Manfred Oschkinat, Christine Baum, Stefanie Münch und

Ramon Oliviella (von links).

Ein bisschen mulmig ist Bürgermeister Alexander Simon 
und Erster Stadträtin Sabine Bergold schon. „Die Politik 
kriegt auf die Finger geschaut“, blickt Simon auf das 
Stück der Burgschauspieler voraus. Es trägt den Titel 
„Eppstein steht Kopf“, ist am 10., 11. 17. und 18. Juni 

zum Auftakt der Festspiele um 19.30 Uhr zu sehen und an die Komödie „Der Revisor“ von Nikolai Gogol 
angelehnt. „Die werden einiges aufdecken“, weiß Simon und schmunzelt: „Das ist aber hoffentlich alles 
verjährt.“ Sabine Bergold stellt klar: „Wir gehen trotzdem hin.“

GESCHICHTE  EZ 30.03.2016 

Eppstein wird preußisch
Schlussszene auf der Burg: Die einen trinken auf König Wilhelm, die anderen auf Herzog Adolf.

Dank preußischer Disziplin war der 
Osterspaziergang mit rund 80 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern bei feuchtem Schmuddelwetter auch 
dieses Jahr sehr gut besucht. Fast preußisch-
pünktlich startete der Rundgang um „14.03 Uhr“

unter der Führung von Museumsleiterin Monika Rohde-
Reith am Stadtbahnhof, führte durch die Burgstraße 
über den Wernerplatz den Ostaufgang hinauf zur Burg.

Rohde-Reith drehte bei der Veranstaltung im Rahmen 
der Reihe „Transit bewegt Rhein- Main“ das Rad der 
Geschichte 150 Jahre zurück. Auf der Durchreise sind 

diesmal die Preußen, die nach dem Sieg gegen Österreich das Herzogtum Nassau im Jahr 1866 per 
Gesetz annektierten und die Verwaltung in Eppstein übernahmen – argwöhnisch beäugt durch die 

http://www.eppsteiner-zeitung.de/sites/default/files/imagecache/Detailed/articlemedia/2016/03/30/Layout1_01_PQNHZOsterspBK.jpg


Einwohnerinnen und Einwohner, die sich an die neuen Machtverhältnisse erst noch gewöhnen mussten. 
Ulrich Geffers in der Rolle des Ortsdieners und die Eppsteiner Burgschauspieler ließen mit ihren in den 
Vortrag eingestreuten Sketchen Geschichte lebendig werden.

Zum Abschluss gab’s einen Toast auf König und Herzog

Sicher ist, dass die Verordnungen der neuen Machthaber sich gar nicht so sehr von den Bestimmungen 
unterschieden, die schon im Mittelalter galten oder auf den nassauischen Herzog Adolf I. zurückgingen, 
beispielsweise: „Es ist verboten, Mistjauche und andere unreine und übel riechende Flüssigkeiten jeder Art 
auf öffentliche Straßen, Wege oder Plätze fließen zu lassen…“. Bürgermeister Schäfer alias Albert Marthaler, 
der den Proklamationen des Ortsdieners Schmitt aus einem Fenster des ersten Stocks des Pflaster-schissers
lauschte, winkte mit einem ironischen „Allerhöchste Proklamationen – vom Wilhelm aus Berlin“ nur ab. 
Bevor er sich allerdings seinem Mittagessen widmen konnte, klagte die von Andrea Mauer gespielte Frau 
Lenz ihr Leid. Die Preußen gedachten nämlich, die Durchgangsstraße durch Eppstein mit einer Chaussee von
Hattersheim nach Idstein zu verbinden. In der Folge durfte Straßenpächter Lenz kein Wegegeld mehr 
erheben, was große Empörung auslöste – zumal die Eppsteiner zuvor schon 1500 Gulden für die 
Verpflegung einer Munitionskolonne mit 100 „königlichen Pferden“ ausgeben mussten.

Es waren unruhige Zeiten damals. Der Herzog von Nassau Adolf I. war vor dem Deutschen Krieg bestrebt, 
seine Privilegien gegen liberale Tendenzen zu behaupten und die industrielle Entwicklung klein zu halten. 
Der Deutsche Bund unter der Führung von Präsidialmacht und Bundesstaat Österreich schien ihm ein Garant
für die Aufrechterhaltung der alten Ordnung gegen die als zielstrebig geltenden Preußen zu sein. Daher 
schlug sich Adolf auf die Seite der Österreicher, schickte Truppenkontingente, die schlecht verpflegt und 
unzureichend ausgestattet bald von Krankheit geschwächt und gegen die tugendhaften Preußen nichts 
auszurichten vermochten. Lediglich seinen Weinkeller konnte er zunächst retten, bevor er abdanken 
musste.   Bei einem Teil der Bevölkerung waren die Preußen geächtet. König Wilhelm von Preußen mit 
seinem Ministerpräsidenten Otto von Bismarck erlegte dem ebenfalls annektierten Frankfurt hohe 
Kontributionen auf. Wie ver-hasst die neuen Machthaber in Frankfurt waren, lässt sich in der Geschichte 
„Der Schleier im Main“ von Alexandre Dumas nachlesen. Der Schluss eines Kinderliedes lautete 
beispielsweise: „Schlaf mein Kind, schlaf leis’, da draußen geht der Preuß’. Deinen Vater hat er umgebracht…
und wo dein Vater liegt, mein Schatz, da hat noch mancher Preuße Platz“. Ein Riss ging durch die 
Gesellschaft.

„Eppstein, das mit seinen kargen Böden landwirtschaftlich gesehen als Notstandsgebiet galt, kam allerdings 
glimpflich davon“, berichtete Rohde-Reith.   Sie zitierte aus einem Adressbuch zu damaliger Zeit. Alt-
Eppstein beherbergte 800 Einwohner, fünf Mühlen säumten den Schwarzbach. Die Stanniolfabrik – heute 
Eppstein Foils – und die Druckfarbenfabrik Ruco gab es schon. Der Lametta-Produzent entwickelte sich zu 
einem auf internationalem Terrain agierenden Unternehmen. Der Firmengründer Conrad Sachs war Mitglied 
des damaligen Bezirksrates und war den Preußen zugetan, da sie die Industrialisierung förderten.

Am Ostaufgang lenkte Rohde-Reith den Blick zum Kaisertempel, auf das Denkmal zur Gründung des 
Zweiten Deutschen Reiches im Jahr 1871. Gerade fünf Jahre nach dem Deutschen Krieg war Otto von 
Bismarck mit seiner Politik am eigentlichen Ziel angelangt und die preußischen Tugenden wie Gehorsam und
Disziplin galten nun für die gesamte Gesellschaft. „Die Abschaffung der Kleinstaaterei hatte viele Vorteile“, 
so Rohde-Reiths Fazit.

Wilhelm bereute später angeblich, das Herzogtum annektiert zu haben, sei es doch eine ideale Existenz für 
ein kleines Fürstentum mit Bädern, guten Weinen, Jagd und schöner Gegend. „Die Bauern hatten davon 
aber nichts“, so der Einwand der Museumsleiterin, deshalb lud sie die Gäste zum Abschluss der Führung ein,
auf das Wohl König Wilhelms zu trinken. „Vergessen wir, dass Nassau annektiert wurde, so fortschrittlich war
die Zeit nicht, auch wenn die nassauische Zeit hinterher verklärt wurde – in Nassauische Schweiz.“

Mundschenk Ramon Olivella schenkte einen weißen Verdejo aus dem spanischen Rueda aus, den sich auch 
der Bürgermeister Christian Schäfer samt Gattin und Töchtern und die anderen Mimen schmecken ließen. 
Uneinig waren sie in der Frage, wem der Toast gebührt. Der von Max Geilich in seiner ersten Rolle gespielte 
preußische Soldat trank mit den Bürgermeistertöchtern auf des Königs Wohl, der Ortsdiener erhob mit dem 
Bürgermeister zusammen trotzig das Glas auf Herzog Adolf.

Die zwei Austauschschülerinnen Gitika und Shrinithi aus dem indischen Coimbatore waren von den 
Darbietungen der kostümierten Burgschauspieler begeistert. „So etwas macht Geschichte verständlich und 
anschaulich“, so die beiden jungen Inderinnen.  mi



GESCHICHTE  EZ 06.04.2016 

Walpurgisnacht-Spektakel ist nichts für schwache Nerven
Zu allen Schandtaten bereit – in der Kemenate heckten die 
Burgschauspieler die Spielszenen für die Walpurgisnacht aus.  
Foto: Frerichs

Die Burgschauspieler bereiten sich auf die 
Walpurgisnacht vor. Am 30. April um 22 Uhr beginnt
das Spektakel auf der Burg. Teilnehmer müssen 
mindestens 16 Jahre alt sein und sich vorher per 

E-Mail unter

info@burgschauspieler-eppstein.de anmelden.

