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Das kleine Erbsen-Kabarett mit Oschnputtl
400 Gäste bei den Ursulinen begeistert von Tom Bauers Inszenierung – Livemusical

Das komplette Erfolgsmusical
„Oschnputtl“ mit nur drei Darstel-
lern erlebten über 400 Gäste auf
Einladung des Fördervereins der
Mädchenrealschule der Ursulinen-
schulstiftung mit Vorsitzender El-
friede Hofmann. Tom Bauer, Eva
Petzenhauser und Sebastian Ha-
gengruber zauberten mit ihren Ta-
lenten alle verschiedenen Rollen
und Gesangseinlagen auf die Büh-
ne. Die Märchenwelt vom bayeri-
schen Oschnputtl in Versform be-
geisterte die Zuhörer mit all ihren
Variationen.

Oschnputtl ist das jüngste Kind
von Tom Bauer, den viele von seinen
„Griminellen Geschichten“ her be-
reits kennen. Mit dem Musical
Oschnputtl erfüllte er sich einen
ganz persönlichen Traum. Bereits
bei der Herstellung wurde ihm aber
klar, dass dieses Musical neun Spre-
cher- und Sängerrollen erfordert
und die Bühne nur in große Stadt-
hallen passt. Um das Ganze trotz-
dem unter die Leute zu bringen,
schrieb er es zusätzlich als Kabarett
um, wobei er als Erzähler die Hand-
lung rüberbrachte und Eva Petzen-
hauser und Sebastian Hagengruber
alle anderen Rollen übernahmen.

| Wechsel zwischen
verschiedenen Rollen
In verblüffender Schnelligkeit

wechselten sie dabei zwischen den
verschiedenen Rollen hin und her.
So imitierte Eva Petzenhauser in-
nerhalb einer Szene das Oschnputtl,
die Stiefmutter und eine der
Schwestern in verschiedenen Stim-
men und Dialekten! Ganz anders
hörte sie sich als Lehrling der Firma
Täubchen GmbH an und auch bei

den Gesangseinlagen steigerte sie
die Duettfähigkeit mit unterschied-
lichen Stimmen.

Für die Zuhörer war das Klein-
kunstbühnen-Musical in der Turn-
halle der Mädchenrealschule der
Ursulinen ein mehrfaches Erlebnis.
Zum einen erlebten sie ein vollstän-
diges Musical in witziger Inszenie-
rung und zum anderen staunten sie
verblüfft über die Schauspiel- wie
Gesangskünste von drei engagierten
Künstlern, die erforderlich waren,
um die ganzen Rollenwechsel
glaubhaft zu interpretieren. Und
ganz zum Schluss kam das, was die
Gebrüder Grimm weggelassen ha-
ben: „Aa Du kannst Teil vom Mär-
chen sein.“

Inhaltlich zeigte das Musical, wie
in einem zeitlosen, aber doch stark
an Bayern erinnernden Märchen-
reich der recht zufriedene Witwer

Quirin Puttl mit seiner bezaubern-
den Tochter, dem Oschnputtl lebte.
Jeden Tag stehen Erbsen in allen
möglichen und unmöglichen
Varianten auf dem Speiseplan, denn
Quirin ist ein wohlhabender Erb-
senhändler. Oschnputtl ist Single
und genießt dies auch bei der sams-
täglichen Goaßmaß-Time, aber sie
möchte, dass der Vater wieder rich-
tig glücklich wird und überredet ihn
deshalb, eine Heiratsannonce auf-
zugeben.

