
 

„Märchenhafte Helfer“ suchen Verstärkung 

Ehrenamtliches Engagement für die Brüder Grimm Festspiele 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hanau, 27.07.2021 – Schwarz oder Weiß und eine rote Schärpe mit dem Festspiel-Logo – daran 

erkennt man die guten Seelen des Amphitheaters, ohne die bei den Brüder Grimm Festspielen 

fast nichts laufen würde – die ehrenamtlichen märchenhaften Helferinnen und Helfer sorgen 

am Einlass, als Platzeinweiser, mobile und stationäre Verkäufer dafür, dass alles seinen guten 

Gang geht. In diesem Jahr prüfen sie am Eingang mit großer Sorgfalt auch, dass alle 

Besucherinnen und Besucher „getestet, genesen oder geimpft“ sind. So tragen sie entscheidend 

dazu bei, dass das Amphitheater zu den sichersten Spielstätten im Rhein-Main-Gebiet gehört. 

Festspiel-Intendant Frank-Lorenz Engel ist dankbar für die unermüdliche Arbeit der 

„märchenhaften Helfer“: „Bereits bei meinem ersten Jahr 2012 noch als Regisseur war ich von 

dem Engagement und der Leidenschaft der Helferinnen und Helfer tief beeindruckt. Und gerade 

in diesem Jahr voller Herausforderungen leisten alle Ehrenamtlichen eine fantastische Arbeit für 

unsere Festspiele.“ 

Durch den Mehraufwand sind in dieser Saison bis zu sechs ehrenamtliche Kräfte gleichzeitig im 

Einsatz. „Unser Team besteht aus 40 Leuten, doch gerade aktuell können wir Verstärkung sehr 

gut gebrauchen“, erzählt Kerstin Dunda, die seit fünf Jahren die organisatorische Leitung der 

Truppe innehat: „Das hat vor allem mit den verschiedenen Schichten und Verfügbarkeiten zu 

tun.“ Die märchenhaften Helferinnen und Helfer kommen aus den unterschiedlichsten 

Bereichen. Das Ehrenamt bringt sie alle als Gruppe zusammen. „Bei uns sind schon viele neue 

Freundschaften und Bekanntschaften entstanden“, erklärt Dunda. Die meisten von ihnen sind 

über viele Jahre dabei, da die Tätigkeit ihnen so viel Freude bereite. „Natürlich gibt es auch so 

manche Vorteile als Mitarbeiter der Festspiele“, erklärt Dunda, „aber die meisten kommen, weil 

es einfach so viel Spaß macht und es ein tolles Gefühl ist, einen Anteil am Erfolg dieser Festspiele 

zu haben“. 

Interessierte können sich ab sofort beim Festspielbüro unter festspiele@hanau.de melden und 

bewerben. 
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Hintergrund: Mit den Brüder Grimm Festspielen ehrt die Stadt Hanau seit 1985 die deutschen 

Märchensammler und Sprachforscher Jacob und Wilhelm Grimm, die in Hanau geboren wurden. 

Bei den Grimm-Inszenierungen handelt es sich um Uraufführungen, die in den vergangenen Jahren 

mehrfach mit dem „Deutschen Musical Theater Preis“ ausgezeichnet worden sind. 2021 finden die 

37. Festspiele mit den Stücken „Das tapfere Schneiderlein“ (Musical/Premiere am 1. Juli), 

„Schneeweißchen und Rosenrot“ (Familienstück mit Musik/Premiere am 6. Juli), „Der Rattenfänger 

von Hameln“ (Schauspiel/Premiere am 8. Juli) sowie „Der zerbrochene Krug“ (Reihe Grimm 

Zeitgenossen/Premiere am 2. Juli) vom 1. Juli bis 29. August statt. Spielstätte ist das überdachte 

Amphitheater im Park von Schloss Philippsruhe. Weitere Informationen über die Brüder Grimm 

Festspiele gibt es im Internet unter www.festspiele.hanau.de. Tickets für die Spielzeit 2021 gibt es 

im Hanau Laden am Freiheitsplatz, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter 

www.frankfurt-ticket.de oder auch unter der Telefonnummer 069 / 13 40 400. Die Festspiel-Tickets 

berechtigen auch zum einmaligen kostenfreien Eintritt ins GrimmsMärchenReich, dem 

Mitmachmuseum im Schloss Philippsruhe, sowie zur An- und Abreise mit dem öffentlichen 

Nahverkehr innerhalb des RMV-Gebiets. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 

David Liuzzo 

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Dramaturgie 

Brüder Grimm Festspiele Hanau 

Pfarrer-Hufnagel-Str. 2, 63454 Hanau 

Telefon: 06181/507-827 

Mobil: 0162 669 84 68 

E-Mail: david.liuzzo@hanau.de 

 

Weiteres Pressematerial sowie kostenfreie Fotos stehen Ihnen zur Berichterstattung über die 

Brüder Grimm Festspiele unter www.festspiele.hanau.de/presse zur Verfügung. 
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