Die Ober St Veiter Theaterinitiave
Jugendlicher und junger Erwachsener
Die Ober St Veiter Theaterinitiave
Jugendlicher und junger Erwachsener

präsentiert
im Rahmen der Hietzinger Bezirksfestwochen
präsentiert
im Rahmen der Hietzinger Bezirksfestwochen

Figaro
sichscheiden
scheiden
Figaroläßt
läßt sich
nach
Horváth
nachÖdön
Ödön von
von Horváth

15. & 16. Juni 2018
19.30
Uhr,
Amtshaus
Hietzing
15. & 16. Juni 2018

19.30 Uhr, Amtshaus Hietzing
Folgen Sie uns auf Facebook:
facebook.com/josevProduktion

KARTENRESERVIERUNG:
josev.macht.theater@gmail.com

Mein Figaro freute sich über die Zukunft, wenn ein
Gewitter am Himmel stand, und sprang ans Fenster,
wenn es einschlug, aber Du? Du gehst nicht ohne
Schirm aus dem Haus, wenn nur ein paar Wölkchen
am Himmel stehen!
Mein Figaro saß im Kerker, weil er seine Meinung
schrieb, Du würdest Dich nicht mal trauen, heimlich
seine Schriften zu lesen!
Mein Figaro war der erste, der selbst einem Grafen
Almaviva auf der Höher seiner Macht die Wahrheit ins
Gesicht sagte, Du wahrst dir Form in Großhadersdorf!
Du bist ein Spießer, er war ein Weltenbürger!
Er war ein Mann, und Du!
(Susanne, 2. Akt, 1. Bild)

Sehr verehrtes Publikum!
Nun ist es eine ganze Weile
her, dass wir vom Theaterfieber gepackt die Theatergruppe „jOSeV“ ins Leben
gerufen haben: 2013 von
jungen Erwachsenen der
Pfarre Ober St. Veit begründet, konnten wir, in
wechselnder Besetzung,
aber immer mit großem
Einsatz, bereits mit Jura
Soyfers „Der Weltuntergang“, „Astoria“ und zuletzt Ödön von Horvaths
„Mit dem Kopf durch die
Wand“ ein begeistertes Das Produktionsteam: Simon Grisold, Deniz Sahinoglu, Aylin Sahinoglu,
Milena Janetschek (v.l.n.r.).
Publikum erreichen.
Nachdem wir drei gmeinsme Produktionen abgeschlossen hatten, waren wir uns sicher, dass wir das mit unserem
Projekt „jOSeV“ nicht vorhaben! Für Sie erwecken wir heute Abend zum zweiten Mal ein
Stück des österreichischen Autors Ödön von
Horvath auf der Bühne zum Leben: „FIGARO
LÄSST SICH SCHEIDEN“.
Ein realpolitisches Szenario gewaltsamer Umwälzungen dient Horváth als Versuchsanordnung, in der er die bekannten Charaktere aus
der Oper setzt. Die Figuren führen die Bandbreite möglichen Verhaltens in einer Extremsituation vor: Selbsttäuschung, Treue zu Ideen,
Treue zu Menschen, Persönlichkeitsveränderungen durch den Druck der Umstände.
Horvaths Komödie schildert hinter heiterer und
auch komischer Fassade Themen, die in der
Entstehungszeit, den 30er Jahren des vorigen
Jahrhunderts, wie auch heute die Menschen
beschäftigen und gerade in diesen Tagen im gesellschaftlichen Diskurs hochaktuell sind.
Horváth sowie auch die Protagonisten emigrieren, müssen sich in einem fremden Land zurechtfinden, das ihnen auch bisweilen Feind ist,
sind von Existenzängsten geplagt und versuchen
gegen Widerstände ein neues Leben aufzubauen.

Die Auflehnung gegen Herrschafts- oder heutige Regierungszustände, der Umgang mit Xenophobie und die „geistigen Mitläufer“ oder
auch nur schweigenden Menschen sollten
(heute) den politischen Menschen beschäftigen und vielleicht zum Handeln zwingen.
Im Jahr 2018, in welchem dem Ende des Ersten, dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und
auch dem Todestag Horvaths in der Emigration in Paris gedacht wird, wollen wir ein Zeichen setzen und für Menschenfreundlichkeit,
Humanismus und die Möglichkeit eines erfüllten Lebens in der nicht selbst gewählten
Fremde setzen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei denjenigen bedanken, die heute Abend hinter der
Bühne mitwirken. Ins rechte Licht rücken uns
Christian und Felix Bechinie. Florian Peter
Kalny gibt heute Abend als Pianist den Ton
an. Fantasievoll verwandeln Veronika Grisold, Wolfgang Stach, Elisabeth Kögl, Catherine Zesch und Gerda Holzapfel von Szene zu
Szene unsere Bühne. Die Aufnahme ermöglicht uns Josef Holzapfel.
Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind. Gute Unterhaltung wünscht
josev macht theater.