Bald stöhnt der Briefträger unter
der Flut von Zuschriften aus dem
gesamten Königreich. Die schließ-
lich ausgewählte attraktive Mehr-
fach-„Witwe“ Maria Stief bringt
aber leider gleich ihre beiden biesti-
gen Töchter mit und die drei ziehen
sofort in das Haus ein (man muss
eben immer das Kleingedruckte le-
sen!). So heißt es für Oschnputtl

bald: Willkommen bei den Stiefs.
Gemeinsam drangsalieren diese
jetzt das arme Mädchen mit enorm
viel Hausarbeit. Die Stief-Schwes-
tern denken sich sogar völlig unsin-
nige Arbeiten aus, wie „Schneeram-
ma“ im August, während die schöne
Stief-Mutter derweil nicht mit den-
jenigen Reizen geizt, auf die ober-
flächliche Männer stehen. Also alle.

Quirin bekommt deshalb nicht
viel von den Leiden seiner Tochter
mit. Doch das Schicksal – nämlich
der Erzähler Tom Bauer – hat eine
Wende parat. Der König lädt alle
geeigneten Single-Damen zu einem
Ball ein, um seinen Sohn endlich zu
verheiraten. Die Stiefs rauschen
zum Fest, während Oschnputtl wie-
der zu Hause arbeiten muss – Erb-
sen sortieren!

| Der beste Leberkäs
im ganzen Königreich
Aber es gibt da ja noch die chao-

tischen Handwerker der „Täubchen
& Täubchen Co.KG“, die sich eine
eigenwillige Lösung überlegen,
während Oschnputtl sich märchen-
haft herausputzt und verschleiert …
Auf dem glamourösen Ball – es gibt
immerhin den besten Leberkäs des
Königreiches – muss sich der Prinz
der Stiefs erwehren, verliebt sich
aber gleichzeitig in Oschnputtl (Du-
ett: „Du bist mei Traumfrau“). Ihr
geht das alles zu schnell und auf der
Flucht bleibt ihr Schuh kleben – die
Täubchen hatten zuvor die Treppe
auf ihre besondere Art frisch ge-
fliest. Der Prinz macht sich nun auf,
den dazu gehörigen Fuß im König-
reich zu finden. Und natürlich fin-
det er sein Oschnputtl mit dem Ruf:
„Is do wer – steckt’s Eure Hax’n
her.“ -ih-

Sie brillierten beim Kabarett „Oschnputtl“ an der Mädchenrealschule der Ursu-
linen-Schulstiftung: Tom Bauer, Eva Petzenhauser und Sebastian Hagengruber
in den verschiedenen Instrumental-, Sprech- und Gesangsrollen.

„Deutsch klingt ziemlich lustig“
Kanadische Fremdsprachenassistentin unterrichtet Gymnasiasten in Englisch

Beide Seiten profitieren: Die Ka-
nadierin Selena Huynh lernt bei ih-
rem Praktikum in Niederbayern
Deutsch. Und die Schüler von Jo-
hannes-Turmair- und Veit-Höser-
Gymnasium verbessern ihr Eng-
lisch. Seit Anfang Oktober wirkt die
22-jährige Fremdsprachenassisten-
tin jeweils zwei Tage die Woche an
den beiden Schulen im Englisch-
unterricht mit. „Es macht viel
Spaß“, zog sie jetzt Bilanz.

Was unterscheidet deutschen von
kanadischem Schulunterricht? „Die
Kinder hier reden viel mehr mitei-
nander, wenn der Lehrer spricht“,
ist Selena Huynh aufgefallen. An
ihrem Gymnasium in Toronto dau-
ert eine Schulstunde doppelt so lang
als in Straubing – 90 Minuten. „Da
kann der Lehrer den Stoff vertie-
fen.“ Nach 180 Minuten ist Pause.
In Kanada fängt die Schule erst um
9 Uhr an. Um 15.15 Uhr endet der
Ganztagsunterricht.

Selena Huynh hat den Bachelor
in Französisch und Deutsch. Im
Rahmen ihres Studiums absolvierte
sie auch zwei Auslandssemester an
der Uni Heidelberg. Der Kontakt zu
Straubing erfolgte über den Päda-
gogischen Austauschdienst. Ende
Mai 2013 wird die Kanadierin in
ihre Heimat zurückkehren. Und
dann? „Ich möchte mit dem Master
anfangen, wahrscheinlich in Poli-
tikwissenschaft“, plant die Studen-
tin.

