Bericht über den Besuch der neuen Show von Steffen Möller
Am 20.05.2012 haben 15 Studenten der Polnischen Philologie zusammen mit ihrem Lektor Damian
Mrowiński das neue Programm von Steffen Möller mit dem Titel ‚Expedition zu den Polen - Eine
Reise mit dem Berlin-Warschau-Express’ in Hamburg besucht.
Vor dem Besuch der Live-Show im St. Pauli Theater nutzte die Gruppe die Möglichkeit bei
Sonnenschein und angenehmen sommerlichen Temperaturen am Jungfernstieg zu verweilen.
Anschließend begaben sich alle mit der U-Bahn in Richtung Reeperbahn. Nach einer kurzen
Verweildauer vor dem St. Pauli Theater konnte die Studenten-Gruppe aus Kiel eine Stunde vor Beginn
der Show mit Steffen Möller persönlich ins Gespräch kommen.
Der zweitbekannteste Deutsche in Polen nach dem Papst begrüßte die Besucher der CAU in seiner
freundlichen, offenen und sympathischen Art. Steffen Möller, der unter anderem durch die Telenovela
‚M jak Miłość’ (L wie Liebe) oder durch die Comedy Show ‚Europa da się lubić’ (Europa lässt sich
mögen) eine große Bekanntheit in Polen erlangte, berichtete unterhaltsam von seinen Erfahrungen als
‚deutscher Gastarbeiter in Polen’. Gleichzeitig wurde die eine oder andere Frage an Steffen Möller
gestellt. Zum Beispiel waren Kommilitonen daran interessiert, wie er das Leben in ‚zwei Welten’
organisiert bekommt. Eins wurde schon im Vorgespräch für alle polnischen Muttersprachler und selbst
für die Lernenden klar, dass der Kabarettist und Moderator hervorragend die polnische Sprache zu
beherrschen scheint. Die Sprache – sowohl die deutsche als auch die polnische – war nicht nur aus
diesem Grund ein dominierendes Gesprächsthema in der ‚lockeren Runde’ mit Steffen Möller.
Dieser Austausch auf dem Hinterhof des St. Pauli Theaters war sicherlich für alle ein besonderes und
eindrucksvolles Ereignis. Nach einer halben Stunde in intensiver Konversation und dem
obligatorischen Gruppenfoto musste sich Steffen Möller für die letzten Vorbereitungen seiner Show
verabschieden. Während Möller im Eingang zur Künstlergarderobe verschwand, nahmen die Kieler
Studenten ihre Plätze im Theater ein. In den stickigen oberen Rängen des gemütlichen Theaters
wartete die Kieler Gruppe gespannt auf den Beginn der ‚Expedition zu den Polen’.
Als Möller die Bühne betrat, lud er sein Publikum ein zu einer ganz besonderen Zugfahrt beginnend in
Berlin mit dem Ziel der polnischen Hauptstadt Warschau. Dabei schaffte er es, die Zuschauer mit viel
Witz und Charme zu begeistern. Besonderen Wert legte er darauf, den zahlreichen deutschen
Ehemännern polnischer Frauen, die seit Jahrzehnten versuchen Polnisch zu lernen, einiges an
Sprachkenntnissen mitzugeben. Dies tangierte die Studentenschar natürlich vordergründig weniger…
Dafür lauschten die Kieler Polonisten bei der imaginären Zugfahrt umso stärker den ausgeprägten
Auswanderungstipps eines tatsächlichen Experten. Dies war neben der Ableistung einer erfolgreichen
Lehrstunde für die deutschen Ehemänner das wichtigste Ziel Möllers – den Anwesenden humorvoll
und manchmal nicht ganz ernst gemeint Polen als Auswanderungsland ‚schmackhaft’ zu machen.
Dabei wurden alle Bereiche des (polnischen) Lebens abgedeckt. Dies war zunächst die Sprache, des
Weiteren die polnische Mentalität, aber auch die kulinarischen Feinheiten wie Bigos oder aber die
Erläuterung der polnischen Nationalsportart, nämlich das Pilzesammeln.
Steffen Möller erklärte beispielsweise auch, wie man sich in Polen anspricht. Niemand sagt zu ihm, so
wie der förmliche Deutsche es kennt, HERR MÖLLER, sondern er wird Pan (Herr) Steffen genannt,
demnach also mit dem Vornamen angesprochen.
Bei dem Einblick in die kulinarische Spezialität ‚Bigos’ zeigte Pan Steffen mit viel Engagement sein
musikalisches Talent, indem er seinen ‚Bigos-Rap’ präsentierte. Bei den Worten (sinngemäß) ‚Wenn
ich kein Bigos hätt, wären meine Kilos weg…’ kochte der Saal vor Begeisterung.
Zum Abschluss veranschaulichte Pan Steffen durch die Einbindung einiger Damen und Herren aus
dem Publikum den bei offiziellen Anlässen zu tanzenden Tanz mit dem Namen, wie sollte es anders
sein, Polonaise. Mit diesem Tanz, der im 16. Jahrhundert von polnischen Würdenträgern als
Huldigung an Polen getanzt wurde, beendete Pan Steffen seine Huldigung an Polen.
Mit vielen neuen Erkenntnissen und nach gut 2 Stunden sehr guter Unterhaltung wurde die Endstation
Warschau erreicht, die Studenten aus Kiel verließen den imaginären Berlin-Warszawa-Express und
machten sich wiederum per Bahn auf den Rückweg nach Kiel.

