
Das Stück von Franz Csiky lebt von dem authentischen Ma-
terial, das ihm zugrunde liegt, und von der springlebendi-
gen Dramaturgie, in der eine Szene Geburtsort der
nächsten ist – ausgelöst durch Assoziationen, Dokumente,
Gedankenblitze. Die Inszenierung von Rolf P. Parchwitz
folgt den Erzähl-Fäden mit leichter Hand und Brecht’schem
Bühnenwitz, und verknüpft sie durch ebenso einfache wie
wirkungsvolle szenische Einfälle und musikalische Gelenke
(David Jäger, Saxophon und Bassklarinette). Sehr rasch
stellt sich die Balance her zwischen historischer Wahrheit
(Vertreibung einer Familie aus dem Böhmerwald, erzählt
anhand von Originalaufzeichnungen) und der Lage derer,
die heute aus Not und Elend zu uns flüchten. Die Ignoranz
der Stammtische tritt zudem in herrlich kontroversen, kaba-
rettistischen Flashs auf, von den Protagonisten Michaela
Stögbauer und Kurt Schürzinger ebenso bravourös gespielt
wie die eigentliche, düstere und kantige Geschichte des

Es war ein hinreißender und nachdenklicher Theaterabend
im Jexhof. Allen voran die immer präsenten Darsteller: Mi-
chaela Stögbauer und Kurt Schürzinger. Dann die „Zwi-
schentexte“ von David Jäger (Bassklarinette,Saxophon):
Wunderbar. Zuletzt die stets stimmige Regie von Rolf P.
Parchwitz. Die Bühne auf dem Jexhof war so „einleuch-
tend“, dass man das Stück nur dort sehen möchte ...
Trotzdem werde ich auch anderswo nochmal reingehen. 

Josef (Jupp) Peters, Musiker

Von der Heimat und den neuen Heimaten
Auf dem Jexhof hatte das Erzähltheater „Fremd.Sein.Hei-
mat.“ von Franz Csiky seine Uraufführung.
Mit seinem Stück „Fremd.Sein.Heimat. – Wenn Vergangen-
heit und Zukunft Gegenwart werden“ versuchte der kürz-
lich verstorbene, rumäniendeutsche Autor und Theater -
mann Franz Csiky einige Aspekte von Flucht und Vertrei-
bung sowie freiwilliger Auswanderung zu beleuchten und
zu einem vielstimmigen Erzähltheater zu verweben. Die
Collage, die im Stadel des Bauernhofmuseums Jexhof im
Rahmenprogramm „Flucht. Flüchtlinge und ihre Habselig-
keiten“ uraufgeführt wurde, basiert auf Zeitzeugengesprä-
chen, die die in Schöngeising lebende, im Südlichen
Bayerischen Wald geborene  Schauspielerin Michaela
Stögbauer in ihrem familiären Umfeld führte. Ein sogenann-
ter Fluchtkoffer steht denn auch im Mittelpunkt des Stücks.

Fremd.Sein.Heimat.In der Inszenierung von Rolf P. Parchwitz, der Csiky aus
seiner Zeit als Intendant der Badischen Landesbühne Bruch-
sal kannte, wo der Autor nach seiner Flucht aus Ceauces-
cus Rumänien eine Anstellung als Dramaturg fand, spielen
Michaela Stögbauer und der in Schaufling bei Deggendorf
wohnende Kurt Schürzinger das Geschwisterpaar Linda
und Jost, das diesen Fluchtkoffer von der Tante Utlinde ge-
erbt hat und schlüpfen im Verlauf dieses Erzähltheaters in