„Das wird kein Karneval oder Halloween-Gedöns 
werden, wir wollen die harte, mittelalterliche Realität 

realistisch herüberbringen“, erklärte Benjamin Peschke bei der Probe am vergangenen Donnerstag den 
Schauspielern das Konzept. Vor zwei Jahren schon streiften die Burgschauspieler in die Vergangenheit, 
zeigten Landsknechtsüberfälle, die Pest und spielten mit der Angst vor dem Unerklärbaren. Die nächste 
Walpurgisnacht wird mindestens genauso düster: Thema ist die Hexenverfolgung. Bei Walpurgisnacht 
werden sofort Vorstellungen wach von Hexen, die auf ihren Besen zum Hexensabbat auf den Brocken 
fliegen, den höchsten Berg im Harz.

Ursprünglich wurde in dieser Nacht die Ankunft des Frühlings mit heidnischen Bräuchen gefeiert. Doch die
mittelalterliche Vorstellung, Hexen seien für Missernte, Krankheit oder verendendes Vieh verantwortlich, 
führte zur Hexenverfolgung.

Oft war ein eskalierender Nachbarschaftsstreit Ausgang für eine Denunziation. Eine Liebe zwischen 
evangelischen und katholischen Christen, Massenhysterie, Missgunst, Neid oder monetäres Interesse am
Hab und Gut des Mitmenschen entluden sich häufig in der Anschuldigung: „Dies ist eine Hexe, ein Hexer“.
Danach warteten Folter, Verbannung oder der Tod durch Schwert und Verbrennen auf die Angeklagten. 
Dieses Schicksal traf Frauen und Männer gleichermaßen. Wohlhabende Bürger oder auch Honoratioren 
gerieten schnell in den Verdacht, im Bund mit dem Teufel zu sein.

War ein Mensch angeklagt, gab es für ihn fast kein Entrinnen mehr. Die Bandbreite dieses 
Teufelskreislaufes, von der kirchlichen Vorstellung der Hexerei, einem amoklaufenden Straßenmob, 
unglücklicher Liebe bis zum Prozess und der Vollstreckung des Urteils, stellen die rund 40 bis 50 
Schauspieler an sechs Stationen auf der Burg nach.

Die Gruppen bereiten ihre Szenen in eigener Regie vor. Die zum Teil minderjährigen Schauspieler werden
speziell vorbereitet und betreut. Ein aus Dieburg stammendes, vollständig erhaltenes Protokoll eines 
Hexenprozesses von 1597 bildet die Grundlage einer der sechs Spielszenen auf der Burg. 
„Massenszenen, kämpfende Ritter, zu Herzen gehender Kummer und Gewalt machen die Walpurgisnacht
auf Burg Eppstein zu einem bewegenden Erlebnis“, sind die jungen Schauspieler überzeugt.

Nichts für schwache Nerven sei diese Nacht, sagt auch die Vorsitzende der Burgschauspieler, Juliane 
Rödl. Schon der späte Anfangstermin setzt das Mindestalter von 16 Jahren voraus. Auf die Besucher 
wartet eine realistische Darstellung physischer und psychischer Grausamkeiten und des oftmals 
zynischen, mitleidslosen Umganges mit dem Delinquenten. Stadtarchivarin Monika Rohde-Reith und 
Juliane Rödl führen insgesamt sechs Gruppen von jeweils 25 Personen nacheinander von Szene zu 
Szene und informieren über die geschichtlichen Hintergründe.

Die Dauer der Führung wird auf knapp eine Stunde geschätzt. Zum Abschluss warten Lagerfeuer, Essen 
und Trinken als versöhnlicher Abschluss auf die Teilnehmer.   ffw
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EPPSTEIN  EZ 13.04.2016 

Stahlgerüst für die „Juchhe“ auf historischem Boden verankert
Die Stahlträger an ihre Position zu hieven, war Schwerstarbeit.

Vergangenen Donnerstag kamen die Burgschauspieler ihrem 
großen Traum vom eigenen Domizil auf der Burg einen Schritt 
näher. Das moderne Multifunktionsgebäude, nach dem 
historischen Vorgänger „Juchhe“-Bau genannt, erhielt seinen 
Rahmen aus Stahl.

Im Laufe ihrer wechselvollen Geschichte hat die Burg viele Anbauten, 
Umbauten, Abrisse und Neubauten im jeweiligen Stil der Epoche erlebt. 
Gerade weil die Burg ein so lebendiger Raum mit vielen Aktivitäten sei, 
passe dieses moderne, aber filigrane Gebäude zur Burg, ist die 
Vorsitzende Juliane Rödl überzeugt. Dafür wird ein nicht mehr 
zeitgemäßer Anbau aus den 60er Jahren verschwinden: „Wir haben die 
Baugenehmigung nur unter der Bedingung erhalten, dass das ans 
Museum angebaute Toilettenhäuschen entfernt wird. Und sollten in 
einigen Jahren neue Erkenntnisse weitere Grabungen unter dem Juche-
Bau nötig machen, dann kann das Bebäude komplett demontiert und 
spurlos beseitigt werden“, sagte Rödl.

Eine der Bauauflagen sei, die Burg auszubauen, ohne dabei Altes zu zerstören, ergänzte sie. Der Juchhe-
Bau ruht auf vier schlanken Stahlstützen, die in kleinen, tiefen, kastenförmigen Fundamentlöchern ruhen. 
Der Orginalboden wird mit Kies und Pflastersteinen geschützt. Durch ein Sichtfenster im Boden bleibt der 
Blick auf das Pflaster aus einer frühen Bauphase im 14. Jahrhundert erhalten.  Die Stahlstützen wurden 
bereits am Mittwoch in ihr Fundament eingelassen, am Donnerstag kamen Doppel-T-Träger als 
Querverbindungen hinzu. „Eigentlich wollten wir bereits vergangene Woche die Träger montieren, aber 
der kleine, starke Kran war nicht verfügbar“, erklärte Schlossermeister Rolf Wohlfahrt aus Bremthal.

Der Kran ähnelt einem Gabelstapler und war mit einem langen Teleskop-Arm ausgestattet. In präziser 
Millimeterarbeit manövrierte der Fahrer den Spezial-Kran mit seiner schweren Last durch das Burgtor in 
den kleinen Hof zwischen Burgmuseum und Mainzer Keller. Nur wenige Zentimeter war das schwere 
Fahrzeug schmaler als das Tor. Der Querträger, auf dem die Hauptlast des Daches ruht, konnte nicht als 
Ganzes auf die Burg transportiert werden und musste in drei Teile zerlegt werden. Bei der Montage wurde
er wieder zu einem Träger verschraubt.

Die zwischen 500 und 800 Kilogramm schweren Teile vom Burghof mit dem Gabelstapler-Kran, über den 
Mainzer Keller hinweg, auf die hintere Position der Stahlstützen zu hieven, war eine technische 
Herausforderung. Mit ohrenbetäubendem, andauerndem Warngeräusch protestierte das Fahrzeug gegen 
das viel zu hohe Drehmoment und verweigerte den Dienst. Ein 800 Kilogramm schweres Gewicht am 
ausgestreckten 16 Meter langen Hebelarm einzupassen, überschritt die Fähigkeiten des Krans.

Nach kurzer Diskussion entschieden sich die sechs Männer vom Bau dazu, den Träger in Etappen an 
seinen Platz zu bugsieren. Die Kraft des Krans war ausreichend, um den Träger bis zur Mitte des 
Neubaus zu heben. Dort wurde der Träger zunächst auf Böcken abgelegt. Dann entlasteten Stahlsprießen
den Arm des Krans und er konnte den Träger in die Nähe der geplanten Position verbringen. Den letzten 
Meter überwand das Team mit einem Kettenzug. In luftiger Höhe wurde das schwere Mittelteil mit dem 
bereits montierten Kopfstück verschraubt und wartete abgestützt durch weitere Baustützen auf das noch 
fehlende Endstück. „Auf einer Baustelle ohne Hindernisse hätten wir die Arbeit innerhalb von drei bis fünf 
Stunden erledigt. Innerhalb der historischen Mauern benötigen wir das vier- bis fünffache an Zeit“, erklärte
Wohlfahrt.   Trotz aller Widrigkeiten freut sich Juliane Rödl schon auf den Treffpunkt der Burgschauspieler.
Der Juchhebau werde auch in Sonderausstellungen des Burgmuseums integriert und stehe für andere 
Aktivitäten auf der Burg zur Verfügung. 2018, zur 700-Jahr-Feier der Stadt und zum 50-jährigen Bestehen 
der Burgschauspieler, soll der Bau fertig sein.   ffw
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Wiesbadener Kurier Eppstein   02.05.2016

