Almanya ich liebe dich

Die deutsch-türkische Theatergruppe „Halber Apfel“ präsentiert ab April
2012 ihr zweites deutschsprachiges Theaterstück unter dem Namen
„Almanya ich liebe dich“!
In der Comedy über zwei Akte geht der „halbe Apfel“ wieder Ihrem Ziel
nach, Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen, der
Integration beizutragen und als Brücke zwischen den Menschen zu
dienen.
Wie schon im ersten Stück „Stefanie integriert die Öztürks“, welches die
Gruppe deutschlandweit seit 2009 aufführt, geht es auch in der
Fortsetzung um die in Deutschland lebende Öztürk-Familie und Ihre
Geschichte.
Die Integration aus dem ersten Teil ist beendet! Inzwischen haben alle in
der Familie einen deutschen Pass, aber Probleme und Stress gibt es
weiterhin6

Wie etwa die Beziehungen zu dem neuen „deutschen“ Nachbarn,
welcher auch gleichzeitig der Arbeitsvermittler von Ali Öztürk ist.

Oder der Wunsch der Tochter große Karriere zu machen, wobei sie noch
keinen Hauptschulabschluss hat. Sie erinnert sich an die 80 er Jahre, in
denen für sie Hausaufgaben machen ein Alptraum war.

Die Bitte der Mutter Öztürk an den Vater, er soll doch ein bisschen
romantisch sein! Dieser sucht die Hilfe beim Freund, dessen
Experimente immer wieder scheitern.
Nebenbei plant die Familie Öztürk ihren Urlaub in der Türkei mit großer
Spannung. Es sind auch schon kräftig Geschenke für Verwandte
eingekauft worden. Drei Jahre hat Ali Öztürk seinen Vater jetzt schon
nicht gesehen. Und er ist der einzige, den Ali Öztürk aus seiner eigenen
Familie überhaupt noch hat!

Es wartet das alltägliche aus dem Leben der Öztürks, mit ihren
deutschen Nachbarn6 mit ganz viel Tempo, Witz, Ironie, Spaß aber
immer einer kleinen Brise Ernsthaftigkeit.

„Almanya ich liebe dich“ ist eine neue Geschichte, mit den Selben
Charakteren aus „Stefanie integriert die Öztürks“. Theater Halber Apfel
hofft auch mit dem zweiten Stück Menschen aus ganz Deutschland zu
erreichen und damit durch das ganze Land zu fahren6 denn
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