
miassns scho selber schaua... „Tester unter der Lupe“ 
 
So komisch und tragisch ist selten ein Stück - auch wenn vielleicht Tragikomödie drüber  
steht. In „Indien“ geht‘s derb zu, sarkastisch, bitterböse, makaber und auch schon mal tod- 
ernst; aber es gibt auch unendlich viel zu lachen. Dafür sorgt der Text von Josef Hader und  
Alfred Dorfer, deren Stück zwei Prachtexemplare der Spezies Mann genauestens und  
selbstironisch unter die Lupe nimmt. (...) Im idyllischen Hof des Fichtelgebirgsmuseums  
Wunsiedel kommt es bairisch daher. Dafür, dass es viel zu lachen gibt, sorgen auch die ex- 
zellenten Schauspieler Johann Anzenberger und Gerhard Wittmann in der aufmerksamen  
und pointensicheren Regie von Christoph Zauner. Ergänzt wird das Ensemble auf der von  
Jörg Brombacher mit einfachen Mitteln gestalteten Bühne durch Berthold Kellner als Wirt,  
Arzt und Priester und durch Lesley Jennifer Higl als Bedienung und Krankenschwester (Ko- 
stüme: Anja Gil Ricart). Anzenbergers und Wittmanns Zeichnung der gegensätzlichen Cha- 
raktere von Kurt Fellner und Heinz Bösel passt bis aufs i-Tüpfelchen. Fellner ist der intellek- 
tuelle, asketisch-abgehobene, fernöstlich orientierte, indische Lebensart zitierende, stets  
überpingelige und -kritische Müsli-Esser und Bösel der handfeste, derb-bodenständige,  
wortkarge Biertrinker. Darüber, wie sie etwas sagen, aber viel mehr noch darüber, wie sie  
etwas nicht sagen, amüsieren sich die Zuschauer köstlich. Auf ihrer gemeinsamen Tour als  
staatliche Gastronomie-Tester arbeiten und reden die beiden zunächst aneinander vorbei.  
(...) Das Stück spielt mit Klischees - dem von Männer-Freundschaften etwa oder dem der  
weit verbreiteten Sprachlosigkeit der Männer, wenn es um Gefühle geht. Und die Zuschau- 
er freut‘s narrisch, wenn sich die beiden näher kommen; die endgültige Verbrüderung ge- 
schieht fast folgerichtig des Nachts vor dem Klo und geht mit einer veritablen Liebeserklä- 
rung von Heinzi daher: „Sie sann der einzige Mensch seit meiner Mutter, neben dem i hab  
scheißn kenna. I bin der Heinzi.“ Dazu flöten Klarinette und Akkordeon aus dem Laut- 
sprecher „What a Wonderful World“ (Musik: Hubertus Krämer). Satire pur. Doch Heinzi  
meint es ernst. Als Kurtl einen massiven Schicksalsschlag hinnehmen muss, ist er der  
einzige, der bei ihm bleibt und ihn - sprachlos aber rührend - mit Erdbeeren versorgt. (...) 
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