"Der Abend hat mir ein ganz besonderes Erlebnis geschenkt: ich bin einer außergewöhnlichen Frau begegnet
und mit ihr einer ganzen Epoche, der Zeit, die sie geprägt hat.
So könnten meine Tanten, die ich selbst erst in ihrem späteren Leben erlebt habe, gewesen sein - ich habe sie
buchstäblich vor mir gesehen!
Die Sprache, die Bewegungen waren in der Darstellung so präzise und haben damit die Lebensvorstellungen
und Ideale sehr stimmig transportiert, haben auch gezeigt, dass die großen Fragen des Lebens zeitlos sind.
Nicht zuletzt hat mich beeindruckt, wie die hohe Konzentration auf der Bühne sich wohltuend auf das Publikum
übertragen hat.
Das war für mich Theater im besten Sinne: es regt an - es macht nachdenklich - und es ist auch unterhaltend!"
In diesem Sinne, bis bald, Gruß!!
Gerda S.

Bei der Gelegenheit kann ich Dir gleich nochmal sagen, dass ich Dein Theaterstück über Maria Reiche
sehr eindrucksvoll fand. Man merkt das manchmal erst mit Abstand, dass etwas ein richtiges
Geschenk gewesen ist, das einem bleibt, in einem arbeitet und einen weiterbringt. Also: Danke!
Deine Ulli P.

Meiner Mutti und mir hat das Stück sehr gut gefallen. Du hast es toll rübergebracht und super fand ich auch die
Einbeziehung des Publikums. Nun wissen wir auch, wer Maria Reiche war. Schade, dass es in der DDR nichts
von ihr zu hören gab. Aber auch nach der Wende hab ich nie etwas von ihr gehört. Der Mensch lernt immer dazu.
Was ich dich fragen möchte, wo lebt Esparta Rios heute?
Ich danke dir noch einmal für die Einladung zu "Deinem" Theaterstück.
Sonni T.

Du hast uns mitgenommen und tief beeindruckt in der Wüste.
Nachts alleine (auch nackt?) in der Wüste mit derselben unter ihr und dem
Himmel über ihr hat Maria das Glück des Daseins empfunden und die Erfüllung
ihrer unglaublichen Tätigkeit erfahren.
Was für eine Frau die allen Wiederständen und unter schwierigsten Bedingungen (auf
Hubschrauberkufen gebunden!!!) zum Trotz ihrer Berufung nachgegangen ist.
Ich hätte sie gerne kennengelernt.
Danke nochmal für diesen schönen Abend und größte Hochachtung an deine schauspielerische
Leistung.
Anja und Eva Luna B.

Maria Reiche habe ich deutlich wieder vor mir gesehen. Aber das Fegen, das hat sie ganz anders
gemacht. Ich musste da nämlich auch mal mit fegen. Immer quer zur Linie und kurze harte Schwünge.
Schön, dass die Erinnerung an sie wieder so lebendig ist.
Dieter S.