Zum Autor
Edmund (Ödön) Josip von Horváth wird am Ödön von Horváth verfasste zwischen 1920 und
09.12.1901 in Susak, einem Vorort von Fiume 1938 zahlreiche Theaterstücke und Romane. Er
(heute Rijeka, Kroatien) in eine großbürgerliche machte in seinen Werken die Herzenskälte und
Beamtenfamilie der österreichisch-ungarischen Kontaktlosigkeit der Menschen verantwortlich
Monarchie geboren. Er wächst in Fiume, Belgrad, für die verhängnisvolle Entwicklung seiner Zeit.
Budapest und Pressburg auf, ab 1919 wohnt er Zu seinen bekanntesten Stücken zählen Itabei seinem Onkel in
lienische Nacht (1931),
Ich bin eine typisch
Wien, wo er auch die
Geschichten aus dem
Matura ablegt.
Wienerwald (1931),
altösterreichisch-ungarische
Die Eltern begleiteten
Mischung: magyarisch, kroa- wofür der den KleistPreis erhält, Glaube,
den Wunsch des Sohtisch, deutsch, tschechisch
Liebe, Hoffnung (1932)
nes, Schriftsteller zu
–
mein
Name
ist
magyarisch,
und Kasimir und Kawerden, mit freundliroline (1932). 1933
meine Muttersprache ist
chem Wohlwollen und
unterstützten ihn. Der deutsch. Allerdings: der Begriff verfasste Horváth das
Theaterstück Die UnLaufbahn des Sohnes
„Vaterland“, nationalistisch
bekannte aus der SeiÖdön als Schriftsteller
gefälscht, ist mir fremd. Mein ne, 1934 Mit dem Kopf
standen keine HinderVaterland ist das Volk.
durch die Wand.
nisse entgegen. Sein

Einkommen gestaltete
Am 2. April 1937 fand
(Horváth, 1929)
sich nach wenigen Jahdie Uraufführung der
ren zwar vielversprechend, war aber nur für kur- Komödie „Figaro läßt sich scheiden“ auf der
ze Zeit vor 1933 so einträglich, dass er sich selbst kleinen Bühne des Neuen Deutschen Theaters
mit seiner schriftstellerischen Arbeit ernähren in Prag statt. Die Rezensionen lobten den Hukonnte.
mor, die schlagfertige Kurzweil des Stücks.
Horvath lebt zwischen 1924 und 1933 in Salzburg, Berlin und Murnau (Oberbayern), nach der
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten
in Deutschland kehrt er nach Wien zurück und
emigriert von dort schließlich 1938 nach Paris.

Am 1. Juni 1938 wird Horváth im Alter von
36 Jahren auf den Champs-Élysées während
eines Gewitters von einem herabstürzenden
Ast erschlagen.

Ödön von Horváth im Lehnsessel,
Fotografie, 1919.

„Figaro läßt sich scheiden“ von Ödön von Horváth
Der tolle Tag ist längst
vergangen, Figaro hat
seine Susanne trotz
aller
Widerstände
und Verwicklungen
geheiratet, und die
beiden leben glücklich am Hof des Grafen und der Gräfin,
wo
ausschließlich
zufriedene und treue
Dienstboten für die
Herrschaft arbeiten.
Ein Idyll, gewiss, und
auch dieses endet naturgemäß, wenn es je
eines war.
Graf, Gräfin, Figaro
und Susanne müssen
vor der Revolution aus
„Figaro läßt sich scheiden“ Uraufführung in der Kleinen Bühne des Neuen Deutihrem Heimatland flie- schen Theaters, Prag, 2. April 1937. Regie Arnold Marlé. Szenenfotografie aus
hen, werden arretiert der „Prager Presse“ vom 4. April 1937 mit Marion Wünsche (Susanne), Lotte
und kommen wieder Stein (Hebamme) und Hans Götz (Figaro).
frei, klammern sich
entweder taub, blind, aber sorglos, oder Böses sen, es gelingt niemandem so richtig, in diese
ahnend, sehenden, doch nicht sehen wollen- hineinzufinden.
den Auges an die gewohnten Verhältnisse des Durch eine glückliche Fügung wird Figaro
mondänen Lebens. Doch auch dieses künstli- schließlich wieder in seinem Heimatland Verche Glück ist endenwollend, und sie schlagen walter des ehemaligen gräflichen Schlosses,
verschiedene Wege ein. Figaro versucht sich ist wieder mit Susanna vereint, und sogar der
wieder als Barbier und so mit seiner Susanne Graf darf unbehelligt seinen Lebensabend
im bürgerlichen Leben, der Graf und die Gräfin dort verbringen. Alle scheinen glücklich, oder
werden schließlich aller Illusionen von Größe zumindest nicht unglücklich. Und sie haben
und Stand beraubt und finden sich – Stufe für durch die Revolution gemeinsam gelernt. Figaro zum Schluss:
Stufe – in bitterer Armut wieder.
In dem Heimatland sind die früheren Diener
nach der Revolution die neuen Herren, und
sind berauscht von idealistischen Vorstellungen und Träumen. Allen gemein ist, dass die
neuen Verhältnisse weder hier noch dort pas-

