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Fack Ju Göhte. Das Original-Hörspiel zum Film 
Interpret*in: Jacob Weigert 

Um an seine Diebesbeute zu gelangen, muss sich
der raubeinige Kleinganove Zeki Müller als
Aushilfslehrer ausgeben und trifft im Lehrerzimmer
auf die überkorrekte Referendarin Lisi Schnabelstedt.
Als diese merkt, dass er den Job nicht ernst nimmt,
sorgt sie dafür, dass er die Problemklasse der Schule
übernehmen muss, vor der sich alle Lehrer fürchten.
Nachdem er die Chaosklasse mit seinen pädagogisch
weniger wertvollen, jedoch nachhaltigen
Lehrmethoden wieder auf Spur gebracht hat, steht er
selbst vor der Entscheidung, ob er seine vermutlich
letzte Chance auf ein anständiges Leben und die
große Liebe ergreifen will.

"Fack ju Göhte" mischt das Genre Pauker-Komödie
mit unverstellten Sprüchen und pointierten Dialogen
neu auf und startet einen Angriff auf die Lachmuskeln
und gegen die Spießigkeit in deutschen
Lehrerzimmern. In dem Original-Hörspiel zum Film
mit den Stimmen der hochkarätigen Darsteller führt
Jacob Weigert als Erzähler durch die Handlung.2 CDs • ISBN 978-3-8337-3266-9 • € 10 UVP

Gesamtspielzeit: 02:21:43

Jacob Weigert, geboren 1981, absolvierte seine Schauspielausbildung in Hamburg. Er stand im Thalia in der
Gaußstraße, Kampnagel und dem Deutschen Schauspielhaus auf der Bühne. Im Fernsehen ist er in Serien wie
"Küstenwache" und als Enrique in "Anna und die Liebe" zu sehen.

Elyas M'Barek, geboren 1982 in München, spielt "Sinan" in dem Kinofilm "Die Welle". Seinen ersten Auftritt in
einem Kinofilm hatte er 2002 in "Mädchen Mädchen". In der ARD-Vorabendserie "Türkisch für Anfänger" spielt er
den türkischstämmigen Macho Cem Öztürk, dessen Vater mit einer deutschen Frau und deren zwei Kindern
zusammen zieht. Des Weiteren ist Elyas M'Barek in den Fernsehserien "Alarm für Cobra 11", "Samt und Seide"
und "Tatort" sowie in dem Kinofilm "Wholetrain" zu sehen.

Karoline Herfurth, geboren 1984 in Berlin, hatte nach ersten Rollen in Fernsehproduktionen 2000 mit "Crazy" ihr
Kinodebüt. Größere Bekanntheit erlangte sie mit den Kinofilmen "Mädchen, Mädchen" und der Fortsetzung
"Mädchen, Mädchen 2". In dem vom Regisseur Tom Tykwer inszenierten Kinofilm "Das Parfum - Die Geschichte
eines Mörders" nach dem gleichnamigen Roman von Patrick Süskind spielt sie die Rolle des
Mirabellenmädchens. Im Fernsehen war sie unter andrem in dem Film "Das Wunder von Berlin" zu sehen.
Karoline Herfurth wurde mit dem Nachwuchspreis MovieStar 2006 ausgezeichnet.

Mir persönlich hat das Hörspiel gut gefallen. Besonders die Wechsel zwischen den
Erzählerpassagen und den Original Szenen aus dem Film sind sehr gut gelungen.

Ohne die Erzählungen von Jacob Weigert wäre es schwierig geworden dem Hörspiel
aufmerksam zu folgen da man nur die Dialoge hatte, aber keinen Film vor Augen.
Durch diese Variante konnte man sich die Handlungen gut vorstellen, auch wenn

man den Streifen noch nicht im Kino gesehen hat. Alles in allem finde ich das Produkt
recht stimmig und durch seine vielfältige Stimme hat Jacob Weigert wieder einmal
mehr sein Talent als Hörbuch-Sprecher bewiesen und mich zum Lachen gebracht.
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