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Dank an die Stadt Frankfurt, Verwaltungsstelle Höchst, namentlich  
Herrn Henning brandt als dem Hausherrn im Bolongaropalast.

Wir danken für die freundliche unterstützung, ohne die 
,Barock am main‘ nicht möglich Wäre!

grussWort  •  Barock am main 2014
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Willkommen Beim Barock am main-festival, Beim hessischen molière! 

verehrtes PuBlikum!

in diesem Sommer schwimmen wir gegen den 
Strom des allgemeinen Zeitgeistes: Wir zeigen 
mit molières komödie „Der Bürger als Edel-
mann“ einen menschen, der die Großzügig-
keit in Person ist, der ohne mit der Wimper zu 
zucken Unsummen für musik, Tanz, Fecht
kunst, Philosophie ausgibt, also für Fertigkei-
ten, die im allgemeinen als „kultur“ bezeichnet 
werden. Gerade in einer region wie dem rhein
mainGebiet, die sich so konsequent den Gesetzen 
der betriebswirtschaftlichen Vernunft (oder 
Unvernunft  Hauptsache betriebswirtschaft-
lich!) unterwirft, gerade hier wirkt Herr Jordan, 
dieser kulturverrückte menschenfreund, fast 
skandalös, ein irrer, der nicht kapiert hat, wie 
die Welt tickt, ein naiver Spinner.

Der aber sagt unverdrossen: ich will mehr vom Leben haben als dumpfe Triebbefrie-
digung, ich will intensiver leben, ich will meinen Geist und meine Sinne fortbilden, 
kurz: ich will kultur! 

Daß Herr Jordan kulturelle Weiterbildung als Vehikel für seinen gesellschaftlichen 
aufstieg benutzt, kann man ihm nicht vorwerfen. Daß er glaubt, man könne sich 
kulturelles Wissen wie eine Ware einfach kaufen, ohne recht zu kapieren, worum es 
eigentlich geht, macht ihn zu einem menschen unserer Tage und  schließlich sind  
wir in einer molièrekomödie  zu einer lächerlichen Figur. Dennoch scheitert sein 
Vorhaben nicht! obwohl er im Grunde seines Gemüts ein Banause bleibt, obwohl 
er von seiner Umwelt ausgenutzt und betrogen wird, ist er am Ende ein glücklicher 
mensch. Und wir, die wir ihm zusehen und herzlich über seine Bemühungen (und 
damit über uns) gelacht haben, nehmen dieses Glück als kleinen Stachel im Herzen 
mit hinaus in die Frankfurter nacht. 

allen Beteiligten auf und hinter der Bühne ein großes kompliment und ein herzliches 
Dankeschön! allen Förderern, die dieses Festival ermöglichen, mein ebenso herzli-
cher Dank! ihnen, unserem Publikum, wünsche ich einen wunderbaren abend im 
Bolongarogarten! 

Wir freuen uns, daß Sie da sind!
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komödie nach molière  
in hessischer mundart von rainer dachselt  
MUSIK VON JEAN-BAPTISTE LULLY • regie: sarah gross 
KOSTüME: RAPhAELA ROSE • BühnenBild: daniel gross 
MASKE: KATJA REIch • musikalische leitung: rhodri Britton

,der Bürger als edelmann‘

Herr Jordan,  
bürger: michael Quast 
Frau Jordan,  katerina 
seine Frau:  Zemankova 
Adele, 
seine tochter:  Lucie mackert 
nicole, Dienerin: Judith niederkofler 
Hermann,  
Adeles geliebter: Philipp Hunscha
Jöckelsche,  
Hermanns Diener:  Sebastian klein
serenus von selbold, 
Adliger, Freund von 
Herrn Jordan:  matthias Scheuring
Filomela von 
Falkenstein:  claudia Jacobacci

Herr schranz, 
musiklehrer:  matthias Scheuring
Herr gerbér,  
tanzlehrer:   Ulrike kinbach
Herr Kurz,  
Fechtlehrer:  Pirkko cremer 
magister schopp,
philosoph:  Philipp Hunscha
Herr Dauth,  
schneider, Koch: alexander J. Beck
tanz & gesang:  Janmarkus Dieckmann
 katharina martin

Der neureiche Herr Jordan hat den Ehrgeiz, ein „feiner Herr“ zu werden. also 
engagiert er verschiedene Lehrer, die ihm möglichst schnell Geist, Geschmack 
und Lebensart beibringen sollen. außerdem hofft er, eine Gräfin als Geliebte zu 
gewinnen, wobei ihm ein zwielichtiger Graf zu Diensten ist. Was Herr Jordan in 
seiner Begeisterung für die bessere Gesellschaft nicht merkt: Der Graf und seine 
Lehrer nehmen ihn aus wie eine Weihnachtsgans. als der Hausherr auch noch 
darauf besteht, dass seine Tochter nicht ihren bürgerlichen Liebsten, sondern 
einen adligen heiraten soll, fassen die jungen Leute einen raffinierten Plan, um 
den alten zu überlisten. 

Fo
to

: 
M

A
IK

 R
E

U
SS



06 07ensemble •  Barock am main 2014

EnSEMblE

UlRIKE KInbAch
Herr gerbér, tanzlehrer 

clAUdIA JAcobAccI
Filomela von Falkenstein

MIchAEl QUASt
Herr Jordan, bürger

SEbAStIAn KlEIn
Jöckelsche,  
Hermanns Diener 

lUcIE MAcKERt
Adele, Jordans tochter 

 

AlExAndER J. bEcK
Herr Dauth, schneider 
& Koch

MAtthIAS SchEURIng
serenus von selbold, 
Adliger & Herr schranz, 
musiklehrer

JUdIth nIEdERKoFlER
nicole, Jordans Dienerin 
 

KAthARInA MARtIn
tanz und gesang 
 

PhIlIPP hUnSchA
Hermann, Adeles  
geliebter & magister  
schopp, philosoph

JAn-MARKUS  
dIEcKMAnn
tanz und gesang, lakai

PIRKKo cREMER
Herr Kurz, Fechtlehrer

 

KAtERInA ZEMAnKovA
Frau Jordan, seine Frau

REgIE- Und FEStIvAltEAM
FotoS: AngElIKA hAUS & PRIvAt

regie- unD FestivAlteAm  •  Barock am main 2014

MARIon RoSSI 
Koordination

MAnUElA gRoSS 
Kommunikation &

UWE dIttRIch 
bühnenmeister

AnnA lEnA SchnEttlER 
presse

EddA hoEStERMAnn 
verwaltung

JUlIA oRth 
Assistenz organisation

bIRgIt oStERWold 
platzmanagement

RAInER dAchSElt
Autor 

KAthARInA  
WIEdEnhoFER
Choreografie 
 

RhodRI bRItton
musikalische leitung

SARAh gRoSS
regisseurin 

KAtJA REIch
maskenbildnerin

SAlIMA AbARdoUch 
Kostümassistenz 

bERIt FURcK,  
MAylIn hAbIg, 
JohAnnA IdE 
schneiderei, garderobe

EMIlIE dUcASSE 
souffleuse

SASKIA MARtInEZ 
Künstlerisches betriebsbüro

PEtRA StRASSbURgER

gewandmeisterin 

RAPhAElA RoSE
Kostüme

 

dAnIEl gRoSS
technische leitung  
& bühnenbild

 

loREnZ von  
bEthMAnn

regieassistenz 
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