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AKTUELLES
IN KÜRZE

Traumata und
die Folgen
Traumatische Erlebnisse
wie schwere Unfälle, Ge-
waltverbrechen oder Na-
turkatastrophen können
jeden treffen. Ein Teil der
Betroffenen entwickelt da-
nach eine psychische Er-
krankung, besonders häu-
fig eine Posttraumatische
Belastungsstörung
(PTBS). Wie die Folgen
von Traumata bewältigt
werden können, darüber
informieren jetzt Ärzte im
Rahmen des Gesundheits-
forums am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie. Dr.
Ulrike Schmidt spricht am
Dienstag, 12. Juli, über die
Wahrscheinlichkeit, eine
PTBS zu erleiden, über de-
ren Diagnose und Thera-
pie. Der Vortrag beginnt
um 18.30 Uhr im Hörsaal
des Max-Planck-Instituts
an der Kraepelinstraße 2.
Die kostenfreie Veranstal-
tung richtet sich an Betrof-
fene, Angehörige und Inte-
ressierte. bw

Ein Leben zwischen
Iran und Deutschland
Die deutsch-iranische Au-
torin Shida Bazyar liest am
Montag, 11. Juli, um 20
Uhr in der Stadtbibliothek
Fürstenried, Forstenrieder
Allee 61, aus „Nachts ist es
leise in Teheran“. In dem
Roman erzählt sie die Ge-
schichte einer iranischen
Familie: das Leben zu Zei-
ten der Machtübernahme
derMullahs im Jahre 1979,
das Leben in Deutschland
nach der Flucht, die Rück-

kehr in ein verändertes
Land mit in Deutschland
groß gewordenen Kin-
dern. Eine Familienge-
schichte zwischen Revolu-
tion, Flucht und deutscher
Gegenwart, die auch die
gesellschaftspolitischen
Entwicklungen des heuti-
gen Irans beleuchtet. Ein-
trittskarten zu acht Euro
gibt es unter Telefon 089/
759 69 89 0. mm

Fußgänger schmeißt
Rentnerin vom Radl
Ein 55-jähriger Münchner
hat am Donnerstagvormit-
tag in Pasing aus Versehen
eine 80-jährige Rentnerin
vom Radl gestoßen. Laut
Polizei ging der Großhan-
delskaufmann gegen 10.35
Uhr auf der Blumenauer
Straße zu Fuß stadtaus-
wärts und wollte die Kreu-
zung zur Weinberger Stra-
ße geradeaus überqueren,
als von links ein Auto kam,
um nach rechts in die
Weinberger Straße einzu-
biegen. Nach eigenen An-
gaben hatte es der Fußgän-
ger nicht eilig, weshalb er
dem Autofahrer mit einer
Geste signalisieren wollte,
dass er vor ihm abbiegen
solle. Dafür hob er seinen
linken Arm und winkte –
genau demMoment, als die
Renterin unbemerkt von
hinten mit dem Radl he-
rannahte. Die 80-Jährige
stürzte und verletzte sich
schwer. Der Rettungs-
dienst musste sie zur statio-
nären Behandlung in ein
Krankenhaus bringen. man

Das kleine Rätsel:
Woher kommen die
Playmobil-Figuren?

I. China
II. Sachsen
III. Mittelfranken

Mehr Personal für
Demokratie gefordert

Die SPD im Bezirksausschuss
Milbertshofen – Am Hart
(BA11) hat den Stadtrat aufge-
fordert, die städtische Fach-
stelle für Demokratie – gegen
Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Menschenfeindlich-
keit personell aufzustocken.
Es bedürfe mehr hauptamtli-
cher Unterstützung, unter an-
deremfürdiepräventiveArbeit
gegen Rechtsextremismus und
die Registrierung rechtsextre-
mer Vorfälle im Stadtbezirk,
heißt es im Antrag.
CSU und Freien Wählern/

ÖDP geht der Antrag nicht
weit genug. „So kann es nicht
funktionieren“, sagte Erich
Tomsche (CSU), „wenn wir
Linksextreme völlig außen vor
lassen. Wenn wir aufstocken,
dann in alle Richtungen.“ Die
Vorfälle nähmen in allen Be-
reichen zu. Die CSU verwies
vor allemaufdieZuständigkeit

von Polizei und Verfassungs-
schutz bei solchen Straftaten.
Die Rechtsextremismus-Be-

auftragte Ruth Huber (SPD)
antwortete, viele Opfer hätten
Angst, sich an die Öffentlich-
keit oder die Polizei zu wen-
den. Auch Nicole Riemer
(B90/Grüne) entgegnete, die
Vorfälle seien eher rechtsex-
tremistisch und die Fachstelle
leiste anders als die Polizei vor
allem präventive Arbeit.
Schließlich stimmte der

