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Der Bolongaropalast samt Gartenanlage wird dem Festival durch die Stadt Frankfurt 
zur Verfügung gestellt. Dafür unser Dank, namentlich an Herrn Henning Brandt als 
dem Leiter der Verwaltungsstelle Höchst.

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

grussWort  •  Barock am main 2015

Willkommen!SPonSoRen & FÖRDeReR
sehr geehrte damen und Herren, in diesem Jahr feiert 
Barock am main 10-jähriges Jubiläum und ich gratu-
liere im namen der Stadt Frankfurt ganz herzlich. So 
hatte man molière zuvor in Frankfurt noch nie auf der 
Bühne gesehen – und schon gar nicht gehört. auch in 
diesem Jahr bildet der Bolongaropalast eine wunderbare 
kulisse für das Theater-Sommerfestival, während dessen 
michael Quast beste Unterhaltung höchster Qualität 
mit drei molière-komödien in hessischem Lokalkolorit 
bietet. Unterhaltung, die nicht zuletzt maßgeblich von 
den meisterlichen Übersetzungen des 2011 verstorbenen 
Wolfgang Deichsel geprägt wurde.

Die Fliegende Volksbühne fliegt wieder – und landet  
vom 22. Juli bis zum 30. august in Höchst. Das Programm zeigt, dass der Schauspieler 
und regisseur Quast das Publikum mit mundart-Theater zu begeistern weiß und ich 
freue mich, dass die Fliegende Volksbühne  nach dem Bau des romantik-museums 
mitten in der Stadt in nachbarschaft zu Goethe ihren endgültigen Landeplatz findet. 
ich wünsche ihnen unvergessliche Theaternächte bei Barock am main. 

prof. dr. Felix semmelroth, kulturdezernent der Stadt Frankfurt am main

Willkommen zum 10. Barock am Main-sommer!

Die Verbindung von südhessischem Gebabbel mit kunst-
vollem Versmaß – das ist eine explosive mischung.  
aber dass sich unser kleines Sommertheater über 
10 Jahre zu einer erfolgreichen „marke“ entwickeln 
würde, also zu einem unverwechselbaren Ereignis, 
das Jung und alt von nah und fern nach Höchst lockt, 
konnte keiner vorhersehen. 

im Bolongarogarten wird traditionelles Heimatgefühl 
gepflegt und zugleich bewiesen: mundart hat Zukunft! 
Das ist schön, macht aber viel arbeit (karl Valentin). 
Wir machen sie gern.

Dank an alle Freunde und Förderer, Dank an alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
und Dank an Sie, unser treues Publikum! 

Michael Quast, Festivalleiter

Ein Neubauprojekt von 
Krieger + Schramm

4egmbh.com
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koMödie nach MolièRes theateRsatiRe “das stegReiFspiel  
von veRsailles” und deR FaRce “deR eingebildete hahnRei” 
in hessischeR Fassung von RaineR dachselt. uRauFFühRung.
Regie: SaRah gRoSS & MaRtin RatzingeR • KoStüMe: anna-Sophia 
BleRSch • BühnenBild: ilSe tRäBing • MaSKe: Katja Reich

 DeR tollkühne  
     theateRDiRektoR  
         oDeR: Die lieb macht DaPPiSch

Balthasar pistorius/ 
Herr Bimbernell: michael Quast
dorothea pistorius/ 
Frau Bimbernell:  katerina Zemankova 
ludwig savigny/  matthias 
Herr von strunz:  Scheuring 
elise schöntann/ 
Alwine, seine tochter:  Pirkko cremer 
Caroline Walderotti/ 
evche, deren dienerin: claudia Jacobacci 
Conrad schmetzer/  
Walter von rohrbach: Philipp Hunscha

leander trinkaus/  
Hannjesche, diener:  alexander J. Beck
elsbeth trinkaus/ 
die schwägerin: Ulrike kinbach 
Johann d.Vogelsang/ 
Florigund:  Dominic Betz
sowie:
odilon von Cronstetten/ 
Theaterliebhaber:   Pascal Thomas

Gleich soll es losgehen, alles wartet ungeduldig auf die Vorstellung der neuen 
hessischen molière-komödie: “Die Lieb macht dappisch”. Die chance für die 
abgehalfterte Truppe von Theaterdirektor Pistorius, vor dem zahlungskräftigen 
Herrn Bolongaro aufzutreten, muss unbedingt genutzt werden! 

