
Steffen Möller berichtet über sein Leben als deutscher Gastarbeiter in Polen
Exklusive Münster-Show des Schauspielers und Autors mit "Viva Polonia“ am 
15. November 2009 

Steffen Möller lebt seit 1994 freiwillig in Polen und ist mittlerweile zum 
zweitbekanntesten Deutschen avanciert - gleich nach dem Papst! Den preisgekrönten 
Kabarettisten kennt heute jeder Pole. Mit „Viva Polonia“ ist ihm ein Länder 
übergreifender Bestseller gelungen. Und eben dieses „Viva Polonia“ bringt er in einer 
exklusiven Show am 15. November um 20.00 Uhr auf die Bühne der Aula am Aasee in 
Münster.

Im polnischen Fernsehen hat er vor allem als unglücklich verliebter „Stefan Müller“ 
aus der Erfolgsserie „L wie Liebe“ große Bekanntheit erlangt. Sein komisches Talent 
stellt er in der wöchentlichen Comedy-Show „Europa da sie lubic“ (Deutsch:" Europa 
lässt sich mögen") unter Beweis. 

Mit „Viva Polonia“ versucht Steffen Möller in über fünfzig Schlagworten, von 
„Aberglaube“ und „Anarchie“ bis zu „Verschwörungstheorien“ und „Warschauer U-
Bahn“, dem Geheimnis der polnischen Mentalität auf die Spur zu kommen. Außerdem 
nennt er die fünfzehn wichtigsten Sehenswürdigkeiten Polens und verrät einige 
polnische Wörter, die man nicht ins Deutsche übersetzen kann.

Unentbehrlich für jede deutsch-polnische Ehe dürfte seine „Liste des polnischen 
Hochzeits-Aberglaubens“ sein, während die Liebhaber des politischen Dialogs nicht 
mehr auskommen werden ohne Möllers „sieben Regeln für eine deutsch-polnische 
Podiumsdiskussion“. 

Steffen Möller ist in Wuppertal aufgewachsen und siedelte 1994 nach Warschau über. 
2001 begann er mit polnischsprachigem Kabarett und spielt ab 2002 regelmäßig in 
verschiedenen Produktionen des polnischen Fernsehens. 2005 moderierte er die erste 
Staffel der polnischen Version von „Wetten dass...?“. Nach dem Gewinn diverser 
Fernsehpreise in Polen wurde Möller 2005 für seine Verdienste um das polnisch-
deutsche Verhältnis das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Am 15. November um 20 Uhr tritt Steffen Möller mit seinem Live-Programm, einer 
gekonnten Mischung aus Stand-Up Comedy, Kabarett und Lesung, erstmals in Münster 
auf die Bühne. Der Vorverkauf für die Show in der Aula am Aasee hat bereits bei allen 
bekannten Vorverkaufsstellen begonnen. Außerdem sind die Karten online unter 
www.eventim.de sowie www.proticket.de erhältlich. Weitere Informationen auch 
auf der Internetseite des Veranstalters plan b. (www.agentur-plan-b.com)

Mitglieder des Fördervereins Münster-Lublin können die Karten direkt beim 
Förderverein bestellen (lublin@muenster.de)!
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