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Gelungene Aufführungen im Freilichtmuseum

von Gerd Kreibich

 Massing. Eine Theateraufführung der besonderen Art war den

Besuchern des Freilichtmuseums angekündigt worden – und sie wurden

nicht enttäuscht. Mit wenig Aufwand, aber mit viel Können gaben

Josefa Sem und Liza Sarah Riemann in dem Stück "Mir geht´s so guad,

so guad scho" einen ungewöhnlichen Einblick in das Leben zweier

Schwestern. Und wenn das Stück auch in der Zeit zwischen den beiden

Weltkriegen angesiedelt war, in den "Goldenen Zwanzigern" also, so

ließen sich doch deutliche Parallelen selbst bis in die heutige Zeit

erkennen.

 Zwei Schwestern in Niederbayern: Die eine ist auf dem Hof geblieben,

um hier die Arbeit zu erledigen, die in ausreichendem Ausmaß anfällt,

die andere ist in die Großstadt gegangen, um dort das zu finden, was sie für die "große Welt" und für das

Glück hält. Jede ist der anderen irgendwie ein bisschen neidig – aber es lässt sich auch bald erkennen,

dass beide Schwestern im Leben wohl nicht das große Los gezogen haben.

 Josefa Sem und Liza Sarah Riemann boten eine beeindruckende Leistung: Sem als "Landpomeranze", die

in der Heimat geblieben ist, Riemann als junge Frau, die sich immer noch als Künstlerin sieht, die aber

letztlich doch nur ein "Flitscherl" ist, das sich von Männern aushalten lässt.

 Reizvoll an dem Stück, das der Eggenfeldener Christian Lex verfasst hat, war auch der Umstand, dass die

Gebäude des Freilichtmuseums mit in die Inszenierung einbezogen waren. Dabei wechselten nicht die

Kulissen den Platz, sondern die Zuschauer. Was vor der Tür des Schusteröderhofes begann, endete später

im Hofraum des Kochhofs, die Zuschauer machten sich mit den beiden Akteurinnen auf den Weg.

 Der Erfolg beim Publikum für die am Sonntag im stündlichen Rhythmus wiederholte Aufführung war groß,

Applaus gab es reichlich und bei manchem Besucher blieb sicher der Gedanke haften, dass man dieses

Theater am Bauernhof gerne öfter einmal sehen würde.
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Josefa Sem (links) und Liza Sarah
Riemann boten im Freilichtmuseum
eine beeindruckende Leistung.  − Foto:
Kreibich
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