
Kunstwerke junger bekannter Men
schen, also muss diese Leiter ein
"Wunderwerk " sein. Als selbst Ra
phaels Protest gegen den organisier
ten Rummel um seine Person noch
beklatscht und prämiert wird, macht
er gute Miene zum lukrativen Spiel:
Der Rummel kann weitergehen.

Viel Situationskomik wechselt' in
diesem Stück mit beißendem Spott,
und dennoch bleibt immer die Frage
"Was ist Kunst?". Wer jetzt neugierig
geworden ist, der kann ab kommen
den Dienstag, 12. Februar, bei
Schreibwaren Bengl in der Herrn
straße Karten für die Aufführungen
erstehen.

Am Freitag, 7. März, um 20 Uhr ist
Premiere in der Mehrzweckhalle,
Weitere Termine sind am 8. und 9.
März (Beginn: 19 Uhr) sowie ;;tm13"
14. und 15. März jeweils um 20 Uhr.
Am Donnerstag, 6. März, findet wie
der eine kostenlose Vorstellung für
Senioren statt, Nach dem durchaus
vergnüglichen Probenbesuch scheint
sich "Zieh den Stecker raus, das Was
ser kocht" nahtlos in die anderen
gelungenen Produktionen der Bühne
Moosburg einzureihen, -mj-

CSU-Kandidaten
informieren

Moosburg. Die Stadtratskandida
ten des CSU-Ortsverbandes haben
heute ab 10 Uhr einen Informations
stand auf dem Plan. Auch der Land
ratskandidat der CSU, Echings Bür
germeister JosefRiemensberger, wird
anwesend sein und sich den Fragen
der Moosburger stellen.

Grundidee ab, schickt ihn auf die
Kunstschule nach Paris. In der fran
zösischen Hauptstadt arbeitet Ra
phael mit mehreren Kunststudenten
zusammen, Jeder schafft seine eige
nen Modelle, ob Bild, Kunstge
genstände oder Gips. Raphael's Na
me ist bekannt wie nie, er verkauft
seinen Turm zu horrenden Preisen,
das heißt Pickler tut das. '

Doch Raphael wird unzufrieden)
er möchte malen. Irgendwann, kurz
vor einer sehr wichtigen Ausstellung
bemerkt er seine Dummheit. Er' er
kennt, dass sein Turm eigentlich we
der Kunst noch Kreativität wider
spiegelt. Kaschtan gibt ihm recht, je
doch ist er gezwungen unter Picklers
"Fittichen" diesen Plunder als Welt
kunst zu verkaufen, Die große Aus
stellung mit Preisverleihung rückt
näher. Dahlia und Raphael versu
chen, sie zu boykottieren.

Die Galeriediener (Wilkin Herr
mann und Jürgen Radius), die die
Werke abholen sollen, holen nicht
seinen Turm, sondern ein~billige mit
Farbe bekleckerte Leiter ab, Pickler
enthüllt diese ahnungslos 'vor gesam
tem Publikum. Allerdings siegt hier
die Dummheit der Zuschauer, Sie be
finden sich auf einer Ajlsstellung,
vorgestellt werden einzigartige

Der Zufall will' es, dass Kaschtan
eines Tages dann doch vor der Tür
steht. Sämtliche Werke Schlesingers
findet er billig und unausgereift. Je
doch entdeckt er etwas anderes: Ra
phael "baute" Rrovisorisch einen
Turm, bestehend aus einem kaputten
Stuhl, einem Tis4 und einem veral-

'teten Teekessel. Dieser Turm war nur
dazu gedacht, Teewasser zu kochen.
Kaschtan allerdings begeistert sich
so sehr dafür, dass er diesem Gebilde

ein gewisses Flat -an Kunstwissenverleiht und Sinnrilder hineininter
pretiert. Er gibt' ihm den Namen

"Zieh den Steckef raus, das Wasser
kocht". Eher zufä ig, da, als der Kes
sel seinen Dienst at, Dahlia Raphael
diesen Spruch zuwarf.

Nach einigen positiven Kritiken

wird Raphael Sqhlesinger bekanntwie nie. Kaschtanlerscheint eines Ta
ges mit Pickler (Rplf Jenzig) - einem
angesehenen Kunstverkäufer mit Be
ziehungen in der weltweiten Kunst
szene. Dieser kauft 'Raphael seine

Warum Kunst nicht von Können-kommt - Bühne Moosburg präsentiert Kishon-Ko~ödieI ,
Moos burg. "Jetzt hat das Miteinander von Musik und Gestik gepasst.

Viel bes,ser als beim letzten Mal." Zufrieden schaut die Regisseurin des
diesjährigen Stücks, Elfriede Stettmeier, in die Runde der Spieler. Regieassis
tentin Christiane Müller pflichtet ihr bei. In der noch leeren Mehrzweckhalle
steigt langsam die Spannung. In knapp drei Wochen hat das neue Stück der
Bühne Moosburg, "Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht", Premiere.

Senioren im
Heimatmuseum

Moosburg. Am Montag, 11. Febru
ar, besuchen die Senioren von 14 bis
15.30 Uhr das Heimatmuseum am
Kastulusplatz, Die fachkundige Füh
rung wird der Leiter des Museums,
Bernhard Kerscher, yornehmen. Der
Seniorenbeirat empfiehlt den Senio
ren, diese interessanten und reichhal

Egal, was kommen mag: Dahlia und Selbst der israelische Rundfunk in Person des Reporters Dan Meron (Sirnon tigen Anschauungsobjekte der Stadt-

der Künstler Raphael halten zusam- Kollmannsberge~, Mitte) kommt zu Raphael Schlesinger (Alexander Vitz- und Zeitgeschichte anzuschauen. Dermen thum, 1.)und sein~rFreundin Dahlia (VeronikaBeubl) (Fotos:mj) Eintritt ist frei.

Da gilt es, an vieles zu denkien:
Requisitenliste, Kunstwerke gestal
ten, Plakate, Programmhefte und
nicht zu vergessen die Proben, die
zweimal wöchentlich stattfinden. Die
Gruppe ist guten Mutes. Nicht nur,
weil das Stück des bekannten israeli
schen Autors Ephraim Kishon eine
MengeHumor hat, sondern weil jeder
spürt, dass man auf einem guten Weg
ist ..

Mitte des ersten Aktes: Raphael
Schlesinger (Alexander Vitzthum),
ein unbekannter israelischer Künst
ler, lebt und arbeitet stets mit seinem
Modell und Freundin Dahlia (Veroni
ka Beubl) in seinem etwas schäbigen
Atelier. Beide sind sehr glücklich,
aber Raphael hat wieder einen seiner
Wutausbrüche, weil KaIman M.
Kaschtan (Markus John), ein angese
hener Kunstkritiker und sozusagen
das Sprungbrett in die Szene, trotz

, Zusage einfach nicht in sein Atelier
kommt, um sich einige Werke anzu
sehen.