Gruselige Walpurgisnacht in Eppstein

Von Manuel Wenda

EPPSTEIN - Heia 
Walpurgisnacht. 
Schmerzensschreie, Flüche 
und Kampfgebrüll schallen 
von der Burg hinab in die 
Stadt. Die Burgschauspieler 
Eppstein haben sich eines 
besonders düsteren Kapitels 
der Vergangenheit, der 
Hexenverfolgung, 
angenommen.
„Aberglaube, Tod und 
Teufel/Hexen-Ab-Gründe“ ist 
die selbst verfasste 
Aufführung betitelt, die auf 
reges Interesse stößt. Viele 
Menschen haben am späten 
Samstagabend den Weg auf 

die Burg und das sie umgebende Gelände gefunden, welches die Burgschauspieler sehr einfallsreich als 
Kulisse nutzen. An sechs Stationen werden den Zuschauern in insgesamt fünf Rundgängen, so groß ist der 
Andrang, Szenen aus dem 16. Jahrhundert vor Augen geführt. Mit viel Liebe zum Detail wurde alles 
vorbereitet, eindrucksvoll sind die Kostüme.
Es beginnt in der Burg. Ein Mönch trägt, an einem Tisch sitzend, apokalyptische Gedankengänge vor. Im 
Hof bestimmen Hexenwahn und Aberglauben, die viele Menschen ins Verderben stürzen, die Handlung. 
Schauspieler haben sich unter die Besucher gemischt, um das Gezeigte möglichst nah erscheinen zu 
lassen. Auf einer Trage muss ein Mann eine Operation über sich ergehen lassen, ohne Narkose ist diese 
Prozedur recht unerfreulich. Wachen versuchen, das tobende Volk in Schach zu halten, welches eine Frau 
der schwarzen Magie bezichtigt. Der Blick auf Eppstein von der Burg ist ohnehin lohnend, an diesem 
Abend kommen reizvolle Faktoren dazu. Das Treiben der Schauspieler ist, bei allem Schrecken, sehr 
unterhaltsam, der beginnende Regen rauscht leise, es riecht nach Frühling und dem Feuer, das im Hof 
brennt.
Den Geliebten erschlagen
Weiter im Geschehen: Ein Liebespaar ringt um die Frage, wie es den Repressalien der Kirche entkommen 
soll. Streit entbrennt. Die Frau beschließt, die Probleme endgültig aus der Welt zu schaffen. Sie erschlägt 
ihren Geliebten, und gelobt ganz euphorisiert, ihm ins Jenseits zu folgen. Folterszenen, die mit großem 
Genuss gespielt und betrachtet werden, fehlen nicht. Schergen untersuchen eine Frau auf Teufelsmale und
brandmarken einen Mann. Arme wie Beine werden munter abgeschlagen. Ein großes Hallo ruft die 
spektakuläre Enthauptung eines Verurteilten hervor. Hier bemerkt ein Besucher allerdings: „Jetzt zu 
klatschen wäre wohl unangebracht“. Den Darstellern gelingt es, das Publikum zu begeistern. Juliane Rödl,
Chefin der Burgschauspieler, leitet durch die Inszenierung. Es wird vermittelt, wie viele Menschen 
versuchten, aus dem unglückseligen Hexenwahn Kapital zu schlagen.
Dieser Irrglaube ist besiegt, neue Formen der Hysterie sind indes nicht fern. Der immer heftiger fallende 
Regen verstärkt die Eindrücke. Gegen Mitternacht können sich die Gäste am Feuer mit Getränken 
wärmen und erholen.



Höchster Kreisblatt  03.05.2016

Walpurgisnacht   -   Hexenhammer und geköpfter Alchimist

Die Gäste waren auf der Burg mittendrin in
mittelalterlichen Gerichtsverhandlungen 
und sahen schaurige Foltermethoden.Im 
Altangarten spielten die Eppsteiner 
Burgschauspieler in der Walpurgisnacht auch 
eine Gerichtsverhandlung nach.

Das Mittelalter gilt insbesondere wegen der
Hexenverfolgung als dunkle Epoche der 
Geschichte. Die vielen kriegerischen 
Auseinandersetzungen und Epidemien 
verwandelten in dieser Zeit die Stimmung in
den Ortschaften schnell in ein Pulverfass. 

Die Menschen hatten Angst und daraus resultierte, dass der kleinste Anlass genügte, um in vermeintlichen 
Hexen und Zauberern den Grund für den ganzen Unbill und das Elend zu suchen. Genau diese spezielle 
Atmosphäre haben die Burgschauspieler jetzt so authentisch in der Walpurgisnacht dargestellt, dass den 150 
Besuchern die Schauer massenweise über den Rücken liefen.

Das Spektakel, das auf einer Idee des dreiköpfigen „Kreativ-Teams“ der Burgschauspieler mit Ensemble-Chefin 
Juliane Rödl, Burgmuseums-Leiterin Monika Rohde-Reith und dem erst seit zwei Jahren der Gruppe 
angehörenden Ritterspiel-Spezialisten Benjamin Peschke basiert, war innerhalb von fünf Tagen ausverkauft. 
Und auch wenn es in der Walpurgisnacht vor dem Maifeiertag reichlich feucht und kalt war: Es hat diejenigen, 
die Karten hatten, nicht davon abgebracht, den sechs Spielszenen an den unterschiedlichsten Plätzen der Burg 
bis zum Schluss und damit teilweise bis weit nach Mitternacht beizuwohnen. Denn die Besucher konnten von 
Monika Rohde-Reith nur in Gruppen bis zu 25 Personen nacheinander zu den Stationen geführt werden.

Der Mob tobt

Los ging es mit dem Grusel-Schauspiel in der Sakristei, in der Mönch Servatius den „Hexenhammer“ als Werk 
zur Legitimation der Hexenverfolgung pries. Für diesen Part hatte Juliane Rödl sogar Harald Soldan als 
Gastschauspieler gewinnen können, der Kassierer beim Landesverband der Amateurbühnen ist. Darüber 
hinaus haben aber auch noch jede Menge andere externe Mittelalter-Fans die Burgschauspieler in der 
Walpurgisnacht unterstützt. Damit ließ sich die ganze Wucht des Mobs, wie bei der zweiten Station im Mainzer
Hof, noch eindringlicher darstellen. Dort war die zerlumpte Agnes alias Clara Jacobi als willkommenes Opfer 
auserkoren, dem man den „bösen Blick“ nachsagte.

Wie schnell sich Liebende im Zeitalter der Reformation aufgrund ihrer unterschiedlichen Haltungen zur 
Inquisition entzweien konnten, das führten Kristin Seemayer und Dirk Büttner im Ostzwinger vor, während der 
Landgraf im Halsgraben zu Gericht saß. Dabei ging es recht drastisch zu, was nicht nur insbesondere die ganz 
jungen Burgschauspieler, sondern auch das Publikum ganz in den Bann nahm. „Jetzt weiß ich endlich, was 
Rädern wirklich bedeutet hat“, sagte einer der Besucher sichtlich mitgenommen. Denn die Burgschauspieler 
haben an dem Abend alles dran gesetzt, dass selbst die Brandmarkung eines der Opfer authentisch rüberkam. 
Dafür musste ein Stück Schweinefleisch herhalten, um das Zischen von heißem Eisen auf der Haut und den 
Geruch möglichst realitätsnah hinzubekommen.

Wie allerdings das Köpfen des angeklagten Alchimisten im Bettelbub genau vor sich ging, das von 
Burgschauspieler-Urgestein Albert Marthaler in der Rolle des reichen Kaufmanns zum angeblichen Schutz 
seiner Tochter angezettelt worden war, das wird nicht verraten. Schließlich wollen die Burgschauspieler nach 
der erfolgreichen zweiten Auflage in zwei Jahren wieder eine solche Walpurgisnacht auf der Burg aufführen. 
Dazu gehörte auch eine aus dem kurmainzischen Herrschaftsgebiet überlieferte Gerichtsverhandlung im 
Altangarten, in der eine Bäuerin angeklagt war, das Schwein ihrer Nachbarin verhext zu haben.
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Walpurgisnacht auf Burg Eppstein im Zeichen der Inquisition

Altangarten: Elisabeth (Patricia Rudolph, rechts am 
Boden) wird angeklagt, ein Schwein verhext zu haben. 
Sie wehrt sich, aber die Androhung schlimmster Folter 
verleitet sie zu einem Geständnis. Nachbarin Gertrud 
(Linda Kratz, l.) setzt sich durch, obwohl Elisabeth den 
Schaden hat, denn deren Rüben hat Gertruds Schwein 
gefressen.  Fotos: Helga Mischker

Dramatische Szenen spielten sich in der 
Walpurgisnacht auf der Eppsteiner Burg ab: Die 
Burgschauspieler ließen die Hexenverfolgung im 16. 
Jahrhundert wieder aufleben.