BA11 mehrheitlich für den
Antrag. Das Thema wird aller-
dings auf der Tagesordnung
bleiben. Leo Meyer-Giesow
(Freie Wähler/ÖDP) sagte,
manmüsse sich breiter aufstel-
len. Die Fachstelle solle erwei-
tert werden zur Fachstelle ge-
gen Extremismus, um rechts-,
links- und religiös motivierte
Menschenfeindlichkeit glei-
chermaßen zu bekämpfen. ter

TruderingerGymnasium
bleibt geschlossen

Das Gymnasium Trudering
bleibt nach einem Brand in
der Tiefgarage bis Ende Juli
geschlossen. Erst im nächsten
Schuljahr kann hier wieder
Unterricht stattfinden. Das
hat die Stadtverwaltung am
Freitag mitgeteilt.
Wie berichtet, hatte eine

Lehrerin am 24. Juni ihren
Wagen, in dem es verschmort
roch, in der Tiefgarage abge-
stellt. Kurze Zeit später stand
das Auto in Flammen, vier
Fahrzeuge brannten fast völlig
aus. Die Feuerwehr löschte
den Brand, ernsthaft Verletzte
gab es nicht. Die Elektroin-
stallation des Hauses wurde
jedoch stark beschädigt, und
große Teile des Gebäudes sind
so verrußt, dass sie bis auf
Weiteres nicht nutzbar sind.
Während der Sanierung

findet der Unterricht nun in
Ausweichquartieren statt,

und das wird bis zum Ende
des Schuljahres so bleiben.
Rund 250 Kinder der 5. und
6. Klassen sind in der Lud-
wig-Thoma-Realschule unter-
gekommen, 310 Schüler aus
den Klassen 7 und 8 in der
Berufsschule an der Balan-
straße und rund 200 Schüler
der 9. und 10. Klassen im
staatlichen Michaeli-Gymna-
sium. Eine Oberstufe gibt es
in dem Gymnasium, das erst
2013 in Betrieb gegangen ist,
noch nicht.
Wie die Stadt mitteilt, habe

die Wiederaufnahme des
Schulbetriebs zum 13. Sep-
tember oberste Priorität. Die
Arbeiten in der Tiefgarage
würden jedoch voraussicht-
lich noch länger dauern. Weil
hier der Brandherd lag, sind
die Schäden deutlich größer,
die Reparatur braucht ihre
Zeit. sc

Zweckentfremdung:
237 Fälle beendet

Der Kampf der Stadtverwal-
tung gegen Zweckentfrem-
dung von Wohnraum trägt
Früchte. Wie das Sozialreferat
am Freitag mitteilte, sind im
vergangenen Jahr 237 rechts-
widrig genutzte Wohnungen
wieder dem Wohnungsmarkt
zugeführt worden. 51 davon
waren als Ferienwohnungen
vermietet. Insgesamt bearbei-
tete die AbteilungWohnraum-
erhalt des Amtes für Wohnen
und Migration rund 2600
Zweckentfremdungs- und et-
wa 1600 Erhaltungssatzungs-
fälle. 4000-mal prüften die
Kontrolleure, ob behördliche
Auflagen eingehalten wurden.
Laut Statistik des Referats
wurden präventiv mehr als
20 000 Wohnungen überprüft,
um illegale Zweckentfrem-
dung aufzuspüren.
Die neue Sonderermitt-

lungsgruppe „Ferienwohnun-

gen“ hat dem Sozialausschuss
einen ersten Erfahrungsbe-
richt vorgelegt. Sie soll insbe-
sondere die gewerbsmäßige
Vermietung von Wohnungen
als Ferienwohnungen bei-
spielsweise über Internetplatt-
formen wie „airbnb“ aufspü-
ren und beenden. Der Stadtrat
hat hierfür 5,5 Stellen bewil-
ligt. Zwei weitere Stellen sind
als Anlaufstelle für Bürger ein-
gerichtet, die solche Fälle mel-
den wollen (Tel. 089/
233-672 01 oder 233-672 02).
Das Projekt ist auf zwei Jah-

re angelegt, doch zeigten laut
Referat die ersten Erfahrun-
gen, dass in diesem Zeitraum
die bislang eröffneten Verfah-
ren nicht abgeschlossen wer-
den könnten. Zudem seien die
Anbieter von Ferienwohnun-
gen „äußerst kreativ, um ihre
Tätigkeiten den Behörden ge-
genüber zu verschleiern“. sc

