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Letzter Umzug
entpuppte sich
als Königsweg
Talk im Theatergarten befasste sich mit der
Geschichte der Burgspiele, die in diesem Jahr
zum 70. Mal stattfinden
Von unserer Mitarbeiterin
Ulrike Bletzer
M Lahnstein. Zum Siebzigsten zwei
locker-flockige Gesprächsrunden:
Anlässlich des nahenden runden
Geburtstags der Lahnsteiner Burgspiele gönnte sich die Städtische
Bühne, bei der die ältesten rheinland-pfälzischen Freilichtspiele seit
2006 verortet sind, einen Abend in
eigener Sache. Um die mittlerweile
fast sieben Jahrzehnte währende
Vergangenheit, nicht zuletzt aber
auch um Gegenwart und Zukunft
der Burgspiele drehte sich der
jüngste Talk im Theatergarten.
„Burckspiele mit ck“, scherzte
Hermann Burck, den Moderatorin
Cosma Hahne als ersten Gast auf
das Podium der kleinen Freilichtbühne hinter dem Nassau-Spor-

Lahnsteiner Burgspiele 2021:
Der Graf von Monte Christo
Nach der Corona-Zwangspause im
vergangenen Jahr gehen die 70.
Lahnsteiner Burgspiele nun mit
Alexandre Dumas‘ „Der Graf von
Monte Christo“ in einer Inszenierung von Friedhelm Hahn wieder an
den Start. Premiere ist am Freitag,
2. Juli, um 20 Uhr. Am Donnerstag,
1. Juli, und Mittwoch, 21. Juli,
ebenfalls jeweils um 20 Uhr, steht
außerdem „Die große Jubiläumsgala
– Musikalische Sommernacht mit
Ensemblemitgliedern und Gästen“
auf dem Programm. Mehr Infos
dazu gibt es im Internet unter
www.lahnsteinerburgspiele.de. ubl

kenburger Hof bat. Und in der Tat,
das waren die Burgspiele drei Jahrzehnte lang auch: Erst „nur“ als
Darsteller, später dann obendrein
als künstlerischer Leiter und Regisseur prägte der Koblenzer Kammerschauspieler, der einen DauerSpagat zwischen seinem Engagement am dortigen Stadttheater und
den Sommerspielen am RheinLahn-Eck hinlegen musste, die Jahre auf der Burg wie kein anderer.
Warum er diese Doppelt- und Dreifachbelastung auf sich genommen
habe, fragte ihn Cosma Hahne, die
in ebenso souveräner wie charmanter Manier durch den Abend
führte. „Weil es unglaublich viel
Spaß gemacht, dort oben zu spielen“, erwiderte Burck. Der Zeit auf
Burg Lahneck wohnte ein eigener
Zauber inne, das veranschaulichte
auch Ulrike Krapp, die jahrelang die
Verwaltung der Burgspiele „schaukelte“ und seit der Übernahme
durch die Städtische Bühne, deren
Intendantin sie ist, insbesondere für
Organisation, Ausstattung und
Kostüme zuständig ist: „Der Ort
hatte etwas Magisches.“
Trotz aller Tücken: Bei Regen –
und den gab es offensichtlich oft –
verwandelte sich das Gelände in
eine Matschwüste, dazu tropfte es
in der Kapelle als Ausweich-Spielort förmlich von den Wänden. Dennoch: „Es war primitiv, aber es war
schön“, sagte Ulrike Krapp, und
Hermann Burck ergänzte: „Man
konnte sich darauf verlassen, dass
die Zuschauer, nicht nur aus Lahnstein, jedes Jahr wieder kamen.“
Differenzen zwischen den Erben

Garten bietet Einblicke
Ausstellung öffnet heute
M Neuwied. Der Offene Garten
Heilig Kreuz nimmt am Sonntag am
Tag der offenen Gartentür teil, zu
dem der Verband der Gartenbauvereine einlädt. Am 27. Juni, von 10
Uhr bis 17 Uhr kann der Nachbarschaftsgarten in der Reckstraße 43
besucht werden. Daneben wird es

