Die Wirtsdirn von Haslbach
ANGELIKA SEDLMEIER
Die Münchner Schauspielerin Angelika Sedlmeier („Kellnerin Anni“ „Ottis Schlachthof“,„Jonas“,
„Rote Erde“, „Tatort“, „Derrick“, „Anatomie“) und aktuell an der Seite von Christian Quadflieg in
der Serie: „Vater wider Willen“ im ARD, schlüpft in die Rolle der reschen, singenden „Wirtsdirn
von Haslbach“.
Zusammen mit einem musikalischen Partner präsentiert sie ein kreuzfideles Programm für die
Grüabigen und die Wadlbeisser, für die Vornehmen und die g’scherten Rüb’n, für die Tagträumer
und die Nachteulen.
„Denn im Wald drauß’, da steht ihr Wirtshaus“, und dort ist sie um kein Wirtshauslied verlegen.
„Grüß Gott Ihr lieben Leut’, wir haben euch was gebracht“, und schon stimmt sie im „Bierlied“ eine
Hymne auf den geliebten bayrischen Gerstensaft an.
Inzwischen streiten sich in der Küche ein Semmel- und ein Leberknödel, wer der Schönste im
Land sei. “Der Fensterstock Hias“ fällt aus lauter Liebe von der Leiter. Auf dem Heuboden vom
„Giglbauer und vom Gaglbauer“ vergnügen sich deren Kinder, Toni und Vroni, währenddessen
sich die beiden vor lauter Rausch in die krachlederne Hose machen und das „Reserl“ zum Küssen aus Versehen ihren Hintern zum Fenster hinaushängt.
Die „kropferte Pinzgerin“ ist auch am Stammtisch dabei, wenn der Wilderer ins Zuchthaus abgeführt wird. Der weiß im „Gefängnislied“ vom „Weltverdruß“ zu berichten. „Heut’ bleiben wir doch
lieber in Haslbach, denn nur die Freiheit ist das Paradies“, singen alle Stammgäste und trinken
einen Schnaps auf ihn. Der Berg groovt dazu und der Graf Dracula verfängt sich weinend im
Maibaum.
Hoch geht’s her im Wirtshaus von Haslbach. Aber keiner möchte mit einem anderen tauschen,
denn schliesslich ist Haslbach ihre Welt.
Und Haslbach - ist überall !

Pressestimmen
„Wenn die zwei loslegen, gibt es kein Halten mehr“.
(SZ München)
„Die Sedlmeier läßt’s krachen!“.
(Allgäuer Zeitung)
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