
Buntes
14. Juli 2018 • Seite 11

Seit mehr als 30 Jahren im Dienst für den Superstar
Arbeiten, wo andere Urlaub machen: stressig, schön und manchmal auch zum Schmunzeln / Besuch auf der Reichsburg in Cochem
REGION. -kat- Die Reichs-
burg ist der Superstar un-
ter den Burgen in
Deutschland. Entspre-
chend viele wollen sie live
erleben. Wie zu jedem Su-
perstar gehört auch zum
Cochemer Wahrzeichen
eine Crew. Sie setzt den
Publikumsliebling in Szene
und geht auf die Bedürf-
nisse der unzähligen Fans
ein. AM WOCHENENDE
sprach mit zwei „Crew-
mitgliedern“, die davon ein
Lied singen können.

Wer hier arbeitet, beherrscht
die Massen, vor allem im
Sommer und Herbst. An gu-
ten Tagen nehmen bis zu
1 600 Besucher an einer
Burgführung teil. Ungezählt
sind jene, die auf dem Berg
hoch über Cochem nur die
Aussicht genießen oder kurz
mal einen Kaffee trinken
wollen. Dass es trotz Mas-
senphänomen sehr persön-
lich zugeht, beweist das
Team um Burgchef Theo
Lechtenfeld jeden Tag aufs
Neue.
Es ist noch ruhig an diesem
Morgen. Nur eine Handvoll
Leute besucht schon den
Souvenirladen. Andere be-
treten bereits die Burg-
schenke, die jedoch erst in
20 Minuten öffnen wird. Die
Ruhe wehrt nicht lange.
Schon eine Stunde später
hat Margareta „Greet“ Cox
bereits 40 Besucher im
Schlepptau. Es geht durch
den idyllischen Burghof, hi-
nein in historische Mauern,
in denen es zum Start in die
Saison noch etwas kalt ist.

Alltag für die 60-jährige
Burgführerin – aber immer
noch etwas Besonderes, wie
sie betont. Seit 35 Jahren ist
Greet Cox ein „bezahlter
Schwätzer“ in Cochems
Wahrzeichen, wie Kollegin
Luzia Justen neckend be-
merkt. Nur vier Jahre nach
der Burgführerin nahm sie
ihre Arbeit hoch oben über
Cochem auf. Dass sie ir-
gendwann einmal Souvenirs
verkaufen würde, konnte sich
die Faiderin in jungen Jah-
ren nicht vorstellen. Die Stel-
le im Burgladen sollte ein
Übergangsjob sein. „Meine
Schwiegereltern waren da-
mals Hausmeister hier“, er-
zählt sie. Luzia Justen hatte
im Glas- und Porzellanhan-
del gelernt. Die Welt der
Souvenirs war ihr fern, aber
sie wollte sie kennenlernen.
Inzwischen übt sie ihren Be-
ruf mit Passion aus. Kleine
Ritterfiguren, Tassen und
Gläser mit dem Konterfei

der Burg, Schatztruhen,
Mützen und Bücher reihen
sich direkt am Eingangstor
aneinander: Es gilt, dem Be-
such auf einer der bekann-
testen Burgen Deutschlands
ein schönes Andenken zu
bereiten. Luzia Justen weiß
inzwischen, worauf die
Burgfans stehen, auch die
jüngsten, für die es von
Feenhüten bis hin zu Pfeil

und Bogen märchenhaftes
zu kaufen gibt. „Es ist schön
zu sehen, wie Kinder stau-
nend vor den Regalen ste-
hen“, sagt die Angestellte.
Ostern ist für das Burgteam
stets eine erste Bewäh-
rungsprobe. Geduld und
Ausdauer sind dann spä-
testens im Sommer gefragt.
Dann bildet der Souvenirla-
den „die Front“, lacht Luzia
Justen. Denn außer den Er-
innerungen an die Burg wer-
den dort auch die Karten für
die Führungen verkauft. In
Spitzenzeiten begleiten sie-
ben Burgführer die Gäste
durch die mittelalterlichen
Mauern. Alle sieben bis zehn
Minuten beginnt eine neue
Führung – Geschichte im
Akkord. Greet Cox erzählt
die Hintergründe seit 35
Jahren. Ist ihr dabei je lang-
weilig geworden? „Nein“,
antwortet sie entschieden.
Zwar ändere sich nichts
Grundsätzliches an den Er-
zählungen, aber jede Grup-
pe sei anders, das mache
den Reiz aus.

