
Immer schön höflich! 
 
Ein Sketch im Grossen Salon von Schloss Jegenstorf anlässlich des 2. Schweizer 
Schlössertags am 1. Oktober 2017 von und mit: 

David Bröckelmann, Schauspieler    als Albrecht Friedrich von Erlach 
Salomé Jantz, Schauspielerin    als Margarethe Frisching  
Jean-Jacques von Erlach, Stiftungsrat  als Hieronymus von Erlach 
 
Der Sketch dauert 15-20 Minuten und wird am Schweizer Schlössertag dreimal vorgeführt.  

Mon Dieu! Auf Schloss Jegenstorf geht es drunter und drüber wie im Hühnerstall. Kaum ein 
Stein bleibt auf dem anderen. Wir schreiben das Jahr 1721, Reichsgraf Albrecht Friedrich 
von Erlach hat vor einem Jahr die altehrwürdige Domäne nahe der Stadt Bern käuflich 
erworben. Doch die mittelalterliche Burganlage mit Bergfried war in einem desolaten 
Zustand. Der 24-jährige Berner Patrizier hegt ambitionierte Pläne und will sich als Bauherr 
verwirklichen – mit einem bewohnbaren Denkmal vor den Toren der Stadt.  

Den Blick stets gen Paris gerichtet, ist Versailles das Vorbild für das Baumvorhaben des 
prachtliebenden Jungspunds mit Rang und Namen. «En miniature» und «à la bernoise» 
versteht sich – man muss ja bescheiden bleiben in hiesigen Gefilden... Ein barockes 
Lustschloss nach französischem Vorbild soll also das Repräsentationsbedürfnis Albrechts 
befriedigen. Dieser muss seiner frisch angetrauten Margarethe schliesslich  einen 
standesgemässen Landsitz für die sommerlichen Tage bieten, wenn die drückende 
Stadthitze unter Perücke und Pompkleid die Puderschichten zum Rinnsal verwandeln. 

Die ersten Arbeiten sind bereits im Gange. Aber um Himmels willen, was soll denn das?! Der 
Haupteingang muss doch in den Westen versetzt, der Bergfried symmetrisch in die Anlage 
intergiert werden! Diese Baupläne entsprechen a-b-s-o-l-u-t nicht den Wünschen des eitlen 
Schlossherrn! 

Zum Glück steht hinter jedem Mann eine starke Frau. Kaum gerufen, steht die junge 
Margarethe ihrem Gatten zur Seite – in der Unterwäsche. Dies zum Schrecken ihres stets 
auf Etikette bedachten Albrechts. Doch für mehr hat es noch nicht gereicht. Denn auch die 
aufwendige Garderobe mit obligater «robe à la Française» ist jeden Morgen ein 
ernstzunehmendes Projekt für sich und braucht viel Zeit, Nerven und Personal. Das Korsett 
soll fest geschnürt sein und die Poschen müssen korrekt sitzen – noblesse oblige, bien sûr! 

Als ob das Chaos nicht schon perfekt wär, kreuzt auch noch Überraschungsgast Hieronymus 
von Erlach  auf. Albrechts eigenwilliger Vater hat sich auch grad ein Schloss in Hindelbank 
bauen lassen. Und wurde soeben zum Berner Schultheissen gewählt. Was für eine 
Aufregung... 

 

Salomé Jantz und David Bröckelmann 

Das freischaffende und vielseitige engagierte Schauspiel-Duo Salomé Jantz und David 
Bröckelmann aus Basel ist ein Paar – im «echten Leben» und oft auch auf der Bühne.  



David Bröckelmann ist schweizweit bekannt geworden durch seine Auftritte in der 
Satiresendung «Giacobbo/Müller» als Imitator u.a. von Matthias Hüppi, Christian Gross und 
Hakan Yakin. Seit 2012 gibt er dem Kinderhelden «Kasperli» seine Stimme für dessen 
neuen Abenteuergeschichten.  

Salomé Jantz hat neben ihren schauspielerischen Engagements auch als Theater- und 
Museumspädagogin gearbeitet und ist u.a. spezialisiert auf szenische Rundgänge in 
diversen Museen der Schweiz. 

Jean-Jacques von Erlach, Stiftungsrat von Schloss Jegenstorf, ist ein direkter Nachfahre von 
Albrecht Friedrich von Erlach, der Schloss Jegenstorf 1720 von einer einfachen, baufälligen 
Burg zum stattlichen Barocklandsitz mit Parkanlage ausbaute. 

www.salomejantz.ch 
www.david-broeckelmann.ch 

 

http://www.salomejantz.ch/
http://www.david-broeckelmann.ch/