Auflösung:

III. ist richtig. Produkti-
ons-, Lager- und Logistik-
standort von Playmobil ist
das mittelfränkische Die-
tenhofen.

400 Figuren umfasse dieses
heuer. „Das hat sich alles im
Verlauf der letzten anderthalb
Jahre angesammelt.“
„Faust II“ habe ihn aller-

dings an seine Grenzen ge-
bracht. „Man kann ja irrsin-
nig viel Geld ausgeben für
diese Figuren – und dann
kommen in diesem Stück
auch noch Dinge wie Greife
und Sphinxe vor.“ Da müsse
anstelle der Sphinx eben auch
mal ein Quietsche-Entchen
herhalten. Sieht ulkig aus?
Macht nichts. „Es ist Teil der
Ästhetik, dass es nicht wie ein
geleckter Animationsfilm da-
herkommt, sondern wie ein
hausgemachtes Marionetten-
theater.“ So, wie man es auch
im Kinderzimmer spielen
würde. „Das ist aber keine
Unzulänglichkeit von meiner
Seite“, sagt Sommer. Viel-
mehr sei es Ausdruck seines
Credos, dass man das alles
nicht zu ernst nehmen dürfe.
Der Erfolg gibt ihm recht:

Fast 19 000 Abonnenten hat
sein Youtube-Kanal. Sein Vi-
deo zu Friedrich Schillers
„Kabale und Liebe“ wurde
bereits mehr als 90 000 mal
angesehen.
Als nächstes möchte Mi-

chael Sommer sich ein engli-
sches Stück aus dem 17. Jahr-
hundert vornehmen, „’Tis
Pity She’s a Whore“ von John
Ford. Interessierte finden sei-
ne Videos im Internet auf
www.youtube.com/user/
mwstubes.

nen Bedarf für unterhaltsame
Zusammenfassungen von li-
terarischen Werken.“ Bei al-
lem Spaß findet Sommer es
aber wichtig, einen ernsthaf-
ten kulturellen Kern beizube-
halten. Dabei hilft ihm auch
sein großer Projektpartner,
der Reclam-Verlag.
An diesen habe er sichMitte

vergangenen Jahres gewandt.
„Dort bin ich auf offeneOhren
gestoßen.“ Eine Kooperation
war die Folge. „Wir bewerben
uns gegenseitig“, so Sommer.
Auf der Internetseite von Re-
clam wird direkt auf seine Vi-
deos hingewiesen. Hat der
Verlag ein Werk im Pro-
gramm, das Sommer zusam-
menfasst, weist er am Anfang
seines Videos mit einer Text-
tafel darauf hin. „Außerdem
habe ich einen Partner bei
Reclam, der sich die Videos
vor der Veröffentlichung
noch einmal anschaut und
mir Tipps gibt.“
Zusammengerechnet brau-

che er pro Video ungefähr ei-
nen Arbeitstag. „Am längsten
dauert immer das Lesen des
Werkes.“ Den Text für das
Video zu schreiben, dauere in
der Regel wenige Stunden. Die
Youtube-Filme selbst dreht er
am liebsten morgens. „Da ver-
spreche ich mich seltener.“
Seine Playmobil-Figuren las-
sen ihn ohnehin nie im Stich.
„Glücklicherweise habe ich

mittlerweile einen relativ gro-
ßen Fundus – oder, besser ge-
sagt: ein Ensemble.“ Knapp

Schiller oder Shakespeare – es
gibt wohl kein Werk der Welt-
literatur, das der 39-Jährige
nicht in ein paar Minuten auf
vergnügliche Weise zusam-
menfassen könnte.
„Für mich gibt es nichts

