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Der Bolongaropalast samt gartenanlage wird dem Festival durch die stadt Frankfurt - 
Amt des Oberbürgermeisters - zur Verfügung gestellt. Dafür unser herzlicher Dank.

Wir danken für die freundliche unterstützung, ohne die 
Barock am main nicht möglich Wäre !
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Willkommen!SPonSoRen  
   & FÖRDeReR

4egmbh.com

Ein Neubauprojekt von 
Krieger + Schramm

Verehrtes, hochgeschätztes publikum,

zum vorerst letzten mal darf ich Sie im Bolongaro
garten begrüßen. Der Bolongaropalast wird  
renoviert und auf unbestimmte Zeit - vielleicht  
für drei, vier Jahre  wird das Barock am main 
Festival woanders stattfinden. Aber es wird statt-
finden und es wird in Höchst stattfinden, das ist 
schon mal klar! 

so, die wichtigste Nachricht ist draußen. Jetzt  
wollen wir übers Geld reden. Zum ersten mal 
bekommen wir eine Förderung vom land, vom 
Hessischen ministerium für Wissenschaft und 
kunst. am Beispiel der Bad Hersfelder Festspiele 
hatte sich eine Diskussion über die satten Beiträge 
entzündet, die vom land und vom Bund ins ehe-

malige Zonenrandgebiet fließen. Daraufhin hat das land einen Fördertopf eingerichtet, 
aus dem die Hessischen sommerfestivals einen Zuschuss beantragen konnten. Haben 
wir gemacht.

ehrlich gesagt beträgt der Zuschuss des landes gerade mal 1,5 % unseres gesamtetats, 
aber er ist ein Zeichen der Anerkennung, das wir dankbar annehmen. Die städtische 
Förderung macht nur 5,5 % unseres Budgets aus. Zusammen mit unseren treuen spon-
soren kommen wir auf 17 % sogenannter Drittmittel. ein Betrag, der für unsere Arbeit 
unverzichtbar ist! Doch bei uns erleben sie kein gejammer über mangelnde unterstüt-
zung, wir müssen uns nicht ständig rechtfertigen, weil wir einer kommune auf der 
tasche liegen, keine stadtverordnetenversammlung muss sich mit einem alljährlichen 
Festival-Defizit herumschlagen. Warum? Weil 83 % unseres Festival-etats durch ein-
trittskarten finanziert werden. Wow! es ist im wahrsten sinne des Wortes iHr Festival, 
verehrtes Publikum! Darauf sind wir stolz. und dafür möchte ich mich im Namen aller 
mitarbeiter des Festivals bedanken. Sie machen das wirklich großartig! 

ich wünsche ihnen einen wunderbaren sommerabend und bleiben sie uns treu,  
wo immer sie uns in den kommenden Jahren vorfinden werden!

ihr 

Michael Quast, Festivalleiter

Fo
to

: 
M

a
ik

 r
e

u
ss



4 der Herr Von WUTzebacH  •  Barock am main 2016 5der Herr Von WUTzebacH  •  Barock am main 2016

koMödie in hessischer Mundart von rainer dachselt nach  
Molières „Monsieur de Pourceaugnac“ • uraufführung 
Musik von Jean-BaPtiste lully • regie: sarah gross • Bühne & 
kostüMe: anna-soPhia Blersch • Musikalische leitung:  
rhodri Britton • choreografie: katharina Wiedenhofer 
Maske: katja reich 

DeR HeRR Von  
WutzebacH 

Herr von Wutzebach, advokat aus Scheppstadt matthias Scheuring
Herr Fischbein, ein Frankfurter bürger Philipp Hunscha  
amalie Fischbein, seine Tochter  marleneSophie Haagen
dieter Leimpfann, amalies Geliebter  Pascal Thomas
Knippelino, ein Intrigant   michael Quast
Lottche, eine Intrigantin    katerina Zemankova
Madeleene, Helferin Knippelinos  Ulrike kinbach
Muckefritz, Helfer Knippelinos  Alexander J. Beck

Stückdauer:  
ca. zwei stunden inklusive einer Pause

Der wohlhabende Herr von Wutzebach kommt vom land. in der großen stadt 
Frankfurt möchte er sich ein bisschen amüsieren und seine Braut abholen. Doch 
im Dschungel der großstadt erwartet ihn eine üble intrige. Die Braut hat natür-
lich andere Pläne, die sie mit Hilfe einer zwielichtigen, aber äußerst kreativen 
gaunertruppe durchsetzen will. so kommt es, dass merkwürdige gaukler, Ärzte, 
Anwälte, wilde Weiber und am ende sogar die stadtwachen den überraschten 
Wutzebach an die Grenzen seiner kräfte und seines Verstandes bringen.  
Ob er da heil wieder raus kommt? 

eine gemeine großstadtkomödie mit tanz und gesang. 

Foto: Maik reuss
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rainer dachselt
autor 

katharina  
Wiedenhofer
choreografie  

rhodri Britton
Musikalische Leitung 

sarah gross
regie

katja reich
Maskenbildnerin

anna-soPhia Blersch
bühnenbild & Kostüme

uWe dittrich 
bühnenmeister

esther hiMMighoFFen 
Matthias rieker 
seBastian schackert  
andreas aBendroth 
thoMas hruschka  
diMitrijss tevdoradZe 
daniel BlattMann  
nils aMelung 
Technik

esther hiMMighoFFen 
requisite

susanne kohnen 
barockoboe

BarBara MeditZ 
barockfagott

johannes vogt 
toshinori oZaki  
vanessa heinisch 
Theorbe

saskia MartineZ 
Festivalorganisation

edda hoesterMann 
Verwaltung

anna lena schnettler 
presse- & öffentlichkeitsarbeit

anna christine antZ 
assistenz organisation

Birgit osterWold 
platzmanagement

leonarda crncic 
Hospitanz

lucia PriMavera 
regieassistenz

saliMa aBardouch 
Kostümassistenz

johanna krug 
Souffleuse

anna christine antZ 
siMone Fechter 
johanna ide 
Schneiderei / Garderobe

Musiker:

rhodri Britton 
Musikalische Leitung  
& cembalo

hongxia cui 
ursZula Britton 
barockvioline

Petra strassBurger
Gewandmeisterin 

daniel gross
Technischer Leiter 

Regie-  
   & FeStiValteamenSemble
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