eine Vielzahl von Rollen. Bewusst verzichtet Parchwitz auf
ein „großes“ Bühnenbild, einige wenige Requisiten, bei-
spielsweise ein Tisch, zwei Stühle, ein Kleiderständer, an
dem verschiedene Hüte hängen, ein Pult und eben der
schwarze Koffer mit seinen Messingbeschlägen genügen.
Parchwitz setzt auf einen schnellen Rhythmus, gönnt seinen
Schauspielern kaum eine Pause, in diesem rasanten Ritt
durch die rund 15 Episoden und die drei Zwischenszenen.
Es geht um den erzwungenen Verlust der Heimat, das An-
kommen in einer neuen „Heimat“, um den Wunsch Aufge-
nommen zu werden und um die verschiedenen Strategien
der Assimilierung. Dies wird auch sprachlich deutlich. Mi-
chaela Stögbauer wechselt als Linda von dem mit waldle-
rischem Grundton gesprochenem Hochdeutschen, in das
breite Böhmerwaldlerische ihrer Mutter, das „herentn und
drentn“ an der deutsch-tschechischen Grenze „zu Hause“
war, fällt in den warmen, zärtlichen Tonfall der Großmutter
oder in die Aussprache der „Töchter aus besserem böhmi-
schen Haus“, die sich die Erbtante Utlinde angewöhnt hat.
Wie Michaela Stögbauer, so spielt auch Kurt Schürzinger
gekonnt auf der Klaviatur der Stimmen und Sprachfärbun-
gen, eindringlich, teilweise auch laut, aber immer effekt-
voll.
Unterbrochen wird das „Erzähltheater“ von drei Zwischen-
szenen, in denen Michaela Stögbauer und Kurt Schürzin-
ger als Carla Schmotz und Frido Pratz sich auf die Suche
begeben, wer denn das Volk sei und die Parolen rechtsex-
tremer Populisten nachplappern, stramm, zackig, forsch
und bierdimpfelnd hohl. Die Deutungshoheit des Stamm-
tischs ist diesen beiden mit roten Clownsnasen gekenn-
zeichneten Gestalten oberstes Gebot. Der geschlossene
Fluchtkoffer wird für sie zum Kneippentresen, zum Schutz-
wall vor „dieser Völkerwanderung der Barbaren, die ag-
gressiv unsere Grenzen stürmen wollen“.
Aufgelockert wird das Stück durch musikalische Einlagen.
Michaela Stögbauer singt Lieder aus dem Böhmerwald.
Darunter auch die Böhmerwald-Hymne des 1915 verstor-
benen Andreas Hartlauer, die von Kurt Schürzinger in der
Rolle des Jost mit den Worten „klingt kitschig“ kommentiert
wird, worauf Linda kontert: „Ja, klingt kitschig schön“. Be-
gleitet wird Michaela Stögbauer dabei von David Jäger,
Lehrer an der Musikschule Schöngeising, der auf der Bass-
Klarinette und dem C-Saxophon souverän und einfühlsam
Akzente in dieser Inszenierung setzt.

Wolfgang Kleinknecht, FFB-Tagblatt/Münchner Merkur
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Das Stück „Fremd.Sein.Heimat.“ stellt durch eine exempla-
rische Familiengeschichte deutscher Vertriebener nach dem
2. Weltkrieg den Bezug zu den Flüchtlingen her, die bei
uns eine neue Heimat suchen. Es zeigt deutlich und anrüh-
rend, wie schwierig es ist, sich in einer völlig neuen Situa-
tion und Umgebung zurechtzufinden und dass es mehr als
eine Generation braucht, um die Verletzungen und Trau-
matisierungen durch den Heimatverlust zu bearbeiten und
danach zu verarbeiten. Es zeigt aber auch, dass Versöh-
nung und Neuorientierung möglich ist. Das ist das Schöne
an dem Stück. Jeder Mensch hat seine Geschichte und ist
abhängig von der Geschichte, in die er hineingeboren
wird. Erinnern wir uns an unsere eigene Geschichte und
geben wir den Menschen, die bei uns in Deutschland
Schutz suchen, die Chance, ihre Geschichte und ihr Schick-
sal zu bewältigen. Das Stück „Fremd.Sein.Heimat.“ bietet
durch Inhalt und Darstellung eine wunderbare Möglichkeit
der Reflexion über dieses komplexe Thema.

Eike Höppner, Stadträtin in Germering

Angeregt durch die verschiedenen Figuren der Geschichte,
dem schnellen Wechsel der Dialekte und Kostüme sowie
durch die Pointierung und Rhythmisierung durch die
Clowns konnten in der Phantasie der Zuschauer die The-
men Fremd. Sein. Heimat. assoziativ zusammengesetzt
werden. Kompliment! Frank Hellmund,

freischaffender Regisseur und Schauspieler

Ein Heimatabend vom Feinsten! Nur: wo ist die Heimat ge-
blieben!? Von Böhmen über Bayern bis Maine/USA neh-
men uns die beiden Hauptdarsteller Michaela Stögbauer
und Kurt Schürzinger auf einer packenden Flucht, mit und
ohne Wiederkehr, an die Hand und treiben uns dabei ge-
konnt durch ständig wechselnde Charaktere, Raum- und
Zeitebenen.
In kabarettistischen Intermezzi als unerträglich populisti-
sches Stammtisch-Pegida-Duo versuchen sie uns zwischen-
durch auf den Boden der „Tatsachen“ und Täter zu
ziehen: – vergeblich!
Ein mutiges Stück und gutes Theater, musikalisch sensibel
gespickt, aber vor allem die vielen vorhandenen und ge-
fühlten Parallelen zu Migrations-Geschichten im eigenen
Umfeld bestärken mich in einem: ein gelungener Theater-
abend – da bin i dahoam! 

Heribert Heindl, bildender Künstler

Stücks. Für deren zahlreiche Figuren genügen den beiden
Schauspielern angedeutete Haltungen, Accessoires,
Sprechvariationen, und schon sind die Biografien präsent.
Michaela Stögbauer, die das historische Material in ihrer
eigenen niederbayerischen Familiengeschichte recher-
chiert und archiviert hat, kann eine Lebenshärte darstellen,
wie man sie von einer Therese Giehse oder Monika Bleib-
treu kannte. Erlebte und erlittene Geschichte erweist hier,
wie vorläufig, trügerisch und seelennotwendig Heimat ist:
Unsere Sehnsucht nach einem Zuhause verdeckt nur, dass
wir Wanderer sind, immer wieder fremd, bis schließlich,
wie in diesem Stück, sogar die Asche am Ende den Platz
ihrer Bestimmung suchen muss.

Gert Heidenreich, Schriftsteller

Ich fand das Stück dann noch richtig gut und berührend.
An einer Stelle sind mir die Tränen gekommen, weil sie so
innig gesungen hat, und auch musste ich herzlich lachen,
was will man mehr?

E-Mail einer Zuschauerin

Ein schwieriges, sperriges Thema mit sehr aktuellem
Bezug. Einmal war uns bewusst, dass „Fremd.Sein.Hei-
mat.“ das letzte Stück von Franz Csiky ist, dazu kommt der
besondere familiäre (biografische) Bezug von Michaela
Stögbauer zu dem Text: Würde es gelingen, in dem ange-
kündigten „Erzähltheater“ die komplexen familiären Be-
züge und Abläufe vermitteln zu können?
„Fremd.Sein.Heimat.“ hat uns, nach kurzem Einhören und
sich Einlassen auf die bayrische Sprachfarbe, intensiv in
eine fesselnde Geschichte mitgenommen, in eine Ge-
schichte über die Frage, was ist Heimat, was macht Ver-
treibung und Flucht und Neuanfang mit den betroffenen
Familien und Generationen. Michaela Stögbauer und Kurt
Schürzinger haben uns mit ihrem facettenreichen, varia-
blen Schau-Spiel fasziniert und gefesselt: Mit wenigen Re-
quisiten, aber sehr viel sprachlicher Gestaltung wurden die
unterschiedlichen Personen charakterisiert. Obwohl die
Textvorlage den Schauspielern kaum Personen- und Cha-
rakterentwicklungen ermöglicht, schaffen es die beiden
Schauspieler allein mit ihrem Sprachwitz z. B: Onkel Josef
(Kurt Schürzinger) oder, besonders eindrucksvoll: Mutter
Theres und Großmutter Mamiomi (Michaela Stögbauer)
pointiert zu charakterisieren.
Franz Csiky ist es gelungen, die historischen Texte zu

einem spannenden Theaterabend zu verweben. Als Zu-
schauer waren wir beeindruckt, wie intensiv und stimmig
diese Texte ein Miterleben der damaligen Vertreibungs-
schicksale ermöglichen.  Die Regie von Rolf P. Parchwitz
hat es dazu verstanden, „Fremd. Sein. Heimat.“ mit ein-
fühlsamer Musik und wunderbarem Gesang von Michaela
Stögbauer und den kabarettistischen Zwischenspielen, die
die heutige, auch unbequeme Flüchtlings-Debatte widerge-
spiegelt haben, den Abend im besten Brecht’schen Sinne
unterhaltsam und erkenntnisreich zu gestalten.
Als Angehöriger der Nachkriegsgeneration wurde uns
auch klar, wie wenig wir und vor allem die jüngere Gene-
rationen heute noch von den damaligen deutschen Vertrei-
bungsschicksalen wissen (wollen). Das Thema ist ja auch
gesamtgesellschaftlich verdrängt. Damit ist dann aber auch
der Zugang zu den damaligen Erfahrungen und Erkennt-
nissen innerhalb der deutschen Gesellschaft tabuisiert.
Von daher finden wir den spürbaren Regie-Ansatz, mit dem
Bezug auf die tatsächlich erst vor wenigen Jahren in
Deutschland selbst erlebten Vertreibungs- und Flüchtlings-
schicksale, auf die aktuelle Flüchtlingsdebatte hinzuweisen,
richtig und überzeugend. All zu leicht wird übersehen,
dass auch auch wir Deutsche auf humanitäre Hilfe, auf Un-
terstützung und Mitmenschlichkeit angewiesen waren.
In diesem Sinne: Glückwünsche zum Gelingen! 
Wir wünschen „Fremd. Sein. Heimat.“ noch viele Auffüh-
rungen und Zuschauer.

Dittmar Lumpp, Geschäftsführer 
der Film- und Medien-Festival GmbH

Die Vertriebenen nach dem 2. Weltkrieg mussten in ihrer
neuen Heimat genauso gegen die Ablehnung ankämpfen,
wie die Flüchtlinge heute. Die Parallelen der Geschehnisse
damals und heute hat der Autor Franz Csiky hervorragend
in diesem Stück verwoben und Regisseur Rolf P. Parchwitz
hat dieses wiederkehrende Thema in einem kurzweiligen
Erzähltheater auf die Bühne gebracht. Die beiden Darstel-
ler Michaela Stögbauer und Kurt Schürzinger schaffen es
exzellent, auf offener Bühne in verschiedene fiktive Rollen
zu schlüpfen, um zu zeigen, wie sich Geschichte wieder-
holt; gekonnt unterstützt von David Jäger und seinem Sa-
xophon. Gerhard Gauck, 1. Vorsitzender 
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