Wie grausam die Zeit damals war, zeigten sie, verstärkt durch Darsteller der Eppsteiner Ritter, der Gruppe
Castellan mit Namen „Eognachta“, des Ansbacher Kulturtheaters sowie der Oberjosbacher 
Amateurtheatergruppe, in sechs Szenen. Die Texte stammen aus der Feder von Benjamin Peschke von 
den Eppsteiner Rittern. Fünf einstündige Führungen von Station zu Station fanden mit Begleitung durch 
die Vorsitzende der Burgschauspieler Juliane Rödl, Museumsleiterin Monika Rohde-Reith und 
Burgschauspieler Volker Steuernagel statt.

Hilfeschreie, geifernder Mob, Folter und Hinrichtungen innerhalb des von Dunkelheit und historischen 
Requisiten bestimmten Burgambientes lehrten die rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das 
Fürchten. Und nicht nur ihnen: Das Spektakel verleitete einen besorgten Anwohner dazu, die Polizei zu 
verständigen. Zwei Beamte erschienen in dem vom Feuerschein erleuchteten Burghof, um nach dem 
Rechten zu sehen.

„Diese Szenen haben sich in Eppstein nie so abgespielt“, erklärte Rödl bei der ausverkauften 
Veranstaltung. Dennoch biete sich die Burg für die Vorstellung mittelalterlicher Geschichte an. Sie wies 
auf das Gastspiel „Im Namen der Rose“ im Rahmen der Burgfestspiel-Bühne Bad Vilbel auf Burg 
Eppstein am 9. Juli hin.

„Menschen rotten sich zusammen und klagen andere an“, so beschrieb Rohde-Reith die Grundidee der 
Aufführungen in der Walpurgisnacht, die nichts „Schönes“ erwarten ließen.

In der Sakristei beginnt die Führung. In eine Kutte gewandet sitzt Servatius Sebaldus anno 1536 an dem 
nur von einer Öllampe und Kerze erleuchteten Pult. Er verliest den Brief an eine Gemeinde, den er gerade
schreibt, um ihr das Malleus Maleficarum oder auch „Hexenhammer“ genannte Werk zur Legitimation der 
Hexenverfolgung zu übermitteln. „Wer vom Teufel besessen ist, solle körperliche Qualen erleiden, damit 
der Teufel entweiche und die Seele gerettet werde,“ proklamiert er.

Wie schnell es gehen kann, dass willkürlich ausgewählte Menschen plötzlich als Hexe oder Zauberer am 
Pranger stehen, zeigt die zweite Szene im Mainzer Hof. Die Menschen, die sich dort versammelt haben, 
sind aufgerieben von Krieg, Epidemien und Hunger. Die Stimmung schaukelt sich hoch, ein Mob bildet 
sich und hetzt gegen das Mädchen Agnes „mit dem bösen Blick“. „Hexe“ ruft die Meute. Agnes wird 
gefangen genommen und soll einem Richter vorgeführt werden.

Szenenwechsel. Im mit spärlichem Feuer erleuchteten Ostzwinger sitzt ein Liebespärchen beisammen – 
sie katholisch, er protestantisch. Er versucht, sie auf seine Seite zu ziehen – doch ohne Erfolg. Auf Grund 
der unterschied-lichen Konfessionen können die beiden im Zeitalter der Reformation nicht zueinander 
finden. Sie ersticht ihn und tröstet sich damit, dass beide im Tod vereint sein würden.

Im Halsgraben erwartet das Publikum ein Hexenprozess mit sofortiger Vollstreckung: Auf Weisung des 
Landgrafen spricht ein Richter gegen vier Delinquenten grausame Urteile für Vergehen, die aufgeklärten 
Menschen unbegreiflich erscheinen. So soll Berta die Hexe Erna damit beauftragt haben, aus dem Bein 

http://www.eppsteiner-zeitung.de/sites/default/files/imagecache/Detailed/articlemedia/2016/05/04/Layout1_10_P2I2IWalpurgBK.jpg


eines Toten ein Kind zu formen. Berta bezahlt das vermeintliche Vergehen mit einem Bein, das ihr zur 
Strafe abgetrennt wird. Bei Erna wiederum wird ein Hexenmal auf dem Rücken ausgemacht, das ihr die 
heilige Inquisition einbringt. Junker Jörg, der sich mit einer Hexe eingelassen haben soll, wird effektvoll 
gebrandmarkt. Mit einem glühenden Eisen wird ein Stück Schweinefleisch auf dem Rücken des 
Delinquenten versengt, das Zischen und der Geruch versengter Haut ist eindringlich inszeniert. Während 
das vierte Opfer gerädert wird, ist das Publikum schon auf dem Weg zum Bettelbub, um einer Hinrichtung 
beizuwohnen.

Dramatische Szenen auch hier: Ein als Alchemist überführter Adliger wird täuschend echt mit einem 
Schwert geköpft, vor den Augen seiner Geliebten. Deren Vater, ein Geschäftsmann, hat die Tochter 
gezwungen, die Hinrichtung mit anzusehen, um sie damit auf den rechten Weg zu bringen. 
Herzergreifend verliest die junge Frau den Liebesbrief, den ihr der Liebste zugesteckt hat, bevor der 
Henker zu Werke geht.

Im Altangarten führen die Mimen eine um das Wegerecht kreisende Gerichtsverhandlung vor, die sich in 
etwa so in Kurmainz abgespielt haben soll. Willkür und Ungerechtigkeit beherrschen auch hier die Szene. 
Das Opfer wird gefoltert, als Schattenriss im Palas-Fenster zu sehen, während sich die Richter an Wein 
laben und ein Mahl zu sich nehmen. Die Folter verfehlt ihre Wirkung nicht: Die Frau gesteht die 
haarsträubenden Vorwürfe. Als Hexe entlarvt, soll sie auf dem Marktplatz dem „reinigenden Feuer“ 
übergeben werden, so lautet das Urteil.

Nach der Führung wartete ein Angebot an „angemessenen“ Getränken auf das Publikum: Von 
Drachenspeichel (Weißwein) über Gregorener Gallensaft (Bier) bis hin zu Hexenpipi (Apfelschorle). 
Strömender Regen, der in der Walpurgisnacht gegen 23 Uhr einsetzte, strapazierte zwar zusätzlich die 
Nerven der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Doch etliche mischten sich dennoch unter die etwa 50 
Darstellerinnen und Darsteller, die den 1. Mai auf dem Burghof begrüßten.  mi
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Maikneipe, Burgfestspiele und Ausgrabungen
Die legendäre Maikneipe auf dem Eppsteiner Marktplatz 1930. Franz Burkhard lud die Studenten der Markomannia auch 

auf die Burg ein. 

  Foto Georg Cramer

Zur Eröffnung am kommenden Sonntag gibt es von 
allem etwas: Archäologie, Schauspiel und Wein. 
Denn Burgarchitekt Franz Burkhard wusste genau 
dies vorbildlich zu verbinden. Seine 
archäologischen Forschungsergebnisse und die 
Bedeutung der Burg Eppstein vermarktete der 
Burgarchitekt geschickt.

Er gründete das Burgmuseum, organisierte die 
Burgfestspiele und vermochte viele Menschen für die 
romantische Ruine zu begeistern. Die 
Sonderausstellung „Alte Mauern bergen Visionen“ stellt 

seinen Nachlass aus dem Dunkel des Stadtarchivs in das Licht der Museumsscheinwerfer. „In seiner fast 
vierzig Jahre langen Erforschung der Burg ist Franz Burkhard selbst zu einem Stück Geschichte der Stadt
geworden“, so Museumsleiterin Monika Rohde-Reith.   Zur Ausstellungseröffnung schlüpft Benjamin 
Peschke wird in Burkhards Rolle als Fremdenführer auf der Burg. Auch die legendäre Maikneipe, ein 
Treffen der studentischen Verbindung Burkhards, und seine Wurzeln in Eppstein stellen die 
Burgschauspieler Julia Vogel, Luise Berger, Julia Westhoff, Clara Jakobi, Kathleen Sommer, Ronny 
Skowronnek und Dirk Büttner szenisch dar. Eröffnung ist um 15 Uhr auf der Burg. Der Eintritt ist am 
Internationalen Museumstag frei.



FRANKURTER RUNDSCHAU 

Sibirien im Bettelbub
 Von JÖRAN HARDERS

Tanz auf dem Tisch: Valentin Wedekind als 
Staatsbeamter.  Foto: Schick

Die Eppsteiner Burgschauspieler bringen 
Gogols Stück „Der Revisor“ auf die 
Bühne, eine typische 
Verwechslungskomödie, in der es mitunter
recht turbulent zugeht.

„Wenn ich auf die Bühne komme, lachen die 
Leute meistens schon, bevor ich den ersten 
Satz gesagt habe“, erzählt Knut Vollmuth. 