Leider können die Schauspieler noch nicht einmal ihren Text. Und sie sind sich 
auch gar nicht einig, wie man dieses Stück, ach was, wie man überhaupt Theater 
spielen soll. Sie versuchen, all das in einer letzten Probe zu klären, während ihr 
chef immer verzweifelter wird. Unter diesen Umständen erscheint es unwahr-
scheinlich, dass die Vorstellung überhaupt stattfinden kann. Doch der Theater-
direktor und seine Truppe sind wild entschlossen …
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DeR heSSiSche molièRe

im Jahr 2005 lud ralf Ebert, der 
künstlerische Leiter des neuen The-
aters Höchst, Wolfgang Deichsel, 
die Bühnen- und kostüm bildnerin 
ilse Träbing und michael Quast 
nach Höchst ein, um den hessischen 
Molière an den main zu locken. Der 
Bolongarogarten bot sich als idea-
ler Spielort an, als eine naturbühne 
für molières komödien. Zunächst, 
sozusagen als Probelauf, fanden 
drei improvisierte Vorstellungen 
von die schule der Frauen statt. 
2006 fanden die ersten regulären 
Festspiele statt, mit einer hölzernen 
Zuschauertribüne, die bereits von einer bierzeltartigen konstruktion überdacht war, 
und mit zwei inszenierungen im Programm. 

Gespielt wurden seither acht molière-komödien in den hessischen Bearbeitungen 
von Wolfgang Deichsel und rainer Dachselt: die schule der Frauen, der tartüff, der 
eingebildet kranke, der Menschenfeind, schorsch dandin oder der beduppte ehemann, 
der geizige, don juan und der bürger als edelmann. außerdem die einaktige Händel-
oper aci, galatea e polifemo mit 20-köpfigem orchester, ein Liederabend mit Texten 
des schwedischen Barockdichters carl michael Bellmann: ich sterbe in liebe und lebe in 
Wein sowie als kinderstück der karneval der tiere von camille Saint-Saëns.

als der schwerkranke Wolfgang Deichsel den Plan, zusammen mit dem autor rainer 
Dachselt die hessische Version von george dandin zu schreiben, nicht mehr realisieren 
konnte, hat ihn Dachselt alleine geschrieben und ist damit auf ganz natürliche Weise 
zu seinem nachfolger geworden, der im Geiste Deichsels, aber mit durchaus eigenen 
akzenten den hessischen Molière fortsetzt.

Und auch wenn die Fliegende volksbühne in absehbarer Zeit ein eigenes Domizil  
haben wird, den hessischen Molière wird sie weiterhin im unvergleichlichen barocken 
ambiente des Bolongarogartens spielen.

Karlheinz Braun, Gründer des Verlags der autoren
(aktualisiertes Vorwort zu „Der Hessische molière“,
erschienen im Verlag Henrich Editionen, Frankfurt 2013, iSBn 3943407160)