Schlimmeres als dieses bil-
dungsbürgerliche Motto:
,Kunstmuss erlittenwerden‘“,
sagt Sommer. „Literatur ist
nur dann lebendig, wenn wir
sie locker und spielerisch an-
gehen. Es ergibt keinen Sinn,
sie zu ernst zunehmen.“Diese
Überzeugung ist es, die ihn im-
mer wieder antreibt, ein neues
Video zu machen und ins In-
ternet zu stellen.
Das Bedürfnis, hohe Lite-

ratur für jedermann erreich-
bar zu machen, ist ein Über-
bleibsel aus seiner Zeit als
Dramaturg an einem Ulmer
Theater. „Eine der Hauptauf-
gaben der Dramaturgie ist es
nämlich, eine Schnittstelle
zwischen der Kunst und der
Öffentlichkeit zu bilden.“ Das
führe von Publikumsgesprä-
chen über das Programmheft,
bis hin zu Einführungen für
Schulklassen. Aus dieser Zeit
stamme auch die Initialidee
für seine Playmobil-Videos.
„2013 gab es eine Inszenie-

rung von Georg Büchners
,Dantons Tod‘, bei der ich die
Dramaturgie gemacht habe.“
Großes Historiendrama,
Französische Revolution.
„Der Regisseur hatte sich ent-
schlossen, die komplette
Handlung aus seiner Insze-

Dass klassische Literatur
nicht staubtrocken sein
muss, sondern richtig
Spaß machen kann, be-
weist Michael Sommer.
Mit seinen Playmobil-Fi-
guren dreht der Münch-
ner Theatermacher
Videos, in denen er die
Inhalte wichtiger Werke
knackig zusammenfasst.
Ein Internet-Phänomen.

VON MARIAN MEIDEL

Es ist Samstagvormittag, der
Küchentisch hat sich in ein
Filmset verwandelt. Die Digi-
talkamera ist bereits aufge-
baut. Engel, Hexen, Feen und
Könige warten auf ihren Ein-
satz. Mit ein paar schnellen
Handgriffen rückt Michael
Sommer das Hintergrundbild
für die erste Szene zurecht: ein
Landschaftsgemälde, antikes
Griechenland. Es ist eine be-
sondere Herausforderung, der
er sich heute stellt. Ausgerech-
net Goethes „Faust II“, ein
Stück, das wegen seiner Kom-
plexität und schier unüber-
schaubaren Figurenzahl als
quasi unaufführbar gilt, möch-
te er in rund zehnMinuten zu-
sammenfassen. So, dass es je-
der versteht. Für Michael
Sommer kein Problem. Für
ihn ist es bereits das 93. Video
dieser Art. 16 weitere hat er
auf Englisch gedreht. Ob

Klassiker im Kinderzimmer-Format
Großes Finale nach zehn Minuten: Faust, 100 Jahre alt, stirbt. Mephisto und seine Teufel wollen ihn in die Hölle verfrachten. Doch Gott und die himmlischen Heerscharen haben etwas
dagegen. Mit Playmobil-Figuren stellt Michael Sommer große Stücke der Weltliteratur nach. FOTOS. KLAUS HAAG

THEATER MIT PLAYMOBIL-FIGUREN .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Am längsten dauert das Lesen: Ungefähr einen Arbeitstag
braucht Michael Sommer für ein Video von einem Litera-
tur-Klassiker im Mini-Format auf seinem Küchentisch.

Handlung nachgespielt, ganz
nach demMotto: All das wer-
det ihr später nicht auf der
Bühne sehen.“ Gleichzeitig
habe er das Ganze gefilmt
und hinterher auf die Inter-
netplattform Youtube gestellt.
„Zu meiner Verwunderung
fand es dort relativ viel Inte-
resse. Wahrscheinlich hängt
das damit zusammen, dass
,Dantons Tod‘ in Baden-
Württemberg ein Abiturstoff
ist, also Pflichtlektüre.“
2015, nachdem er frisch

nach München gezogen sei,
habe er schließlich angefan-
gen, aus der Idee eine Serie zu
machen. „Offenbar gibt es ei-

nierung zu streichen.“ Ledig-
lich die beiden Hauptfiguren,
Danton und Robespierre, ha-
be er übriggelassen. „Die sa-
ßen sich an einem drehenden
Tisch gegenüber und setzten
sich mit vielen intelligenten
Bemerkungen über ihre Si-
tuation auseinander – aber
sonst passierte auf der Bühne
nichts!“ Das Problem: Wie
sollten die Zuschauer nun
noch verstehen, worum es in
dem Stück geht? Sommer
fand eine Lösung. „Bei der
Einführungsveranstaltung vor
der Premiere habe ich meine
Playmobilfiguren ausgepackt
und für das Publikum die