Christian Metken, Schulleiter des
Turmair-Gymnasiums, stellt die
Vorzüge einer Muttersprachlerin im
Englischunterricht heraus: „Das ist
ein wichtiger Baustein, Fremdspra-
chenkompetenz zu entwickeln.“ Se-
lena Huynh unterstützt die Eng-
lischlehrer als zweite Kraft. Wäh-
rend sie im Bogener Gymnasium vor
allem in der Unter- und Mittelstufe
mitwirkt, assistiert sie im Turmair-
Gymnasium in Q11, Q12 und sechs-
ten Klassen.

„Die Kinder sind sehr witzig“, er-
zählt Selena Huynh. Neben Eng-
lisch wird auch Landeskunde un-
terrichtet. Die 22-Jährige erstellte
mit Bogener Schülern eine Power-
Point-Präsentation über Kanada.
Darin geht es um Robbenjagd, Ur-
einwohner, Geschichte und Vorur-
teile gegenüber Kanada wie: „In
Kanada ist er immer kalt“.

Selena Huynh wohnt in Regens-
burg. Sie hat schon einiges von
Deutschland gesehen: Berlin, Wal-
halla und Passau. Im Eishockey-
spiel Straubing gegen Berlin traf sie
drei kanadische Spieler. Als Vegeta-
rierin hat sie mit Schweinebraten
nichts am Hut. Ihr schmecken Eier-
spätzle, Schupfnudeln und Maulta-
schen.

In großes Staunen versetzt sie das
Verhalten der Deutschen beim

Überqueren der Straße: „Wenn Rot
ist, warten die Fußgänger immer.
Auch wenn kein Auto kommt.“ Gut
findet die Kanadierin die vielen
Radwege. Sie ist früher mit dem Bus
in die Schule gefahren oder zu Fuß
gegangen. Schulbusfahren ist in
Kanada bequemer und sicherer als
in Deutschland. Kanadische Schü-
ler werden vor der Haustür abgeholt
und haben alle einen Sitzplatz.

Obwohl Selena Huynh erst seit
zwei Jahren Deutsch lernt, spricht
sie es sehr gut. „Ein Sprachtalent“,
lobt Helmut Dietl, Schulleiter des
Bogener Gymnasiums. Warum hat
sie Deutsch gewählt? „Ich finde, die
Sprache klingt ziemlich lustig.“ Na-
türlich kann sie auch schon Nieder-
bayerisch: „Ogsagelte Tischhaxn.“
Will heißen: abgesägte Tischbeine.

-urs-

Freuen sich über die Unterstützung durch die Kanadierin Selena Huynh (Mitte)
im Englischunterricht (v.l.): Vom Veit-Höser-Gymnasium in Bogen der Leiter der
Fachschaft Englisch Alfons Kitzinger und Schulleiter Helmut Dietl sowie vom Jo-
hannes-Turmair-Gymnasium in Straubing Schulleiter Christian Metken und Lei-
terin der Fachschaft Englisch Christine Kitzinger.

Russische Weihnacht
Konzert der Zarewitsch Don Kosaken in St. Michael

Am Sonntag, 2. Dezember, 17
Uhr, geben die Zarewitsch Don Ko-
saken in der Kirche St. Michael ein
Weihnachtskonzert. Vom glocken-
hellen Tenor bis zum erdig-sonoren
Bass reicht das Stimmspektrum,
das die Zarewitsch Don Kosaken er-
klingen lassen. Sie singen von ihrer
Freude, von ihrer Melancholie, von
ihrem Schmerz Original-Melodien
ihrer russisch-kosakischen Heimat.

