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»Muss man denn ins Ausland reisen«, trdllert Otto Reuter aus

dem altmodischen Radio, das direkt unter einem Bild des

Sarotti-Mohrs steht. In der modernen Giesinger Wohnküche
wirkt das wie das Echo einer fernen Vergangenheit - bis Frau

K. (Katja Amberger) zur Haustür hereinschneit, beladen mit
Einkäufen und Vorurteilen. Als sie das Publikum in ihren vier
Wänden göwahrt, erschrickt sie: Wo kommen plötzlich all die
Fremden her? Ein junger Mann aus der Zuschauerschaft (Arno

Friedrich) ruft ihr zu, es handle sich um eine »Meinungsbil-
dungssituation«. Damit gibt Frau K. sich vorerst zufrieden.
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Aber was tun mit den ungeladenen Gästen? Reicht die just
gekaufte Gurke deutschen Anbaus, um alle einen Abend lang
durchzufüttern? Aus der skurrilen Situation entspinnt sich ein
vielschichtiger Diskurs. Über, die Herausforderung, sich in
ambivalenten Situationen eine Meinung zu bilden. Darüber,
wo fundierte Urteile enden und Rassismus beginnt. Über
Deutschlands bürgerliche Mitte zwischen Hospitalität und
Ressentiments. Inszeniert in einer Privatwohnung in Giesing'

In schlagfertigen Dialogen entlarven Frau K' und der Mann
aus dem Publikum gesellschaftlich akzeptiertes Schubladen-
denken, spinnen aus Zitaten von Immanuel Kant, Rainer Wer-
ner Fassbinder, Theodor Storm und Heinrich Himmler eine
irrwitzige Gesinnungs-Collage, die Pegida-Parolen ebenso den
Wind aus den Segeln nimmt, wie jenen, die zu wissen glauben,
wie ein Rassist aussieht. Dabei wird Burchard Dabinnus' cle-
vere Ins4enierung zu keinem Zeitpunkt belehrend. Gelangt
eine Figur einmal zu einer vermeintlich absoluten Erkenntnis,
wird diese sogleich durch den nächsten Einwand wieder aus-
gehebelt. Schwarz und Weiß gibt es nicht, schon gar nicht,
wenn es um Rassismus geht. Wenn Frau K. immer tiefer in
eine Spirale der Verunsicherung abgleitet, bleibt am Ende nur
eine Gewissheit: In den homplexesten Situationen ist der beste

Kompass die Humanität. 
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