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Für das Stück ~Das f1iegenq schweyn" im Fränkischen Freilandmuseum üben Profis und Laien schon seit ende Februar, ' ~._~,",",-, . ' .,
illYiel Arbeit vor dem großen Lampenfieb.er
~jten szenlJct):en Proben folgen dIe Durchgänge mit MusIk und mit Tieren: Ein schönes B'orstentler Ist natürlich dabei
;: 5"-''''' j" •

BAlLWlSDSHEL\I'(lIdj __ NeiD, wie ran: Es bt <.Lu entl:' Mal. Und sowohl Hier gibt es viel Gtt...~he, hier Ist Die GesdUchte ist zv,'lIr frei edun-
einllDrei«f sieht das nieht al1l." Profis a1J lI-uclt LoUenschiluspieler wir· vieles typisch - WIIS dUKh dit 1.lIien. dtn,}edocb !>tinhaltetlie wahre Beg...
ChrlstlaD LlI-ubert, Reclsseur und Au- ken bei der mittelalterlichen Komödie schauspieler gut' herausgearbeitet benheiten. Über 90 Hexen und Hexe.
tOI" p~ millelaJterikhe Stueu "Du mit, die sieh 10 in Mittelfranken wge- wird. Zu den Prorl$Chll-l1Ipielem aIR sind seh1Ießlich in ~ Wiodsheim
llif:,end'5eb",eyn". daJ'ani!. Juli ""' tJ:tgen haben kOnnte. pm; s.y.,m $pielen Mwsiker auf den eilUt verbrannt worden. Vor der Kulis
...mn feiert, prebt die Aufs;tellWlI In _Das rutj:end schweyn'" geht es rnittelalterlidlen lnstnuntnten im. lIedes Erll:.enheimers Hots,des Schult
Rißt. Alr.te~ im Ranlau·Dod lIn um die junten Bu.rscllen Albr~h1 und Stuck mit. Die Mu.sIkanten sind aber heißhlluses 11\1( Oberobreit und des
Fl'inltischtn Fnl1aJldmusewn. .... FralU,diedie Festsau gestohlen haben. nicht nur Beiwerk, sondern spielen als Hkkerh<au5el aus Oberfeldbrecht
Darsteller ",irktn darin mit.' Raue Sitten lItrnehten damals, denn fahrendes Volk mit und sind sogar von spielt sieh das Galneab.

ein~r \'Orlihnep - der Ullehelit=he na.. Profis besetzt. SpAter kommen Tiere ~ 0tristia.D Laubert (Hei·
Das erste Stilek unter~H~ tü.rlieh - soU cWnr mit dem· Feuertod ~,dit$I:' nimmt- i'eter Hlgele vorn deltlerg) ·rw'Erfahnllll: IIUS Ballen-

md-in-~ Windwim..,......mle· MI'hli, ~ Doch clie Dorfgemei.nsdW\ Produ.ktionstell-ltl denelt In Augen· berJ weU) aus einem Frei·
~~',ena.nn~ iII;t~l"noa>o da'nkl lieb eine L!Sl-lIIR, um die geistli· schein. li<:h~terznit.
men nennen sieh soIdieIIWtwtNnpn ehen Hemn zu blenden und den Bur- In e1M Pa(aderolIe steckte das~ Bi.I truU JwU laufen ClIe SZenenpro-
~FreilieJ:!t·Theate('.Das besondere da- sehen tu.relten. duktionsteam Ptttr Huber aUI Markt ben, jeden TiI& außer JOnnt;l,gs \ibn·

ic-,,,,,=:;::,,,;,:,::.,..==-:::,r-::-~,:::,~"',:,,,!!;;;;:::'~~-",! Er\bedl als So:bultheiB lelU.~im.~ DwclIIauf'. da- den mittlea.lterüchen mit alle ~et' Sicherheit bekom-
Slaiereint~bet', 11'" men. \W der Premiere Ilind erfah.
dem aplterder 81lrter
meil;ter hervof&inI;.
Du Rataherl"tnkoa
tUrn IIdltinI Ihm auf
den Leib teJdlne:ldert:
~Maloeflzlribulllnten.
elendi.le~. n1ft er aus,
als et' vorn Ditbtlahl
det' Sau er1Ihrt. M W'lI"
lJIQ.uen dem F(lntbi.
Jcllot eine Kom6die
vorspielenM, JclI~ er
spitervor.

ChriJtl Ulmer ver·
k6Tpert die Wirtin, SI·
bine Edinpr die he
xencliubige-nFrau A.lI.
nes";" beide WUldahei·
merinnen ftlhren Im
norrrWen Leben die
Besucher durch das
Frlnltiaehe Freiland·
museum. Den Ort&-·
p.lar(er mimt Wolfpng
Kililln aus OoUbofen.
t.ah!reiehe Lalendar
s~ller haben eine jaljl.
relange ErfahNn, lIuf

.Jeanne·(V~Gllido)JPielldie Tro~te, ur SehaUIPielerin undmurikaliJehe Lriterindu den Breuern. die die R~;"Ch~t;C1fl Lall~ (Mitte) goe/ll jede SZeM %1In4ellst all,j deln Pa
Srileks. Auch Lallte lind Harfe rin4fl< lt6ren. Welt bedeuten. dllr('b. Vqn 1iTik.l:~ Foh!Trld.erGeseJte, Wirtin. Schlllt1leijJ und Pfarrer.