Vollmuth, der im aktuellen Stück der Eppsteiner Burgschauspieler den Richter Arno Guckes spielt, sei 
einer der Publikumslieblinge des 1968 gegründeten Laienensembles, bestätigt die Vorsitzende der 
Burgschauspieler, Juliane Rödl.

Für die Eröffnung der diesjährigen Burgfestspiele hat die Theatergruppe Nicolai Gogols Komödie „Der 
Revisor“ einstudiert. Unter dem Titel „Eppstein steht Kopf“ wird das Stück an vier Abenden im Juni 
aufgeführt. Und zu lachen werde es auch dann wieder einiges geben, kündigt Regisseur Peter Strauß an. 
Denn Gogols „Revisor“ sei eine typische Verwechslungskomödie, in der es mitunter recht turbulent 
zugehe – so gleich in der ersten Szene, mit der die Burgschauspieler ihre Probe am vergangenen 
Mittwoch begonnen haben.

In dieser Szene flirtet der Beamte Alexander Schlesinger, gespielt von Valentin
Wedekind, mit einigen Damen der Eppsteiner Gesellschaft und lässt sich dabei immer
wieder gerne Sekt nachschenken. „Auch die Provinz hat ihre reizenden Hügelchen. Aber natürlich: Nichts 
geht über Wiesbaden!“, behauptet er mit anzüglichem Unterton und brüstet sich dann damit, unzählige 
bekannte Werke der Weltliteratur verfasst zu haben.

Ensembles wechseln jede Inszenierung
Es sei nicht einfach, geeignete Theaterstücke für die Aufführungen auf der Burgbühne zu finden, sagt 
Juliane Rödl. „Sie müssen zur Gruppe passen.“ Die Anzahl der vorkommenden Rollen müsse 
beispielsweise zur Zahl der verfügbaren Schauspieler passen. So gibt es etwa im „Revisor“ 19 Figuren. 
„Schon beim Lesen habe ich mir vorgestellt, wer wen spielen soll“, erklärt Rödl. Doch die Besetzung der 
Rollen richte sich natürlich nicht unbedingt nach ihren Wünschen. „Die Zusammensetzung des Ensembles
wechselt von Inszenierung zu Inszenierung.“

„Von den etwa 50 Burgschauspielern, die im Verein regelmäßig auf der Bühne stehen, haben nicht immer 
alle Zeit, da die meisten einen Beruf und eine Familie haben“, stellt Rödl fest. Auch kurzfristige Ausfälle 
kommen vor. Für die kommenden Aufführungen ist der Sohn des Regisseurs für den ursprünglich 
eingeplanten Darsteller eines Kaufmanns eingesprungen, der unerwartet abgesagt hat. Der 16-Jährige 
Daniel steht zum ersten Mal auf der Bühne und fühlt sich bei den Burgschauspielern wohl. „Das ist eine 
nette Truppe.“

Von russischer Kleinstadt nach Eppstein
Um die ursprünglich in einer russischen Kleinstadt spielenden Handlung des „Revisors“ für das Eppsteiner
Publikum anschaulicher zu machen, wurde nicht nur der Schauplatz nach Eppstein verlegt; auch die 
Namen der handelnden Personen wurde an die lokalen Gegebenheiten angepasst. „Wir haben die 
Nachnamen bekannter Eppsteiner Familien verwendet“, erläutert Rödl. Und aus einer Verbannung nach 
Sibirien wurde kurzerhand eine Einkerkerung im Bettelbub.

Eine weitere Änderung der Vorlage ist der Personalsituation bei den Burgschauspielern geschuldet. Weil 
es im Ensemble mehr Frauen als Männer gibt, habe das Stück einen emanzipatorischen Touch 
bekommen – einige Männerrollen werden von weiblichen Darstellern gespielt. „Natürlich gab es zu Gogols
Zeit noch keine Poststellenleiterin und keine Krankenhausverwalterin. Aber diese Freiheit haben wir uns 
genommen.“
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Das neue Stück der Eppsteiner Burgschauspieler

Von Hendrik Jung

EPPSTEIN - Aus St. 
Petersburg wird Wiesbaden. 
Aus der Verbannung nach 
Sibirien wird ein Aufenthalt 
im ehemaligen Gefängnisturm
der Eppsteiner Burg, dem 
Bettelbub. Und aus „Der 
Revisor“ wird „Eppstein steht 
Kopf“. Die Burgschauspieler 
bringen in diesem Jahr eine 
modernisierte und an 
regionale Gegebenheiten 
angepasste Version von 
Nikolai Gogols Komödie auf 
die Burgbühne.

Starker Lokalbezug

Rund 70 Stücke hat die Vereinsvorsitzende Juliane Rödl gelesen, bis die Wahl auf den Revisor gefallen ist. 
In ihrer Überarbeitung sind nicht nur deutlich mehr Frauenrollen enthalten als im Original. Es tauchen 
auch zahlreiche Familiennamen auf, die den Eppsteinern wohl bekannt sind. Unter anderem solle mit 
Polizeichef Heinrich Bormann an Rudi Bohrmann, einen Burgschauspieler der ersten Stunde erinnert 
werden. „Ein Ensemble aus 19 Leuten zu dirigieren und jedem ein paar kleine Eigenheiten zu geben, ist 
viel. Außerdem ist die Bühne ziemlich voll“, erklärt Regisseur Peter Strauß die Herausforderungen bei 
seiner dritten Inszenierung mit den Burgschauspielern. Darin lässt die Ankunft des Revisors aus 
Wiesbaden die Menschen in der Provinz um ihre lieb gewordenen Angewohnheiten wie Korruption, 
Veruntreuung und Schieberei fürchten. Doch entpuppt sich der unerwünschte Gast am Ende als völlig 
anders als erwartet. Der vermeintliche Revisor ist ein Aufschneider erster Güte. Gegenüber der 
Damenwelt erklärt er, dass er ein bekannter Autor sei, der mit Heinrich Heine geradezu intim sei und sich 
die Suppe für seine Empfänge direkt aus Paris liefern lasse.

„Das ist nicht ganz einfach zu spielen. Man muss rüber bringen, dass man sich dümmer stellt, als man ist“,
erläutert Valentin Wedekind, der den vermeintlichen Revisor mit Geschick verkörpert. Seit dem Jahr 
2008 gehört der 22-jährige bereits zu den Eppsteiner Burgschauspielern.
Ins kalte Wasser geworfen wird in diesem Jahr der Sohn des Regisseurs. Während der Rest des Ensembles
seit Januar an der Inszenierung arbeitet, hat er seine Rolle wegen eines Ausfalls erst vor wenigen Wochen 
übernommen. „Ich hoffe, ich bekomme den Text rechtzeitig rein. Ein bisschen nervös bin ich schon, aber 
es macht Spaß“, berichtet Daniel Strauß. Obwohl der 16-jährige seit diesem Jahr an seiner Schule das Fach
Darstellendes Spiel belegt, werde es für ihn die Bühnenpremiere sein.
In drei Wochen ist es so weit und bis dahin wird noch viel an der Inszenierung gearbeitet werden. So steht 
noch die Entscheidung aus, ob die Bühne für den Akt, der im Zimmer des Revisors spielt, umgebaut wird 
oder ob es sich anbietet, die Handlung auf die Empore darüber zu verlegen. „Dann sollten wir das Bett auf 
Paletten stellen, damit man was davon sieht“, regt Co-Regisseurin Gerda Bimmel an. Eins dürfte bereits 
sicher sein: Am Ende wird Eppstein Kopf stehen.
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Eppsteiner Ausstellung würdigt den Architekten Franz Burkhard

EPPSTEIN - Mit einer 
Sonderausstellung wird auf 
der Burg Eppstein bis zum 
September das Wirken des 
Architekten Franz Burkhard 
gewürdigt werden, der 
zeitlebens mit großem Elan 
und viel Hingabe die 
Erforschung der Geschichte 
der Burgruine vorantrieb und 
ihren Erhalt sicherte. In 
Sakristei und Kemenate sind 
Fotografien, Skizzen und 
zeitgenössische Urkunden zu 
sehen, die von Burkhards 
Engagement zeugen. „Alte 
Mauern bergen Visionen“ ist 
der Titel der Schau, welche die
Dauerausstellung im 
Burgmuseum ergänzt. Diese 

ist ohnehin schon sehenswert, herrlich ist die ehemalige Kirche, Gemälde und erläuternde Texte gewähren
Einblicke in das Leben auf der Burg in vergangenen Zeiten. Franz Burkhards Arbeit an der Ruine begann 
zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. „Was möchte man nicht alles Wissen aus jenen Tagen und mit 
diesem Wissen selbst Rechenschaft ablegen vor seiner eigenen Lebensrolle“, schrieb er.