Zugegebenermaßen zu den gän-
gigsten Russland-Klischees, damp-
fender Samowar, Matrjoschkas, die
Weite des Landes, das ewige Eis und
die Tiefe der Seele verkörpern sich
in ihnen auch Momente der Sehn-
sucht, romantische Vorstellungen
von schwermütiger Stimmung, von
mystischer Seelen-Versenkung,
aber auch von impulsiver Lebens-
freude.

All diese Sehnsuchtsmomente
und Russland-Projektionen schwin-
gen mit beim Konzert der Zare-
witsch Don Kosaken, die mit ihren
mehrstimmigen, harmonisch aufei-
nander abgestimmten A-cappella-
Gesang in die „russische Weih-
nacht“ entführen wollen. Eine Ge-
legenheit, wunderbare Chormusik

zu erleben sowie Choräle aus der or-
thodoxen Liturgie, getragen von
slawischer Musikalität und Geistig-
keit.

Das 1958 gegründete Ensemble
hat sein Programm in Auswahl und
Zusammenstellung als „Festliches
Konzert“ ausgerichtet; Geistliche
Gesänge, russische Volksweisen,
aber auch klassische Kunstlieder
und Lieder zur Advent- und Weih-
nachtszeit stehen auf dem Pro-
gramm und werden das Publikum
in den Bann ziehen.

Aus dem Programm: Vater unser,
Lobet den Namen des Herrn, Dir
singen wir, Cherubim Hymne, Die
Legende von Mönch Pitirim,
Abendmahlsgesang, Gelobt sei Herr
aus Zion, Lobgesang, Abendglo-
cken, Kosakisches Wiegenlied, Der
Engel sprach zu den Gesegneten,
Ave Maria, Glockenklang, Wiegen-
lied, Ich bete an die Macht der Lie-
be, Mein Gebet zu Dir u.a. Stille
Nacht, Heilige Nacht auch in russi-
scher Version.

Karten gibt es im Vorverkauf im
Leserservice des Straubinger Tag-
blatts, Tel. 09421/ 940/6700, Tages-
kasse und Einlass ab 16 Uhr.

Die Zarewitsch Don Kosaken geben ein Konzert in St. Michael.

Straubinger
musizieren für Patienten

Das Projekt „Straubinger musi-
zieren für Patienten“ wird am
Samstag, 24. November, um 14.30
Uhr, im Foyer des Klinikums St. Eli-
sabeth fortgesetzt.

Es spielt die Band „DewTeaFree“,
bestehend aus vier irisch musizie-
renden Bayern. Die Musiker Nicole
und Brian Mairhörmann sowie Se-
verin Englberger und Mathias Forst
verbreiten überall dort Pub-Atmo-
sphäre, wo sie mit ihrer Fiddle,
Whistle und Gitarre slow airs, jigs
und reels zum Beispiel Stücke wie
Cup of Tea, Galway Hornpipe und
Drowsie Maggie spielen. Das Kon-
zert ist öffentlich und der Eintritt
ist frei.

Pilgern in die Heimat
Jesu mit Pater Rainer
Auch im nächsten Jahr begleitet

Pater Rainer wieder Pilgerreisen ins
Heilige Land. Sie finden jeweils elf-
tägig statt, vom 20. bis 30. Mai,
(Pfingstferien) und vom 27. August
bis 5. September (Sommerferien).
Die Fahrten stehen unter dem Wort
Jesu im Johannesevangelium 1,39
„Kommt und dann werdet ihr se-
hen!“. Besucht werden Stätten des
Lebens Jesu in Galiläa am See Ge-
nezareth, Nazareth und Nablus
ebenso wie Jerusalem, Bethlehem,
Emmaus und Hebron. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Begeg-
nung mit den Christen in der Hei-
mat Jesu, besonders in Bethlehem.
Die Pilger erwartet ein besonderes
Reiseprogramm.

Infos erhalten Interessenten im
Karmelitenkloster, Albrechtsgasse
28, Telefon 09421/843713, kar-
mel.straubing@t-online.de oder
www.karmelitenorden.de/strau-
bing/pilgerreisen.html.