Seit 1970 hat Wolfgang Deichsel auf der Grundlage der über 350 Jahre alten komödien 
molières ein neues, eigenständiges Werk geschaffen, das im Laufe der Jahre mit seinem 
autor der hessische Molière genannt wird. indem er die aristokratische Welt des fran-
zösischen Sonnenkönigs zunächst in ein biedermeierliches, dann barockes Frankfurt 
transportierte, machte er molières charaktere zu wiedererkennbaren Hessen, unter 
deren „maske von krämerhaftem realismus und scheppmäuliger Herablassung sich 
eine große Erregbarkeit, ein missionsdrang und die Fähigkeit zum Pathos verbirgt.“ 
(Wolfgang Deichsel) Das Vehikel dafür ist die südhessische mundart, die Deichsel 
jedoch nicht als alltägliches Gebabbel benutzt, die er vielmehr formalisiert, meist in 
Blankversen. Es sind originäre poetische kunststücke geworden, die ihre - oft über-

aus komische - Wirkung aus dem Widerspruch 
zwischen der Tonlage der Verse und ihrer kon-
kreten Füllung durch den mundartlichen aus-
druck erzielen. Und so gelingt Deichsel mit 
dem Dialekt eine unmittelbare, direkte art von 
Verständigung, die hochsprachlich kaum noch 
möglich erscheint, weil dort alles von klischees 
erstickt wird. 

in bald einem halben Jahrhundert hat der  
hessische Molière seine oft unwiderstehliche 
Wirkung in Hessen entfaltet. Beginnend im 
inzwischen legendären Frankfurter Theater am 
Turm bis zu dem besonderen Sommerfestival 
Barock am main in Frankfurt-Höchst. Deichsel 
war fast immer dabei, als autor sowieso, aber 
oft auch als Schauspieler und regisseur. Er 
hatte immer den Traum, mit Gleichgesinnten 
in einer eigenständigen Schauspieltruppe im 

Land herumzuziehen-  wie molière es in seinen frühen Wanderjahren tat. Der kern so 
einer Truppe bildete sich in den 80er-Jahren im Ensemble am Schauspiel Frankfurt, 
wo Deichsel auf michael Quast traf, auf Hildburg Schmidt und matthias Scheuring. 
Die Gruppe vergrößerte und verfestigte sich in den Jahren, in denen sie den hessischen 
Molière bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel spielte, - mit ganz außerordentlichem 
Erfolg, der mut machte, ein eigenes Festival zu gründen: Barock am main. 

Fo
to

: 
M

a
ik

 R
e

u
ss

Fo
to

: M
ic

h
a

e
l Q

u
a

st



8 9der eingeBildet KrAnKe  •  Barock am main 2015der BÜrger Als edelMAnn  •  Barock am main 2015

koMödie nach MolièRe   
in hessischeR Fassung von RaineR dachselt  
Regie: SaRah gRoSS • KoStüMe: Raphaela RoSe 
BühnenBild: daniel gRoSS • MaSKe: Katja Reich 
Musikalische leitung: RhodRi bRitton  
choReogRaFie: kathaRina WiedenhoFeR

koMödie nach MolièRe   
in hessischeR Fassung von WolFgang deichsel 
Regie: SaRah gRoSS • KoStüMe & BühnenBild: ilSe tRäBing  
MaSKe: Katja Reich

DeR büRgeR alS eDelmann DeR eingebilDet kRanke

Herr Jordan will ein „feiner Herr“ werden. also engagiert er verschiedene Lehrer, 
die ihm möglichst schnell Geist, Geschmack und Lebensart beibringen sollen. 
Doch vor lauter Begeisterung für die bessere Gesellschaft bemerkt er nicht, dass er 
nur ausgenommen wird wie eine Weihnachtsgans. Seine Familie, die darunter zu 
leiden hat, foppt ihn mit einer überraschenden idee. 

Der wohlhabende Bürger argan ist ein begnadeter Hypochonder, der mit der Ein-
bildung, er sei sterbenskrank, seine Familie tyrannisiert. Glauben schenkt er nur 
seinem arzt und seinem apotheker, die davon prächtig profitieren. Die treue und 
gewitzte Haushälterin nannche versucht schließlich mit einem raffinierten Plan, 
dem eingebildet kranken die augen zu öffnen.

