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Sein Leben war kurz, sein Tod tragisch, sein Blick scharfsichtig 
und seine Werke zählen zu den am häu�gsten gespielten im 
deutschen Sprachraum. Der Österreichi-
sche Schriftsteller Ödon von Horváth 
 verstarb vor 80  Jahren in Paris und das 
 Österreichische �eatermuseum in Wien 
widmet diesem immer noch oder wieder 
sehr aktuellen Schriftsteller eine faszinie-
rende  Ausstellung.

Legendär sind Horváths „Geschichten 
aus dem Wienerwald“ in der Ver�lmung  
aus dem Jahr 1979  unter der Regie von 
 Maximilian Schell und mit einer hochkaräti-
gen Besetzung mit Helmut Qualtinger als 
„Zauberkönig“, über Hanno Pöschl als 
 „Alfred“, dem Wiener Strizzi, der die Tochter 
des Zauberkönigs, Marianne – dargestellt 
von Birgit Doll, in Schwierigkeiten bringt 
und dann freilich sitzen lässt. Ein Klassiker 
und ein bitterböser Spiegel der Wiener 
Seele, freilich auch mit Verständnis für die 
Schwächen der handelnden Personen. Als 
„Chronist seiner Zeit“ sah sich Ödön von 
Horváth und er  arbeitete mit seiner Literatur an der „Demaskie-
rung des Bewusstseins“. Die Aktualität seiner Beobachtungen und 
seiner Kritik ist bis heute brisant, hat er doch bereits sehr klar die 
engen Ver�echtungen von Erotik, Ökonomie und Politik erkannt, 
wie sich auch in seinen teils schonungslosen Dialogen zeigt.

AUSSTELLUNG ÖDÖN VON HORVÁTH

Ein scharfsichtiger Chronist und aktuell bis heute

Einblicke in das Leben und dramatische Werk von Ödön von 
Horváth gibt das �eatermuseum nun anhand von drei zentralen 

Stücken. Das ist – natürlich – „Geschichten 
aus dem Wiener Wald“, das 1931 in Berlin ur-
aufgeführt wurde, das ist auch die ausweg-
lose Beziehungsgeschichte von Kasimir und 
Karoline im von der Weltwirtschaft schwer 
gebeutelten München, und das ist die „itali-
enische Nacht“, das ebenfalls  in Bayern 
spielt und die Zerstrittenheit der politisch 
Linken und den Aufstieg des Faschismus 
thematisiert. 

Diesen drei �emenbereichen sind im 
�eatermuseum Räume zugeordnet: Es gibt 
die Tra�k und „Oskars gediegene Fleische-
rei“, die „Wiesn“ des Oktoberfests und den 
Wirtshaus-Saal nach der „Saalschlacht“. An-
hand von verschiedensten Objekten, Doku-
menten, Audio- und Videobeispielen 
 werden die politische Substanz und Aktuali-
tät von Horváths Dramatik deutlich. Gestor-
ben ist Ödön von Horváth am 1. Juni 1938 
im Pariser Exil – erschlagen von einem Ast, 

der bei einem Gewitter von einem Baum in der Champs Elysée 
herunterstürzte…
Ich denke ja gar nichts, ich sage es ja nur. Ödön von Horváth und  das 
�eater. Bis 11. Februar 2019, �eatermuseum Wien, Lobkowitz-
platz 2, 1010 Wien, Internet: www.theatermuseum.at n

Es gibt einen Albanien Schwerpunkt, starke Stimmen aber auch 
kammermusikalische Kooperationen, in denen das Cello eine 
 tragende Rolle spielt – das jährliche Welt Musik Fest „Glatt & Ver-
kehrt“ in der Wachau spannt auch heuer wieder einen vielfältigen 
musikalischen Bogen um die ganze Erde. Zwei Wochen lang, vom 
13. bis 29. