Prešeren trinkt Tee mit James Bond und Britney Spears im Café EUROPA...
- Eine fast unmögliche Phantasie Theaterprojekt „Slowenien in der Welt – Die Welt in Slowenien“
Klasse 2eo, Deutsch, 2008/9
Betreuung: Renata Merc Furman und Gerald Hühner

Die Figuren und ihre Darsteller:
Café EUROPA, Ptuj:

Fotos: http://www2.arnes.si/~oiiiosce/images/france_preseren.jpg und Gerald Hühner

1. France Prešeren (eingedeutscht auch Franz Prescheren; * 3. Dezember 1800 in Vrba (im damaligen
Herzogtum Krain); † 8. Februar 1849 in Kranj, damals Krainburg) gilt als größter slowenischer Dichter.
Robert Mlakar spielt die Figur des France Prešeren. Das ganze Stück spielt sich ab als Tagtraum von Prešeren,
dem zu dem Thema „Slowenien in der Welt“ – wie unserer Klasse – zunächst nicht viel einfällt, der aber dann
über die Assoziation „Die Welt in Slowenien“ zum „Trinklied“, zum Text der slowenischen Nationalhymne
inspiriert wird.

Foto: http://www.mojaskola.me/files/os-olga-golovic/images/Apolon.jpg und Gerald Hühner

2. Apollon: Einer der größten Götter der griechischen Mythologie. Er ist sehr klug, intelligent, allwissend, sehr
gesprächig und talentiert (er kann sehr gut tanzen und singen). Er gilt auch als Gott der Künste.
Karmen Hanželič: Apollon ist eigentlich im Olymp zuhaus, aber in unserem Stück sitzt er auf dem Triglav, um
France Prešeren inspirieren zu können, dem er auch im Cafe EUROPA begegnet. Er inspiriert Prešeren u.a. zum
Wettbewerb „PSDS“ – „Prešeren sucht den Superstar“ -, aus dem aber kein einzelner Mensch, sondern im
„Trinklied“ die Menschheit als Sieger hervorgeht. Apollon hat auch einen Vogel (in der Nähe des Triglav)!
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Fotos: http://www.worldalmanac.com/blog/Hamlet.jpg und Gerald Hühner

3. Hamlet: Prinz von Dänemark, Hauptfigur einer der bekanntesten und meistaufgeführten Tragödien von
William Shakespeare (1564 – 1616)
Hamlet ist ein unentschiedener Charakter, eines seiner berühmtesten Zitate ist; „Sein oder Nichtsein, das ist hier
die Frage“. Hamlet ist sehr melancholisch und nachdenklich.
Sanja Prejac: Selbstverständlich muss eine der berühmtesten Figuren der Weltliteratur auch in unserem Stück
in Slowenien vorkommen. Hamlet ist Kellner im Cafe EUROPA, auch hier ist er melancholisch, nachdenklich
und unentschieden: Mit sich selbst spricht er immer in der Form: „Mi dva“. Ist seine Muttersprache
Slowenisch? Da er aus einer anderen Zeit stammt, empfiehlt er seinen Gästen nach zu viel Alkohol kein
Lekadol, sondern einen Kräutertee aus einer der ältesten Apotheken Europas, aus der in Olimje. Weil er aber
nicht weiß, ob er weiß, wo die ist.....

Foto: http://vierd.blog.siol.net/files/2008/05/kekec-copy.jpg und Gerald Hühner

4. Kekec: „Ich singe so schön, dass alle Tiere umfallen.“ Kekec ist ein junger, furchtloser und netter Hirte, der
viele unangenehme Abenteuer erlebt. Eine erfundene Figur von Josip Vandot Ein Produkt von Jože Galet ( J.
G.) in dem slowenischen Kult-Film „Kekec“.
Blaž Šaše: Kekec ist eine der bekanntesten und beliebtesten Kinderfiguren der slowenischen Literatur, die
einen optimistischen Charakter hat, glücklich ist und Musik liebt. Er besucht heute den mehrsprachigen
Kindergarten KEKEC in Völkermarkt/Velikovec und spricht deshalb fließend Deutsch, Slowenisch,
Italienisch und mag außerdem sehr gerne slowenische Pastete, Pršut (Schinken), Oliven und: Feigen...
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„PSDS“-Wettbewerb: „Prešeren sucht den Superstar“:

Fotos: http://static.noovo.si/photos/f4ae94c1/296/ed02873d0d4120c2272a4e94e9aecfa93db1db3f@base.jpg und Gerald Hühner

5. Apropos Musik: Fredi Miler ist ein slowenischer Sänger, der mit einem Video im Internet, und deshalb –
theoretisch - weltweit bekannt wurde.
Teja Bauman: Fredi Miler ist auch in unserem Stück ein Sänger, der sich der internationalen Konkurrenz stellen
muss. Im „PSDS“-Wettbewerb singen natürlich auch Slowenen – , weil aber Gruppen nicht zum Wettbewerb
zugelassen sind, haben „Laibach“ und die „Original Oberkrainer“ keine Chance und Fredi darf ran! Da er der
coolste Typ im ganzen Wettbewerb ist, erhält er als Sonder-Preis einen Kühlschrank von GORENJE!

Fotos: http://www.solarnavigator.net/music/music_images/michael_jackson_casanova_in_concert.jp und Gerald Hühner

6. Michael Joseph Jackson ist ein US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Entertainer. Bis heute hat er über
750 Millionen Tonträger verkauft und ist der kommerziell erfolgreichste Musiker aller Zeiten. Er ist am 29.
August 1958, im USA geboren. Seine Lieder wie Billie Jean, Bad und Thriller sind sehr bekannt. Und auch sein
Tanz Moonwalk.
Polona Glažar: Michael Jackson spielt im diesen Stück, weil er natürlich auch in Slowenien sehr bekannt ist,
und alle Leute ihn und seine Musik kennen. Tief im Innern ist er eine sehr träumerische, freundliche und traurige
Person: Als er in in Lipica eintrifft, glaubt er, seine wahre NEVERLAND-Ranch gefunden zu haben, weil die
Lipicaner Pferde fast so weiß sind, wie Michael Jackson selbst. Beim Joggen trägt er in Slowenien nur NES.
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Fotos: http://images.starpulse.com/Photos/Previews/Britney-Spears-sb24.jpg und Gerald Hühner

7. Britney Spears ist eine US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Designerin. Sie wurde am 2.12.1981
geboren. In weniger als zehn Jahren verkaufte sie mehr als 85 Millionen Alben und 78 Millionen Singles. Sie
hatte einen Zusammenbruch, aber jetzt singt sie wieder. Sie ist bekannt fűr viele Skandale.
Valentina Majer ( geboren 29.3. 1992) spielt Britney Spears. Auf der „Dreier-Brücke“ von Jože Plečnik in
Ljubljana wird sie fast verrückt, weil sie sich nicht entscheiden kann, über welche Brücke sie gehen soll, um
von allen Leuten gesehen zu werden. Britney Spears trägt in Slowenien nur Klamotten von MURA, kann den
PSDS-Wettbewerb aber trotzdem nicht gewinnen, den Prešerens Superstar ist eben kein einzelner Mensch,
sondern die Menschheit.

Jahrmarkt in Ptuj

Fotos: Daniel_Radcliffe_in_Harry_Potter_and_the_Prisoner_of_Azkaban_Wallpaper_2_1280 und Gerald Hühner

8. Harry Potter: Er ist ein Zauberer und er besucht eine Zauberschule Bradavičarka. Sein Feind ist Lord
Voldemort. Alle nennen ihn der Junge, der überlebte. Harry Potter ist eine sehr populäre Fantasy-Geschichte der
englischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling geschrieben hat. Er hat die grünen Augen, schwarzes Haar, trägt
Brille und ist klein und schmal für sein Alter. Im Film hat Daniel Radcliffe Harry Potter gespielt.
Nina Vaupotič spielt die Figur des Harry Potter. In unserem Stück sucht er einen neuen Besen. Denn die
britischen Besen schaffen es zwar über die schottischen Highlands, aber nicht über Alpen und Pohorje. Und
weil in Ptuj immer ein großer Markt stattfindet, auf dem man sehr gute Besen kaufen kann, kommt Harry
Potter nach Ptuj. Beim Besenkauf hofft er auf Tipps von dem „heißen Feger“ Benka Pulka, die er zuerst für
Hermine Granger hält; Dejan Zavec verwechselt er fast mit Voldemort/Mrlakenstein und entgeht deshalb nur
knapp einer Tracht Prügel. Statt mit einem neuen Besen verschwindet er schnell mit einem Paar Skier von
ELAN zum Flugtraining in Planica.
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Fotos: http://cache.thephoenix.com/i/OldBlogs/OutsideTheFrame/dracula.jpg und Gerald Hühner

9. Dracula: Er ist der berühmteste Vampir der Literaturgeschichte. Ins kollektive Gedächtnis gelangte er vor
allem auch durch unzählige Verfilmungen, besonders in den Darstellungen von Max Schreck, Christopher Lee,
Bela Lugosi, Klaus Kinski und Gary Oldman. Er hat kein Spiegelbild und trinkt Blut. Er hat lange, sehr weiße,
spitze Zähne und auffällig rote Lippen. Er ist unsterblich und sehr stark, kann sich in eine Fledermaus
verwandeln. Er ist eben: Graf Dracula.
Neva Poherc spielt ihn. Er ist aber gar kein Vampir, sondern handelt mit den besten slowenischen Rotweinen
aus Goriška Brda, Vipava, Koper und anderen Regionen. Er benutzt das Image von Dracula nur für
Werbezwecke. Slowenische Weißweine, wie etwa die aus dem Haloze oder von Jeruzalem/Ormož, sind ihm
nicht rot genug, und slowenisches Bier, wie Zlatorog und Union, „hasst er, wie der Teufel das Weihwasser!“ –
sagt er, und genießt heimlich! (Seinen Kindern gibt er aber nur COCKTA oder Säfte von FRUCTAL!)

Fotos: http://www.slovenia.info/si und http://www.mehl.at/krapfen.html und Gerald Hühner

10. Gibanica/Krapfen: Selbstverständlich wird in unserem Stück nicht nur - slowenischer Rotwein – getrunken,
sondern auch gegessen: Gibanica und Potica werden auf der Website der Europäischen Union als typisch
slowenische Gerichte vorgestellt; wir sorgen jetzt für die globale Vorstellung in unserem Stück über Slowenien
in der Welt und die Welt in Slowenien.
Sašo Ljubec: Gibanica und Krapfen bewegen Slowenien und die Welt; und ich bewege als slowenischer Koch
Gibanica und Krapfen, damit sie in unserem Stück Slowenien und die Welt bewegen können. Außer
slowenischen Süßspeisen mit einer Tasse barcaffé empfehle ich aber auch Süßwasserfische aus slowenischen
Flüssen (Soča!) und Seen (Bled!) sowie Meeresfrüchte aus der Piraner Bucht!
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Fotos: http://electexiles.files.wordpress.com/2009/05/darth-vader1.jpg und Gerald Hühner

11. Anakin Skywalker, später Darth Vader. Figur von George Lukas. Er war der Auserwählte einer uralten
Jediprophezeiung und sollte das Gleichgewicht der Macht wiederherstellen. Er ist ein Diener der Sith und der
Anführer der Klonen Arme und der Star Destroyer Flotte
Emil Korpar: Im Spiel spielt er einen Besen-Verkäufer, dem aber leider niemand Besen auf dem Ptujer
Jahrmarkt abkauft und der deshalb depressiv wird. Er würde sich gerne über die slowenischen Autobahnen
bewegen, ärgert sich als Ausländer aber schwarz über die Mautgebühren, auch weil er niemanden findet, der
ihm seine alten Tolars in EURO wechseln würde. Ja, die schwarzen, dunklen Mächte bekommen keine Chance,
sich in unserem Stück durchzusetzen, denn es triumphiert am Ende eben Prešerens „Trinklied“ und der Gedanke
aus Friedrich Schillers Text zu Beethovens Europa-Hymne: „Alle Menschen werden Brüder“!

„Special guests“:

Fotos: http://www.mythenmaschine.de/alina/img/winnetou.gif und Gerald Hühner

12. Winnetou, Häuptling der Apatschen; Figur des deutschen Schriftstellers Karl May (1842 – 1912); Winnetou
kämpft auf seinem Pferd Iltschi und gemeinsam mit seinem deutschen Freund Old Shatterhand für Frieden und
Gerechtigkeit. Parodiert von Bully Herbig, als Abahatschi in dem Film »Der Schuh des Manitu«
Miha Rajh: Winnetou kommt in diesem Stück vor, weil in den 60er Jahren viele (Karl May) Winnetou-Filme
im damaligen Jugoslawien, mit dem Franzosen Pierre Brice als Winnetou gedreht wurden, so u.a. auch in
Ljubljana und Postojnska jama, also in Slowenien. Deshalb kennt er auch den Grottenolm. Winnetou steht für
„Love, Peace and Happyness“. Er liebt Grizzly-Steaks, besonders von slowenischen Braunbären, raucht gerne
„Friedenspfeifchen“ und möchte ein Blutsbruder von „Old Writehand“ (France Prešeren) werden, der ihn
überzeugen muss, dass nicht alle Menschen Brüder werden können, weil es sonst keine Schwestern mehr gibt.
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Fotos: http://www.topnews.in/light/files/James-Bond.jpg und Gerald Hühner

13. James Bond, auch bekannt als 007, ist ein fiktiver Geheimagent des britischen Geheimdienstes MI6. Im Jahr
1952 vom Schriftsteller Ian Fleming erfunden, wurde er vor allem durch die seit den 1960er Jahren erfolgreiche
Filmreihe weltbekannt. Heute gilt die Figur des James Bond als popkulturelle Ikone. Szenen des Films
„Liebesgrüße aus Moskau“ wurden an der slowenischen Adria-Küste gedreht.
Aljaž Jus....Bond ist der Mann für alle Fälle, also auch für den Fall, dass es in unserem Stück nicht weitergeht:
Er rettet den Text, hält die Spielszenen zusammen, liefert Ideen oder spontan Essen, am liebste Grillhähnchen
von „Perutnina Ptuj“, auch schon mal in Kurenten-Maske. Seine Spezial-Autos kommen aus einer Fabrik in
Novo Mesto, seine Anzug-Tipps vom slowenischen Ministerpräsidenten Borut Pahor und statt Martini trinkt
er nur noch Slivovka -, wahrscheinlich wird es keine neuen Filme mehr mit ihm geben....

Fotos: http://www.filmbums.com/wp-content/uploads/2009/04/arnold-schwarzenegger-the-terminator.jpg und Gerald Hühner

14. Arnold Schwarzenegger war ein Schauspieler, aber jetzt ist er der 38. Gouverneur von Kalifornien. Er ist
sehr stark (er war Bodybuilder) und spielte in vielen Action Filmen. Als Filmschauspieler war er schon seit den
1980er Jahren international einem breiten Publikum bekannt. Schwarzenegger ist Österreicher und wurde in
Graz, nahe der Grenze zu Slowenien geboren. Wäre er 90 km weiter südlich geboren, dann wäre heute ein
Slowene der Gouverneur von Kalifornien. Er bringt also einen international-steirischen Aspekt in unsere
Geschichte ein.
Metka Kidrič: spielt Arnold Schwarzenegger. Der Gouverneur von Kalifornien spricht mit slowenischem
Akzent. Er fühlt sich immer noch ein wenig wie Apoll, ist aber mittlerweile sein eigener Terminator: Weil seine
beste Zeit schon hinter ihm liegt, residiert er nicht wie Apoll auf dem Triglav, sondern schafft es nur noch auf
den „Stajerski Triglav“, den „Donačka gora“ bei Ptuj. Anschließend ist er aber so fertig, dass er zur Kur nach
Rogaška Slatina muss. Da man ihm dort nicht helfen kann, wird er nach Radenci verlegt. Anschließend möchte
er gleichzeitig Gouverneur von Kalifornien, Bundeskanzler von Österreich und Ministerpräsident von
Slowenien werden, denn er glaubt, er habe jetzt wirklich die Kraft der drei Herzen! „Hasta la vista, Baby!“
© Text, Redaktion: Gerald Hühner
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