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Unerhörte Leichtigkeit des (Nicht-)Deutschseins
Die Bühne Moosburg inszeniert die Multikulti-Komödie „Achtung Deutsch!“

Von Christine Fößmeier

Moosburg. Es ist gefällig und es
kommt locker-leicht wie ein Sahne-
häubchen daher. Es spielt mit dem
Publikum und manipuliert es hin zu
Sympathie und Beifall. Und letzt-
lich ist es nichts als ein kleines fie-
ses Stück, das Menschliches, allzu
Menschliches entlarvt, im Deut-
schen, im Österreicher mit Wiener
Schmäh, in der stets amourösen
Französin, dem Luca Toni-Italiener
und dem Araber an sich. Dafür hat
das Stück „Achtung Deutsch!“ von
Stefan Vögel und die Bühne Moos-
burg, die es furios auf die 14 Beine
seiner Schauspieler stellte, Beifall
und jedes lobende Wort verdient.
Bereits die Vorpremiere am Don-
nerstagabend war höchst gelungen
und verspricht für die kommenden
Wochenenden beste Unterhaltung.

Wenn schon „Multikulti“ auf der
Bühne zu sehen ist, dann ist das
Wort Chuzpe wohl bestens ange-
bracht: Chuzpe beweisen die Ma-
cher, allen voran Elfriede Stettmei-
er und Irene Herrmann, die von dem
Stück hörten, dass sie sich trauen,
ein an sich seichtes Boulevard-
Stückchen um Freundschaft, Bezie-
hung und das Aufeinandertreffen
verschiedener Nationalitäten für
die Inszenierung auszuwählen.
Doch dieses „Stückchen“ ist ein
Sahneschnittchen, das auf seine
ganz eigene und letztlich „hinter-
fotzige“ Art und Weise doch tiefer
unter die Haut geht. Es erzählt die
Geschichte um den Syrer Tarik, der
so gerne ein Deutscher werden
möchte. Er lebt in einer Multikulti-
Studenten-WG, die zu platzen
droht, als eine Überprüfung der
Wohn- und Sozialverhältnisse
durch die Wohnungsbaugenossen-
schaft ansteht. Der gerade verreiste

Hauptmieter, Kumpel Hendrik,
wird doch nicht etwa Sozialbetrug
begangen und die Freunde als seine
Familie – Kindergeldantrag inklusi-
ve – angegeben haben? Das würde
die WG das Dach über den Kopf
und Tarik die erhoffte Einbürge-
rung kosten! Was tun? Die Lösung
heißt: Die WG muss auf deutsche
Familie machen.

Aber was ist typisch deutsch? Ire-
ne Herrmann meint dazu in ihrer
kurzen Einführung: „Eins steht fest:
Gartenzwerge sind es!“ Und Tariks
Freunde meinen von dem überkor-
rekten Germanistik-Studenten:
„Du bist längst überqualifiziert als
Deutscher.“ Tarik wiederum macht
eine Zehn-Punkte-Liste, auf der ne-
ben Pünktlichkeit und Korrektheit
auch steht, dass dem Deutschen das
Auto wichtiger ist als die Ehefrau.
Natürlich seien das Klischees, aber
ebenso statistische Tendenzen. Des-
halb stellt sich Tarik dem Prüfer
vom Amt keineswegs als korrekt,
sondern als absoluter Prolet dar:
Bier trinkend, dabei das Gemächt
richtend und ein Bein auf dem
Tisch.

Doch das neuerliche Klischee
setzt einen haarsträubenden Irrwitz
in Gang, der den Betrachter in den
Bann der Situationskomik schlägt.
Gerade das scheinbar Seichte ent-
larvt uns alle samt unserer Vorurtei-
le, wenn wir mal distanziert und bei
aller Tragik über die abgewrackten
Hartz IV-Familien in angeblichen
TV-Dokumentationen aus dem
ebenfalls angeblich echten Leben
lachen. Mögen wir Würschtl? Klar!
Doch ist das nicht ebenfalls typisch
deutsch? Dabei hat jede Nation ihr
Typisches, lebt irgendwo ihr Kli-
schee – die Französin und der Italie-
ner ebenso wie der Wiener zwischen
Schmäh und verschmähtem
Deutschtum.

Das junge Ensemble rund um die
Studenten-WG ist zum Niederknien
oder vor Lachen unter den Stuhl
Rutschen. Diesmal zieht nicht der
fast schon Profi und daher wie im-
mer sehr gut agierende Felix Mayer
die Sympathien auf sich, sondern
Thomas Heim. Er gibt hier nicht
den zu erwartenden Bayern, son-
dern den resoluten Wiener, der im
Grunde nur Freunde sucht. Stepha-
nie Marenbach ist eine etwas nervö-
se, aber liebenswerte Französin und
wirkt in ihrem Spiel professionell.
Simon Kollmannsberger verdient
ebenfalls Lob für den kindlich-nai-
ven Italiener.