Verfolge auch weitere
Projekte von josev:

„Jetzt erst hat die Revolution gesiegt, indem
sie es nicht mehr nötig hat, Menschen in den
Keller zu sperren, die nichts dafür können, ihre
Feinde zu sein.“

www.facebook.com/josevProduktion

„Ein Emigrant ist immer ein Hergelaufener ...“
schreibt Ödön von Horvath, und dies mag uns
in der heutigen Zeit allzu bekannt vorkommen.
Menschen, die aus ihrer Heimat emigrieren,
fliehen, weglaufen (oder schwimmen), kommen an neue Orte, wo sie eben oft nichts anderes sind als „Hergelaufene“, wobei dies allein
schon als Urteil, oft im negativen Sinn als Verurteilung, genügt. Nun sind diese Menschen aber
hier, auch, wenn man sich wünschen möge, sie
würden weiterlaufen, überall, nur nicht hier
stehenbleiben, mit ihren Bedürfnissen, Sorgen, Ängsten, aber auch ihren Schwierigkeiten,
ihrem Zorn, ihrem Menschsein.
Liest man Horvaths Satz weiter, so wird dieses
Bild um eine zusätzliche Dimension ergänzt:
„...und hat auch kein Zuhause, denn er hat es
verraten.“ In dieser Weise wird noch ein Urteil
gefällt: Die Emigration ist schlecht, moralisch
schlecht. Die Emigranten sind nicht nur wegund also hergelaufen, sie haben auch das

Recht auf ein Zuhause verwirkt, weil sie es verraten, im Stich gelassen, verlassen haben. Die
Gründe für Flucht sind vielgestaltig und oft so
individuell wie die Menschen selbst, das Urteil
hier fällt oft einseitig aus.
Wo sind diese Emigranten aber nun zu Hause?
Das eine hätten sie ja „verraten“, in dem anderen sind sie nicht oder nicht immer oder nicht
überall willkommen.
Vielleicht hilft es beim Nachdenken über diesen
Satz, den Punkt am Ende durch ein Fragezeichen zu ersetzen, um diesem somit einen anderen Sinn zu geben, nicht festzustellen, sondern
sich all der Unklarheiten und Unsicherheiten
gewahr zu werden, die sowohl uns als auch die
sogenannten „Hergelaufenen“ betreffen.
„Ein Emigrant ist immer ein Hergelaufener
und hat auch kein Zuhause, denn er hat es
verraten?“

DarstellerInnen in Auftrittsfolge
Gräfin Almaviva ................................................................ Teresa Kirchmayer
Graf Almaviva .............................................................. Johannes Bachleitner
Susanne ................................................................................ Dominika Niton
Figaro ........................................................................ Sabine Grubelnig-Hahn
Grenzbeamter, Kommissar ....................................... ........... Lukas Schillinger
Grenzbeamter .......................................................... ............ Deniz Sahinoglu
Grenzbeamter, Armee ........................................................... Aylin Sahinoglu
Grenzbeamter, Gast ................................................. ............... Simon Grisold
Offizier, Carla ............................................................. ...... Monika Kirchmayer
Arzt ........................................................................... ....... Milena Janetschek
Forstadjunkt, Maurizio ........................................................... Wolfgang Stach
Hebamme ................................................................. ........... Veronika Grisold
Antonio ................................................................................... Andreas Kaiser
Pedrillo ...................................................................................... Raphael Zajac
Fanchette ......................................................................... Alma-Maria Becker
Wachtmeister ............................................................ ....... Florian Peter Kalny
Cherubin ............................................................................ Oliver Glatzmayer
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Licht- & Tontechnik:

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie MOMO,
Wiens mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam.
Wiens mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam MOMO versorgt schwerstkranke Kinder
und ihre Familien zu Hause, medizinisch und
psychosozial. MOMO ist im Großraum Wien im
Einsatz und organisiert die Unterstützung, die
betroffene Familien brauchen:
- Medizinische Versorgung
- Physiotherpeutische Behandlung
- Professionelle Pflege
- Psychologische Betreuung
- Sozialarbeiterische Begleitung
- Ehrenamtliche Hospizbegleitung

MOMO wurde im März 2013 von Caritas, CS
Caritas Socialis und MOKI-Wien gegründet.
Seit dem Start begleitete MOMO bereits über
200 betroffene Familien und laufend erreichen
das MOMO-Team neue Betreuungsanfragen.
Bis heute konnte MOMO, nur dank großzügiger
SpenderInnen jeder Familie helfen, die Hilfe benötigt. Das Kinderhospiz MOMO ist rein spendenfinanziert. Für die Familien ist die umfassende Begleitung kostenlos.

www.kinderhospizmomo.at

Wir hoffen, Sie haben einen schönen Abend mkt josev verbracht
und danken unseren Unterstützern,
die dazu beigetragen haben!

Pfarre
Ober St Veit