eine Ausstellung von Werken der
Künstlerin Stefanie Schmeink in der
Kirche geben. Sie zeigt Bilder ihres
Zyklus
„Graswurzelbewegung
Permakultur“. Bereits heute, 25.
Juni, 19 Uhr, wird die Ausstellung
im Rahmen des Gartengottesdienstes „spiritual gardening“ vor der
Heilig-Kreuz-Kirche zu sehen sein.
Außerdem ist die Kirche am 26. und
27. Juni von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Um die Anfänge der Burgspiele ging es beim Theatertalk mit Cosma Hahne (links), Ulrike Krapp und Kammerschauspieler Hermann Burck, der viele Jahre
Foto: Ulrike Bletzer
deren künstlerischer Leiter war. Zum 70. Mal wird in diesem Jahr unter freiem Himmel Theater gespielt.
des Hausherrn Rudolf Freiherr von
Preuschen, der den Spielen auf
„seiner“ Burg stets aufgeschlossen
gegenüberstand,
beendeten
schließlich diese Ära.
Ein Stück weit prägte sie auch
noch den zweiten Teil des Abends,
zu dem Cosma Hahne Friedhelm
Hahn, Amy Scott Smith und Klaus
Krückemeyer als Talker begrüßte.
„Wir haben den Bruch damals sehr
bedauert“, sagte Hahn, der seit
2006 Intendant der Burgspiele ist.
Zumal jetzt erst mal eine Odyssee
begann: Nach einem kurzen Intermezzo im Martinsschloss, wo sich
die Anwohner über den „Lärm“
beschwerten, ging es auf den Salhofplatz – und ins offene Messer einer noch viel größeren Ablehnung:
„Das größte Problem war, dass die
Einwohner nicht auf den dortigen
Parkplatz verzichten wollten.“ Die

Jahre auf dem Salhofplatz seien
verlorene Jahre gewesen, so Hahn.
Und: „Wir waren nicht mit dem
Herzen dabei. Die Nähe zum Publikum hat gefehlt.“
Der eigentlich aus der Not heraus geborene Umzug an die Johanniskirche vor vier Jahren entpuppte sich dann als Königsweg:
„Eigentlich hatten wir vor, dort auf
kleinerer Flamme zu kochen. Aber
dann kam es genau umgekehrt, die
Zuschauerzahlen sind stetig gestiegen.“ An der Johanniskirche
habe man das Gefühl, angekommen zu sein, wobei das mittelalterlich geprägte Ambiente einen Paradigmenwechsel hin zu historischen Stoffen zur Folge hatte.
Einer, der diesen letzten Spielortwechsel mitgemacht hat, ist der
Schauspieler Klaus Krückemeyer,
der auf dem Salhofplatz in „Hello,

Dolly!“ und später an der Johanniskirche in „Don Camillo und Peppone“ sowie „Der Name der Rose“ auf
der Bühne stand. Apropos Bühne:
„Auf dem Salhofplatz war sie schmal
und hoch, an der Johanniskirche
dagegen so weit und breit, dass wir
gar nicht wussten, wo wir anfingen
und wo wir aufhörten“, erzählte
Klaus Krückemeyer von den neuen
Herausforderungen.
In diesem Jahr bei der Aufführung von „Der Graf von Monte
Christo“ (siehe Infokasten) zum ersten Mal mit dabei ist die australische
Schauspielerin Amy Scott Smith.
Das Genre Freilichttheater sei in ihrer Heimat gar nicht so beliebt, bedauerte sie. Umso mehr freue sie
sich, jetzt bei den Burgspielen Erfahrungen damit sammeln zu können. Und, so versicherte die Darstellerin aus Down Under: „Ich finde

es hier wahnsinnig schön und bin
ganz begeistert von Lahnstein.“ Logisch, vieles ist jetzt anders als in der
Anfangszeit. So kommt man an der
Johanniskirche zum Beispiel nicht
ohne professionelle Technik aus.
Geblieben ist der mitunter sehr spezielle Charme einer Open-Air-Veranstaltung. „Als wir vor zwei Jahren
den ‚Glöckner von Notre Dame‘
spielten, kam just in dem Moment, in
der Esmeralda gehängt werden sollte, auf dem Rhein ein Partyschiff
vorbei und hielt an, damit ein Feuerwerk gezündet werden konnte“,
erzählte Hahn. Womit die der Szene
innewohnende Tragik komplett im
Eimer war. Macht nichts, denn solchen „Zwischenfällen“ zum Trotz
steht fest: „Das, was wir hier unten
machen, ist eine Art von Freilichttheater, die ich noch vor zehn Jahren
nicht für möglich gehalten hätte.“

