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Almanya, ich liebe dich
Sa. 21. November 2020 • 19.30 Uhr • Kultur Quartier Kufstein

Karten im Stadtamt Kufstein, TVB Kufsteinerland

Eur 17,-, ermäßigt Eur 11,- •  www.kufstein.at

Das Ensemble „Halber Apfel“ zeigt einen weiteren Teil der Integrations-Geschichte, die das Publikum 

erneut begeistern wird. Auch hier stehen wieder die Familie Öztürk im Mittelpunkt und Alltagsthemen, 

der interkulturelle Dialog und Wege der Annäherung im Vordergrund. Dieses Stück wird zu einer Liebes-

erklärung an ein Deutschland, das unmerklich längst zur Heimat geworden ist. – Lachen ist garantiert! 

erobert Kulturliebhaber

Theater-Reihe • Kulturprogramm der Stadt Kufstein

Deutsch-türkisches Comedy-Theater in deutscher Sprache 
– von und mit Murat Isboga im Theatersaal des Kultur Quartiers

Wieder 

Theater besuchen ...

Aber sicher!

Wir halten uns an alle 

Abstands- und Hygiene-

maßnahmen, um Ihnen 

einen sicheren und 

schönen Abend zu 

bereiten.



Nach den hervorragenden Kritiken 

der Zuschauer ist zu erwarten, dass 

das Gastspieltheater auch mit die-

sem Stück in Kufstein wieder die 

Herzen der Menschen erobern wird.

Murat Isboga 

Intendant, Autor und Schauspieler 

www.theaterhalberapfel.de

Die Gruppe tritt seit 2009 in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf und feiert große 

Erfolge. Menschen aus verschiedenen/verschiedensten Kulturen besuchten ihre Auftritte.  

Theater-Reihe

Beim Theaterensemble Halber Apfel darf man sich hin-
setzen, entspannen und lachen. (Foto: Theater Halber Apfel)

Lustige Seiten der Integration

Auf der Bühne geht es von Anfang an turbulent zu: Die Integration der Öztürk-Familie 
ist beendet, inzwischen haben alle in der Familie einen deutschen Pass, aber Probleme 
und Stress gibt es weiterhin. Vater Ali Öztürk ist verstimmt. Seine Frau Halime hält 
ihm vor, zu wenig romantisch zu sein. Die Tochter Fatma will Karriere machen, hat aber 
nicht einmal einen Hauptschulabschluss ...

„Almanya, ich liebe dich“ ist die Fortsetzungsgeschichte der Öztürk-Familie und erzählt 
erneut aus dem Leben der deutsch-türkischen Familie mit all ihren Alltagsthemen von 
Behördengängen über die Arbeitssuche bis hin zu Konflikten daheim und mit den gutbür-
gerlichen Nachbarn. Jedoch ist es eine eigene Geschichte mit einer eigenen Handlung, 
sodass man „Stefanie integriert die Öztürks“ vorher nicht gesehen habe muss. 

Man darf sehr gerne und viel darüber lachen bzw. es wird garantiert: Es wird gelacht!

Murat Isboga möchte die Zuschauer zum Nachdenken bringen. Die Geschichten, die 
erzählt werden, sind nicht weit hergeholt, sondern Geschichten, wie wir sie eigentlich 
kennen. Nur ein wenig übertrieben, so wie es sich auf der Bühne gehört. Man kann die Pro-
blemfelder auch mal aus anderer Sicht betrachten, nämlich mit Witz, Charme und Ironie.