Das Berufsleben auf der
Burg kam auch bei ihr eher
aus einem Zufall heraus. En-
de der 70er Jahre lernte die
Belgierin ihren heutigen
Ehemann bei einem Auf-
enthalt an der Mosel ken-
nen. Aus dem Urlaubsflirt
wurde Liebe. Zunächst
suchte sich das Paar eine
gemeinsame Wohnung in
Aachen. Greet Cox pendelte
täglich zwischen Deutsch-
land und ihrer Arbeitsstelle
als Lehrerin in Belgien hin
und her. Mit der bevorste-
henden Geburt des Kindes
zog es das Paar in den Hei-
matort des Ehemannes Mü-
den zurück.
Nach einiger Zeit meldete
sich die junge Mutter beim
Arbeitsamt. Ihren alten Beruf
durfte sie in Deutschland
nicht ausüben, dann das
Diplom wurde hier nicht an-
erkannt. Stattdessen erhielt
die Wahlmoselanerin das
Angebot, sich als Burgfüh-
rerin zu bewerben. Da sie
neben niederländisch und
deutsch auch englisch und

französisch sprechen konn-
te, war eine Einstellung nur
Formsache.
Seitdem arbeitet sie dort, wo
andere Urlaub machen. Trotz
der vielen Jahre weiß Greet
Cox das zu schätzen. „Allein
der Blick auf Cochem ist sa-
genhaft“, schwärmt sie. Die
Begeisterung dafür spiegelt
sich auch in ihren Führun-
gen wieder. Eines der

schönsten Komplimente sei
es, wenn jemand sage: „Es
klingt, als ob sie es das ers-
te Mal erzählen würden.“
Klasse trotz Masse lautet
das Motto. Nicht immer fällt
das leicht, denn die Alltags-
hektik, die sich überall breit
mache, zeige sich längst
auch bei Urlaubern. „Bei
manchen denkt man echt,
sie sind auf der Flucht“, sagt
Luzia Justen. An stressigen
Tagen muss sie sich auch
mal auf Diskussionen ein-
lassen, etwa darüber, warum
die Burg nicht alleine betre-
ten werden darf. Diese Situ-
ationen würden zum Glück
nicht überwiegen. Die netten
Gäste seien weiterhin in der
Überzahl, freut sich die Ver-
käuferin.
Und manchmal gibt es auch
Situationen zum Schmun-
zeln. Für Greet Cox ist das
etwa der Fall, wenn sie mit
den Besuchern auf dem
Balkon steht und ihnen ei-

nen herrlichen Blick auf die
Flusslandschaft zu ihren Fü-
ßen bieten. Erst vor kurzem
habe ein Gast diesen An-
blick wieder einmal mit den
Worten „was ist es am Rhein
so schön“ kommentiert.
Den beiden Burgangestell-
ten steht ab jetzt wieder ein
anstrengender Sommer und
Herbst bevor. Dann fehlt teil-
weise die Zeit zum kurzen
Verschnaufen. Nur wer mit
Herzblut dabei sei, halte
durch. Am Ende der Saison
sei dennoch auch mal der
„Akku leer“, sagen beide.
Der werde in den Winter-
monaten wieder aufgeladen.
Und nach einiger Zeit steige
tatsächlich auch wieder die
Vorfreude auf die Saison.
„Dann kribbelt es wieder“,
sagt Greet Cox. Nach so vie-
len Jahren bestehe eben ei-
ne andere Verbundenheit –
zur Arbeit, zur Burgcrew,
aber auch zum Superstar
hoch über Cochem selbst.

„Backstage“: Greet Cox führt die Besucher hinter die mittelalterlichen Mauern. Seit 35 Jahren lenkt sie damit die Auf-
merksamkeit auf die Schönheiten der Burg.

Der Fanshop: Luzia Justen sorgt für die passenden An-
denken. Fotos: Hommes

Hoch über der Mosel thront das Wahrzeichen von Cochem, das jährlich Tausende Be-
sucher anlockt. Foto: RPT/Dominik Ketz
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Bläck Fööss
Koblenz – Festung Ehrenbreitstein
14. September 2018

Kelly Family
Loreley – Loreley Freilichtbühne
24. August 2018

Sasha
Frankfurt – Jahrhunderthalle
26. September 2018

David Guetta
Papenburg – Gelände vor der
Meyer-Werft
31. August 2018

Cro
Frankfurt – Festhalle
11. November 2018

Roland Kaiser
Weilburg – Festplatz Hainallee
1. September 2018

Adel Tawil
Koblenz – Deutsches Eck
8. September 2018

Beatrice Egli
Arena Trier
17. November 2018
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