Das Andernacher Hallenbad ist wieder geöffnet
Regeln sind zu beachten
M Andernach.
Wegen
Corona
musste das Hallenbad für einige
Zeit geschlossen werden. Nun ist es
wieder offen. Zur fachgerechten
Vorbereitung, insbesondere für die
Entnahme und Analyse aller vorgesehenen Wasserproben, waren

etwa 14 Tage Vorlaufzeit erforderlich, teilen die Stadtwerke mit. Die
Wiedereröffnung kann jedoch ausschließlich unter Berücksichtigung
geltender Regeln sowie unter Einhaltung eines entsprechenden Betriebs- und Hygienekonzeptes erfolgen. Hierzu zählen unter anderem ausreichende (Hand-)Desinfektion, das Tragen zugelassener

Masken im Eingangs- und Kassenbereich sowie die Einhaltung der
Abstandsregelung. Darüber hinaus
ist der Besuch an eine der folgenden
Voraussetzungen geknüpft: vollständig geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen oder aktuell
getestet. Besuchern wird die Möglichkeit geboten, sich testen zu lassen. Infos zu den Testzeiten gibt es

auf der Internetseite der Stadtwerke. Zum Besuch des Hallenbades ist
eine vorherige Anmeldung notwendig.
Die Stadtwerke Andernach bitten daher alle Besucher, sich spätestens einen Tag im Voraus unter
www.stadtwerke-andernach.de/
und-mehr/hallenbad/preise-zeiten
zu registrieren.
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Neues aus dem Geschäftsleben
Wirtschaftsmagazin Focus Money zeichnet Kanzlei aus –
Hilger, Neumann und Partner unter den Top-Kanzleien
Der Steuerberatungsmarkt
ist groß, das nahezu unüberschaubare Angebot macht
die Entscheidung, wem man
das eigene Finanz- und Steuermanagement
anvertraut,
nicht leicht. Schön, dass es
immer wieder Auswertungen
gibt, die einen differenzierten Blick auf Themen wie
Organisation, Branchen- und
Fachspezialisierung, fachliche Qualiﬁkation und Fortbildung werfen. Die Resultate
dieser Auswertungen vermitteln einen guten Eindruck
von der Leistungsfähigkeit
einer Kanzlei und sind für
Mandanten, die einen zuverlässigen Partner suchen,
durchaus eine gute Entscheidungshilfe. FOCUS-MONEY
und das Handelsblatt fertigen
regelmäßig solche Auswertungen an, so auch im Jahr
2021. Für die Wirtschaftsprü-

fungs- und Steuerberatungsgesellschaft Hilger, Neumann
und Partner sind diese beiden
Prüfungen sehr erfreulich
verlaufen und das Team kann
sich über Auszeichnungen in
beiden Fällen freuen. FOCUS
MONEY zeichnete HNP als
Top-Steuerberater aus und
das Handelsblatt nahm das
Unternehmen in die Liste der
besten Steuerberater und beste Wirtschaftsprüfer Deutschlands auf.
Für das Unternehmen selbst
ist vor allem die Verpﬂichtung zur Weiterentwicklung
und hohen Qualität von zentraler Bedeutung. Hier will
man seine Mandanten auch
zukünftig kompetent, persönlich und erfolgreich beraten.
„Wir freuen uns über diese
Auszeichnungen, die für uns
Ansporn sind den hohen Qualitätsstandart nicht nur zu hal-

ten, sondern permanent weiter auszubauen. Sie zeigen,
dass unser ganzheitlicher Beratungsansatz verbunden mit
einer individuellen und persönlichen Betreuung richtig
ist“, so der der Gründer Günter Hilger, der im Jahr 1996
mit seiner Einzelpraxis den
Grundstein für eine 25jährige
Erfolgsgeschichte legte.
HNP ist über MOORE Global international vertreten
und beschäftigt an den Standorten Andernach, Bonn und
Koblenz 50 Mitarbeiter in
den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und
Unternehmensberatung.
HNP Hilger, Neumann &
Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB WPG StBG
Rennweg 60
56626 Andernach
Tel. 02632/96540

HNP Ihr Partner in Sachen Steuern
r.neumann
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