Die Burgschauspieler Eppstein, die als Ensemble selbst viel für den Erhalt der Burg tun, setzten zur 
Eröffnung der Ausstellung einige Szenen aus Burkhards Leben in Szene. Überaus elegant gewandet 
entwarfen sie einen Bilderbogen zu Burkhards Leben. Die Szenen verfasst hat Stadtarchivarin Monika 
Rohde-Reith. Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein begann die Darbietung, zu der zahlreiche
Besucher erschienen waren, mit einem Beitrag der Jugend der Eppsteiner Burgschauspieler. Gezeigt 
wurde, wie der Sohn eines Metzgers und spätere Architekt mit einer Spielgefährtin die Burg 
durchschreitet und bereits als Kind von dem Bauwerk fasziniert ist. Vom Hof ging es zum „Langen Stall“, 
in welchem Burkhard bei Ausgrabungen die Skelette von Schweinen fand, die dem Brand von 1751 zum 
Opfer gefallen waren. Bereits im Dreißigjährigen Krieg war das Gebäude schon einmal zerstört worden.
Raketenpionier zu Gast
Monika Rohde-Reith ergänzte die Aufführung um Anmerkungen. In einer weiteren Szene ziehen 
Studenten in die Stadt ein. Burkhard war Mitglied der Burschenschaft Markomannia, und lud 1930 zu 
einem Treffen nach Eppstein. Aus Bayern angereist war Dr. Gerd Cramer, der über dieses Ereignis 
referierte. Er selbst gehört ebenfalls der Markomannia an. Auch der Raketenpionier Kurt Debus, der nach 
dem Zweiten Weltkrieg Leiter des Kennedy Space Centers werden sollte, war Burkhards Einladung 
gefolgt. Cramer, der Debus gut kannte, zeigte sich von den Projekten der Burgschauspieler und der 
Mitarbeiter des Burgmuseums beeindruckt. Im Internet sei er auf die Arbeit Monika Rohde-Reiths 
aufmerksam geworden. Da er sich intensiv mit der Geschichte der Markomannia befasse, habe er sie 
kontaktiert. Ein reger Austausch entstand.
Von seinem ersten Besuch in Eppstein war Cramer, der in Oberbayern lebt, sehr angetan. „Ich finde 
großartig, was hier gemacht wird“, sagte er. Nach der Einlage der Burgschauspieler nahmen die Gäste die 
Ausstellung in Augenschein, die verdeutlicht, mit welchem Arbeitsethos, aber auch mit welchem 
Geschäftssinn, Burkhard die Instandsetzung der Ruine vorantrieb. Zum Abschluss konnte vom Bergfried 
aus der Blick auf die Umgebung Eppsteins genossen werden, der stets aufs Neue lohnend ist.
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Ausstellung im Burgmuseum     

Bunte Erinnerung an einen „Macher“

In der neuen Ausstellung im Burgmuseum wird Franz Burkhards Lebenswerk lebendig. 
Benjamin Peschke (l.) mimt Franz Burkhard. 

Was hat die V2-Rakete mit der Burg 
Eppstein zu tun? Diese Frage 
beantwortet die neue Sonder-
Ausstellung des Burgmuseums unter 
dem Motto „Alte Mauern bergen 
Visionen“ (siehe „Info“). Dabei dreht sich
alles rund um Franz Burkhard, den 
Burgarchitekten, Forscher, Ausgräber 
und Stadtplaner, der 1899 seine 
Leidenschaft für das Eppsteiner 
Wahrzeichen entdeckte und viel getan 

hat für den Erhalt der Ruine. Der in Frankfurt 1877 geborene Spross aus der Eppsteiner Metzger-Dynastie
Burkhard würde heutzutage deshalb als „Macher“ schlechthin gelten. Denn er hat die Burg mitsamt 
seinem Städtchen von 1907 bis zu seinem Tod 1938 so clever vermarktet, dass er damit auch ein 
bedeutendes Stück Zeitgeschichte geschrieben hat, das wiederum mit einem Teil der 
Raumfahrtgeschichte verwoben ist. All dies hat Museumsleiterin Monika Rohde-Reith bei der Durchsicht 
von Burkhards großem Nachlass entdeckt, bei der die Idee zu der aktuellen Ausstellung entstanden ist.

Durch seine Studien über die romantische Ruine konnte Burkhard den damaligen Besitzer Graf Otto 
so begeistern, dass ihm 1907 die Verwaltung der Burg übertragen wurde. Burkhard untersuchte 
daraufhin den Langen Stall am Bettelbub und entdeckte Schweineskelette, den Burgbrunnen, die 
Ostfassade des Palas sowie das Treppenhaus an der Kemenate und erstellte den ersten 
umfassenden Plan der Burganlage. Ihm ist es auch zu verdanken, dass in der Burgkirche 1908 das 
Museum eingerichtet wurde, in dem er die bei seinen Ausgrabungen entdeckten Funde ausstellte. 
Dass die Burg darüber hinaus seit 1913 auch als Festspielort mit einer einmaligen Naturbühne 
genutzt wird, geht ebenfalls auf Burkhards Engagement zurück. Zur Eröffnung der Sonderausstellung
am Internationalen Museumstag haben die Burgschauspieler die prägendsten Momente im Leben 
des Marketing-Genies wieder aufleben lassen. In die Rolle von Franz Burkhard war dafür Benjamin 
Peschke geschlüpft, der mit einigen anderen Schauspielern des Ensembles beispielsweise an die 
legendäre Mai-Kneipe 1930 auf dem Marktplatz erinnerte.

Die hatte der findige Burgarchitekt und Stadtplaner auf die Beine gestellt, um die Burschenschaft 
Markomannia – in der er seit seinem Architekturstudium in Darmstadt Mitglied war – nach Eppstein 
zu locken. Wie Burkhard dieses Netzwerk genutzt hat, darüber berichtete Gerd Cramer, dessen Vater
Georg damals selbst als Burschenschafter dabei war. Was Burkhard damals allerdings noch nicht 
wissen konnte: Unter diesen Burschenschaftern waren etwa Erich Neubert und Ernst Steinhoff, die 
später mit dem bekannten Raketenforscher Wernher von Braun zunächst an der Entwicklung der V 2
in Peenemünde gearbeitet haben und mit ihm nach dem Zweiten Weltkrieg dann in amerikanische 
Dienste gewechselt sind.
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In der Fassung der Burgschauspieler: 

Gogols Revisor kommt nach Eppstein

Auf der Naturbühne gibt es ein Stück mit viel Lokalkolorit unter dem Titel „Eppstein steht 
Kopf“. 

Gute Laune nach reichlich Alkohol: Valentin 
Wedekind spielt den Beamten Alexander 
Schlesinger aus Wiesbaden (auf dem Tisch). 

In einem kleinen hessischen 
Städtchen wird um 1830 die Nachricht 
verbreitet, ein Revisor sei inkognito 
auf dem Weg in die Stadt. Alle 
Beamten und allen voran 
Bürgermeister Anton Schneider, der 
„ganz zufällig“ die gleichen Initialen 
wie der heutige Rathauschef 
Alexander Simon hat, und von Volker 

Steuernagel gespielt wird, fürchten sich vor diesem Besuch. Schließlich hat jeder Dreck am Stecken. 
Gleichzeitig ist vor zwei Wochen ein junger Mann aus Wiesbaden namens Alexander Schlesiger 
(Valentin Wedekind) in einem Gasthaus der Burgstadt abgestiegen, wo er noch keine einzige 
Rechnung bezahlt hat.

Schnell geht in der neuen Verwechslungskomödie der Burgschauspieler das Gerücht um, der junge 
Mann sei eben jener gefürchtete Revisor. Und wie stets ist die Handlung der Geschichte dieses 
Stücks frei nach Nikolai Gogols „Der Revisor“ von dem Ensemble kurzerhand nach Eppstein verlegt 
und umbenannt worden. Kurzum: „Eppstein steht Kopf“ wird bei den diesjährigen Burgfestspielen 
wieder für reichlich Schenkelklopfer beim Publikum sorgen.

Auf den Leib geschrieben

Denn natürlich haben die Burgschauspieler die Gogol-Vorlage wieder um- und den 
Charakterdarstellern der Truppe auf den Leib geschrieben. Statt der ursprünglich nur drei 
Frauenrollen gibt’s jetzt neun. Aus dem Arzt wurde kurzerhand Bezirksärztin Dr. Christiana Hiebner 
alias Katrin Jacobi und auch der Poststelle steht mit Irma Ruckelshausen (Susanne Waldmann) eine 
Frau vor. Viel Lokalkolorit ist eingeflossen. Der Name von Polizeichef Heinrich Bormann alias Stefan 
Steyer ist eine Hommage an den Burgschauspieler der ersten Stunde Rudi Bormann. Verewigt 
worden sind auch die Familien Guckes, Holzapfel und Cuntz, die ebenfalls eine bedeutende Rolle in 
der Stadtgeschichte spielten.