Stefan John beginnt auf witzige
Weise aufgeregt, hat jedoch nur eine
kurze Rolle. Dafür hat Markus John
mit dem amtlichen Prüfer eine Pa-
raderolle bekommen, in der er
durchaus passend sogar übertreiben

darf. Profi-Schauspieler Gernot
Ostermann ergänzt das Ensemble
als anstrengender Nachbar, der
kriegt, was er verdient. Allerdings
ist damit keineswegs das Ende des
Stücks verraten!

Regisseurin Elfriede Stettmeier
darf zu Recht stolz wie erleichtert
sein. All die anstrengenden Proben,
in denen es um Tempo und Wortwitz
oder schlichtweg die Inszenierung
ging, haben sich gelohnt. Das Publi-
kum fand das Stück „sehr gut“.
Eine Zuschauerin meinte hinterher:
„Es war doch einfach nur toll…“

Weitere Vorstellungen sind heute,
Freitag und Samstag, 4. und 5.
März, sowie Freitag und Samstag,
11. und 12. März, jeweils um 19.30
Uhr in der Schäfflerhalle. Karten
gibt es bei Schreibwaren Bengl so-
wie über www.buehne-moosburg.de
oder www.get-your-ticket.de.

Dieses Mal Publikumsliebling: Thomas
Heim als der „typische“ Österreicher.

Die flotte Französin und der Nachbar.

Sagt das T-Shirt von Tarik alias Felix
Mayer tatsächlich schon alles?

„Trari trara, die Wurst ist da!“ und zwar mit Markus John in der Rolle als amtli-
cher Prüfer.

Ein Italiener, eine Französin, ein Wiener und ein Syrer haben einen Plan. (Fotos: cf)

Repair-Café
hat heute geöffnet

Moosburg. Heute ist im Jugend-
haus die „3 Rosen Werkstatt“ wie-
der geöffnet. Wer selbst ein begeis-
terter Bastler, Tüftler oder Hand-
werker ist oder sich mit Kleinelek-
tro oder Werkzeugen wie einem Löt-
kolben, Schraubenschlüssel oder
beim Nähen auskennt, kann einfach
vorbeikommen. Von 16 bis 19 Uhr
öffnet das ehrenamtliche Repair-
Café. Informationen gibt es unter
Telefon 0160/95776187 oder per
E-Mail an vorstand@3-rosen-werk-
statt.de. Infos sind im Internet auf
der Homepage www.3-rosen-werk-
statt.de zu finden.

Hand gerät in Lüfterrad
eines Motors

Moosburg. Bei der Überprüfung
eines Staplers ist am Freitagmorgen
gegen 6.45 Uhr ein Mitarbeiter des
Industriebetriebs Jungheinrich in
der Steinbockstraße mit der linken
Hand in das laufende Lüfterrad des
Motors geraten. Der 35-jährige
Mann aus dem Landkreis Erding
zog sich dabei Schnittverletzungen
an der Hand zu. Er wurde vom Ret-
tungsdienst nach München in ein
Klinikum gebracht. Der Mann hatte
den Motor selbst gestartet, sodass
ein Fremdverschulden von der Poli-
zei ausgeschlossen werden kann.
Das Lüfterrad läuft mit dem Start
des Motors mit.

Öffentliche Auftaktveranstaltung:

Förderprogramm
Solarthermie

Moosburg. Die öffentliche Auf-
taktveranstaltung des Moosburger
Solarthermieförderprogramms fin-
det am 2. März um 20 Uhr in der
Aula der VHS Moosburg statt. Das
Förderprogramm wird von Bürger-
meisterin Anita Meinelt und drit-
tem Bürgermeister Michael
Stanglmaier vorgestellt. Den Fest-
vortrag hält Georg Dasch, Vorsit-
zender des Sonnenhausinstituts.

■ Die Polizei meldet

Heute in der

Moosburg S. 17
Karrieretag erweist sich als
absoluter Publikumsmagnet

Moosburg S. 18
„No Was Wert“ war Thema
in der SPD-Versammlung

Freising S. 21
Hervorragende Abschluss-
leistungen an der Berufsschule

Wang S. 22
Vorschulkinder aus der Burg
Drachenfels beim Skikurs

Wartenberg S. 24
31 junge Christen erhalten
das Sakrament der Firmung

Schwimmen S. 20
SGM-Starter kehren mit
Medaillen aus Erding zurück

Gottesdienste S. 70/71
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