Herr Jordan,  
Bürger: michael Quast 
Frau Jordan,  katerina 
seine Frau:  Zemankova 
Adele, 
seine tochter:  katharina martin 
nicole, dienerin: Pirkko cremer 
Hermann,  
Adeles geliebter: Philipp Hunscha
Jöckelsche,  
Hermanns diener:  Pascal Thomas
serenus von selbold, 
Adliger, Freund von 
Herrn Jordan:  matthias Scheuring
Filomela von 
Falkenstein:  claudia Jacobacci
Herr schranz, 
Musiklehrer:  matthias Scheuring
Herr gerbèr,  
tanzlehrer:   Ulrike kinbach
Herr Kurz,  
Fechtlehrer:  Pirkko cremer

Argan: michael Quast 
Belinda, katerina 
seine zweite Frau:  Zemankova 
Angelika, 
seine ältere tochter:  Pirkko cremer
luische, seine charlotte Quast, 
jüngere tochter:  Lenka Jung 
Bernd, 
sein Bruder: Sascha nathan 

Magister schopp,  
philosoph:  Philipp Hunscha
Herr dauth,  
schneider, Koch: alexander J. Beck
tanz & gesang:  Jan-markus Dieckmann
 katharina Wiedenhofer

Cembalo:  rhodri Britton
oboe:  Susanne kohnen
Violine: katka ozaki 
 Urszula Britton
Viola: Silke Volk    
Fagott: annemarie Hickethier
Theorbe:  Johannes Vogt
 Vanessa Heinisch

Herr Blum,  
Apotheker: Philipp Hunscha
dr. diafoirus:  matthias Scheuring
Thomas diafoirus, 
sein sohn: alexander J. Beck
Klaus, liebhaber  
der Angelika: Dominic Betz
nannche, Argans  
Haushälterin:  Susanne Schäfer
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enSemble

lenKa jung chaRlotte Quastpascal thoMas 

Michael Quast

ulRike kinbachclaudia jacoBacci

alexandeR j. BecK

Matthias scheuRingSuSanne SchäfeR sascha nathan 
 
 

kathaRina MaRtin

 

philipp hunscha

jan-MaRKuS  
dieckMann

piRkko cReMeR

 

doMinic betz

kateRina zeMankova

Regie- & FeStivalteam
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chRistina göRkes 
presse

MaRion Rossi,  
saskia MaRtinez 
Festivalorganisation

Manuela gRoss 
Kommunikation &

edda hoesteRMann 
Finanzen

julia oRth 
Assistenz Festivalorganisation

biRgit osteRWold 
platzmanagement

RaineR dachselt
Autor „Der tollkühne  
Theaterdirektor“ ,  
„Der  Bürger als Edelmann“

WolFgang deichsel
Autor „Der eingebildet 
kranke“ 

kathaRina  
WiedenhoFeR
Choreografie, tanz, gesang 
„Der Bürger als Edelmann“ 
 

ilSe tRäBing
Bühnenbild „Der tollkühne 
Theaterdirektor“, „Der einge-
bildet kranke“  
Kostüme „Der eingebildet 
kranke“ 

RhodRi bRitton
Musikalische leitung  
„Der Bürger als Edelmann“

MaRtin RatzingeR 
Co-regie „Der tollkühne 
Theaterdirektor“

saRah gRoss
regie

Katja Reich
Maskenbildnerin

anna-Sophia 
bleRsch
Kostüme „Der tollkühne 
Theaterdirektor“

lucia pRiMaveRa 
regieassistenz 

saliMa abaRdouch 
Kostümassistenz 

anna chRistine antz 
Kostümassistenz

johanna ide 
Kostümassistenz

chRistoF FleischeR 
souffleur

petRa stRassbuRgeR
gewandmeisterin 

Raphaela Rose
Kostüme „Der Bürger  
als Edelmann“
 

daniel gRoss
technische leitung &  
Bühnenbild „Der Bürger  
als Edelmann“
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