Gogols „Revisor“ hat beim Vereinsvorstand wie bei Regisseur Dr. Peter Strauß das Rennen gemacht 
unter den 70 Stücken, die Burgschauspieler-Chefin Juliane Rödl im vergangenen Jahr durchgeackert
hatte. „Es ist nämlich gar nicht so leicht, ein Stück zu finden, dass zur Naturbühne und den 
Darstellern passt“, betont Rödl. Seit Januar wird einmal wöchentlich unter der Ägide von Dr. Strauß 
geprobt, für den „Eppstein steht Kopf“ das dritte Stück als Burgschauspieler-Regisseur ist. Er hat 
dafür auch seinen 17-jährigen Sohn Daniel als Kaufmann im Stück mit ins Boot geholt, der für 
Burgschauspieler Dirk Büttner eingesprungen ist, der diesmal aussetzt. Neu dabei ist auch Helga 
Terzka in der Rolle der Unteroffizierswitwe, die im 50. Jahr der Burgschauspieler das 100. Mitglied 
geworden ist.

Aufführungen sind am Freitag 10. und Samstag 11. Juni sowie am Freitag 17. und Samstag 18. Juni, 
Vorstellungsbeginn ist immer um 19.30 Uhr. Karten gibt’s zum Preis von 17, ermäßigt 15 Euro im 
Bürgerbüro.
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Gelungene Eröffnung der Burgfestspiele 2016 mit 

„Eppstein steht Kopf“

Von Marion Diefenbach

EPPSTEIN - „Wenn Sie 
Übereinstimmung mit 
aktuellen Politikern sehen, 
müssen wir uns mal 
unterhalten…“ eröffnet 
Bürgermeister Alexander 
Simon augenzwinkernd die 
diesjährigen Burgfestspiele. 
Denn der „richtige“ 
Bürgermeister Schneider 
(Volker Steuernagel) in der 
Komödie „Eppstein steht 
Kopf“, der von Heiko 
Postmann umgeschriebenen 
Satire „Der Revisor“ von 
Nicolai Gogol, entpuppt sich 
im Laufe der Aufführung 
nicht nur als hochgradig 
korrupt und selbstsüchtig, 
sondern auch als „dumm wie 

ein Dromedar“…
Nicht nur Schneider, auch die übrigen Eppsteiner (vielfach mit authentischen Familiennamen aus 
früherer Zeit) sind in Klüngeleien verstrickt. Deshalb bricht kollektive Verzweiflung aus, als die 
„Inkognito“-Ankunft eines Revisors (Valentin Wedekind) aus Wiesbaden angekündigt wird. Zu den 
präzise ausgearbeiteten Figuren der dritten Inszenierung von Peter Strauß (Co-Regie: Gerda Bimmel) 
gehören die hinreißend exzentrische Bürgermeisterfrau Anna (Nicola Sasse) und ihre naiv-unterwürfige 
Tochter Magdalena (Lorraine Bilo) sowie das niedliche Hausmädchen Freya (Kristin Seemayer).
Wunderschöne Kostüme, perfekte Technik
Die listige Krankenhausverwalterin Olga (Juliane Rödl) leitet ein vergammeltes Krankenhaus, in dem 
auch die ausschließlich Dänisch sprechende Bezirksärztin Dr. Hiebner arbeitet; dass Letztere ihren als 
„Giebner“ verunstalteten Namen ständig mit „Hi, hi, hi“ korrigieren muss, gehört zu den vielen amüsanten
Witzen der Aufführung.
Der tapsige Richter Guckes (Knut Vollmuth) nimmt nur „kleine“ Geschenke wie beispielsweise Jagdhunde
an, während die verunsicherte Schulrektorin Holzapfel (Linda Kratz) mit ihren grimassenschneidenden 
und Stühle werfenden Lehrern nicht fertig wird. Viel mehr Selbstbewusstsein und viel weniger 
Hemmungen (beim Öffnen fremder Briefe) hat die kräftige Poststellenleiterin Ruckelshausen (Susanne 
Waldmann); auch Polizeichef Bormann (Stefan Steyer) mit Pickelhaube, sensationell passendem Bart und 
Säbel beeindruckt schon durch seine imposante Erscheinung. Die beiden hibbeligen Stadtbewohner 
Pückler (Florian Schrimpf und Bückler (Dr. Richard El-Duweik) dagegen erheitern durch ihren Übereifer.
Bei dem vermeintlich hohen Beamten Schlesinger aus Wiesbaden, der die arme Kellnerin Minna (Clara 
Jakobi) wegen der Qualität bislang unbezahlter Speisen beschimpft und von allen Eppsteiner Amtsträgern
Geld vereinnahmt, beschweren sich zudem drei Kaufmänner (Erich Schlosser, Erhard Waldmann und 
Daniel Strauß) sowie eine ausgepeitschte Unteroffizierswitwe (Helga Terzka) über Schneider. Schlesinger 
ist jedoch ein Blender und hat mit seinem Diener Oskar (Ronny Skowronnek) bereits alle über den Tisch 
gezogen, als sich herausstellt, dass der befürchtete Revisor erst noch kommt.
Nicht zuletzt dank der aufmerksamen Souffleuse (Kerstin Adner), der perfekten Technik (Tim Reinhard 
und Tobias Grau) sowie den wunderschönen Kostümen (Maske: Kristina Reinhard und Katja Seemayer) 
und ausnahmsweise gutem Wetter erlebten die Zuschauer ein weiteres Mal wunderbares Theater in der 
Burg Eppstein.
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Köstlich-kunterbuntes Kuddelmuddel
Die Burgschauspieler brillierten zur Eröffnung der Burgfestspiele mit ihrer Komödie „Eppstein 
steht Kopf“. Einige Übereinstimmung mit der realen Eppsteiner Welt sind dabei sehr wohl gewollt. 

„Bürgermeister“ Volker Steuernagel (stehend) berät sich zusammen mit seinen „wichtigen“ Bürgern Linda Kratz, Knut 
Vollmuth, Juliane Rödl und Katrin Jacobi (von links). 

 „Wenn Sie Übereinstimmungen mit 
aktuellen Politikern sehen, dann ist 
das rein zufällig“, schickte 
Bürgermeister Alexander Simon bei 
der Eröffnung der Burgfestspiele 
schmunzelnd voraus. „Jetzt kommt der
richtige Bürgermeister für die nächsten
zweieinhalb Stunden“, kündigte der 
echte Rathauschef den „Amtswechsel“
für den Abend an, bei dem 
Bürgermeister Anton Schneider mit 
den gleichen Initialen wie Simon das 

Ruder im voll besetzten Burghof übernehmen sollte.

Denn das, was das Publikum am Freitagabend bei der Premiere des neuen Stücks der 
Burgschauspieler Stunden erwartete, war ein kräftiger Schwank mit reichlich viel Lokalkolorit und 
ebenso vielen Seitenhieben. Ähnlichkeiten mit Persönlichkeiten der Burgstadt sind dabei nicht ganz 
zufällig, sondern ganz bewusst mit eingepflegt worden von Burgmuseumsleiterin Monika Rohde-
Reith und Burgschauspieler-Chefin Juliane Rödl. Sie haben die Originalvorlage von Nicolai Gogols 
„Revisor“ im Vorfeld erfolgreich auf Eppstein „transformiert“. Schenkelklopfer sind bei „Eppstein steht 
Kopf“ jede Menge garantiert neben guter Unterhaltung.

In der Rolle des nicht ganz gesetzestreuen Bürgermeisters des kleinen Städtchens im Taunus um 
1830, in dem die Bewohner in einem Sumpf aus Korruption, Veruntreuung und Schieberei versinken 
und doch nicht untergehen, brilliert Volker Steuernagel. Als Anton Schneider sammelt er seine 
Schäfchen um sich, als das Gerücht herum geht, dass ein Revisor wie die Ratten – von denen er 
geträumt hat – überall herumschnüffelt. Bei den männlichen wie weiblichen Honoratioren der Stadt, 
die es anders als in der Originalvorlage in „Eppstein steht Kopf“ gibt, geht das schlechte Gewissen 
herum.

Denn im Krankenhaus steht der Dreck in den Fluren, und statt der eigentlich garantierten Hafersuppe
gehen die Patienten leer aus unter Krankenhausverwalterin Olga Cuntz alias Juliane Rödl. Auch die 
des Deutschen kaum mächtige Bezirksärztin Dr. Christina Hiebner (Katrin Jacobi) aus Dänemark 
ändert daran kaum etwas. Und Schulrätin Ludowika Holzapfel, die von Lina Kratz gespielt wird, 
tanzen die Lehrer auf dem Kopf herum. Poststellenleiterin Irma Ruckelshausen (Susanne Waldmann)
schert sich nicht um das Briefgeheimnis, und Richter Arno Guckes alias Knut Vollmuth lässt sich 
schon gerne mal mit einem Jagdhund bestechen. Drum herum wieseln die beiden Stadtbewohner 
Bückler und Pückler (Richard El-Duweik und Florian Schimpf) mit dem gleichen Vornamen Friedrich.

Das alles nutzt der vermeintliche Revisor Alexander Schlesinger (Valentin Wedekind), der all sein 
Geld verzockt hat, als abgebrannter Hallodri gerne aus. Das Verwirrspiel geht so weit, dass er sogar 
das Herz der Bürgermeistergattin Anna (Nicola Sasse) und deren Tochter Magdalena (Lorraine Bilo) 
im Sturm erobern kann, bis der junge Herzensbrecher bei Nacht und Nebel verschwindet und sich 
der echte Revisor ankündigt.

„Kommen Sie wieder“, hat der echte Bürgermeister Alexander Simon bei der Premiere völlig zu 
Recht die Werbetrommel für die Burgfestspiele gerührt, in deren Rahmen das Stück „Eppstein steht 
Kopf“ am kommenden Freitag und Samstag noch einmal jeweils um 19.30 Uhr aufgeführt wird.
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Posse mit Situationskomik
Burgfestspiele unter azurblauem Himmel und silberner Mondsichel 
eröffnet.   Foto: R. Bachmann

Der azurblaue Himmel mit der silbernen Mondsichel
bot am Freitagabend eine perfekte Kulisse zum 
Auftakt der Burgfestspiele. Die Burgschauspieler 
dankten es mit Spielfreude, Tempo und 
Improvisationstalent.

250 Besucher genossen bei der Premiere am Freitag 
und 322 bei der zweiten Aufführung am Samstagabend 
die mit Anspielungen gespickte Posse „Eppstein steht 
Kopf“. Das Original „Der Revisor“ von Nikolai Gogol 

hatten Schauspielchefin Juliane Rödl und Museumsleiterin Monika Rohde-Reith ins Eppstein um 1830 
versetzt.

Da erntete Juliane Rödl als korrupte Klinikdirektorin Olga Cuntz am Samstag Szenenapplaus, weil sie sich
als Verwalterin der Main-Taunus-Kliniken vorstellte, und Poststellenleiterin Irma Ruckelshausen alias 
Susanne Waldmann, die das Briefgeheimnis geschickt umging, beschwerte sich, dass selbst der Landrat 
seine Post neuerdings persönlich zustelle, und ihr so die Möglichkeit nehme, sich des Inhalts 
anzunehmen. Vor der Aufführung am Samstag hatte nämlich Landrat Michael Cyriax mit humorvollen 
Anspielungen auf die Schmiergeldzahlungen im Stück Bürgermeister Alexander Simon den jährlichen 
Zuschuss über 30 000 Euro für die Burg überreicht.

Jeder versteht nur, was er verstehen will

Richter Arno Guckes vermutet gar politische Hintergründe und räumt ein, dass er schon mal einen 
Jagdhund als Geschenk annehme. Die Krankenhausdirektorin befürchtet, der Revisor könne ihrer 
„naturnahen Behandlung“ ohne teure Medikamente auf die Schliche kommen. Der korrupte Bürgermeister
Anton Schneider jammert: „Jetzt geht’s uns an den Kragen!“

Zu allem Überfluss lenken die beiden Wichtigtuer, das urkomische Duo Friedrich und Friedrich, mit ihrer 
Tratschsucht die Aufmerksamkeit auf den merkwürdigen Gast aus Wiesbaden. Alexander Schlesinger, 
köstlich gespielt von Valentin Wedekind, der eigentlich völlig abgebrannt in Eppstein gestrandet ist, wird 
ohne eigenes Zutun als vermeintlicher Revisor gehandelt und nutzt die Verwechslung weidlich aus. Er hat 
nichts gegen „das übliche Mittel“ – ein stattliches Schmiergeld – einzuwenden und plündert nicht nur die 
Taschen der ehrenwerten Bürger aus, sondern erobert auch die Herzen der Bürgermeistersgattin und 
ihrer Tochter im Sturm.

Köstlich auch das Gespräch mit Bezirksärztin Dr. Christiane Hiebner. Die Dänin versteht nur, dass jeder 
ihren Namen falsch ausspricht. Ihre andauernden Korrekturversuche „Hi, Hi, Hi…! verstehen die anderen 
als Ausdruck ihrer angeblichen Frohnatur. Nach der Aufführung gestand Katrin Jakobi, dass sie ihre 
dänischen Beiträge genauso wenig verstehe wie der Rest der Truppe, sie lernte sie mit Hilfe von Online-
Sprachbeispielen Satz für Satz auswendig.

Am kommenden Wochenende zeigen die Burgschauspieler ihren Schwank noch zweimal: Am Freitag und
am Samstag, jeweils um 19.30 Uhr auf der Burgbühne. Die Einnahmen aus der vierten Aufführung am 
Samstagabend fließen in die Vereinskasse. Außerdem hoffen die Schauspieler, dass ihre Sektbar im 
Burghof wieder gut besucht wird. Wie berichtet sparen die Burgschauspieler für ihr Vereinsheim im 
ehemaligen Juchhe-Bau. Rund 200 000 Euro soll es kosten. Die Stahlstützen wurden im Frühjahr 
aufgestellt. Chefin Juliane Rödl hofft nun, dass noch im Laufe des Sommers das Flachdach samt 
Unterkonstruktion angebracht wird. Im nächsten Jahr ist als dritter Bauabschnitt der Einbau einer 
Fensterfront zum Mainzer Keller geplant, die sich wie eine Ziehharmonika nahezu komplett 
zusammenschieben lässt. Danach ist der Innenausbau samt Fußboden vorgesehen.   bpa
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Die Darsteller und ihre Rollen

Volker Steuernagel (Bürgermeister Anton Schneider) Nicola Sasse (Anna, seine Frau), Lorraine Bilo 
(Magdalena, seine Tochter) Kristin Seemayer (Hausmädchen Freya), Juliane Rödl (Klinikdirektorin Olga 
Cuntz), Katrin Jakobi (Bezirksärztin Dr. Christiana Hiebner), Knut Vollmuth (Richter Arno Guckes), Linda 
Kratz (Schuldirektorin Ludowika Holzapfel), Susanne Waldmann (Poststellenleiterin Irma Ruckelshausen),
Stefan Steyer (Polizeichef Heinrich Bormann), Richard El-Duweik (Friedrich Bückler, Bürger), Florian 
Schrimpf (Friedrich Pückler, Bürger), Erich Schlosser (Kaufmann), Daniel Strauß (Kaufmann), Erhard 
Waldmann (Bauunternehmer), Clara Jakobi (Kellnerin Minna), Helga Terzka (Unteroffizierswitwe), Valentin
Wedekind (Alexander Schlesinger, Wiesbadener), Ronny Skowronnek (Oskar, sein Diener). Hinter den 
Kulissen halfen Souffleuse Kerstin Adner, in der Maske Kristina Reinhard und Katja Seemayer, als 
Techniker Tim Reinhard und Tobias Grau, Regie: Peter Strauß und Gerda Bimmel.
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Ein neues Gesicht für das Stadtarchiv

Kellerasseln schrecken sie nicht: Die Abiturientin 
und Burgschauspielerin Julia Westhoff (Foto) hat 
dem Stadtarchiv während ihres dreiwöchigen 
Praktikums ein neues Gesicht gegeben. Und dabei 
auch tatkräftig angepackt, um im dunklen 
Archivraum einen hellen Arbeitsplatz am Fenster zu 
schaffen.

Um Raum zu gewinnen, ordnete sie Zeitungen, 
inventarisierte rund 500 Akten und verhalf etwa 20 
Metern laufenden Akten zu einem neuen Standort. Die 
angehende Geschichtsstudentin aus Eppstein hat 
bereits auf der Burg im Museumsteam mitgearbeitet. 
Die Zeit bis zum Studienbeginn nutzte sie nun, um das 

Stadtarchiv näher kennenzulernen. „Hier ist wirklich noch richtig viel zu tun“. Sogleich hatte sie auch eine 
Lösung für die Lagerung des Bildbestandes parat. Zusammen mit „Ritter Ulrich“ vom Museumsteam 
entwarf sie ein Regal, das Ulrich Geffers nun im Eigenbau Kosten sparend herstellen will. So ganz 
nebenher restaurierte sie ein Gefäß, das im Museumskeller bei den Bauarbeiten aus dem Regal gefallen 
war und reinigte Keramikfunde, die bei den jüngsten Grabungen im Kelterhaus zu Tage kamen. „Sobald 
ich hier angefangen hatte zu arbeiten, konnte ich gar nicht mehr aufhören“, sagt Westhoff und hofft, in den
Semesterferien weitere Ideen für das Stadtarchiv umsetzen zu können.


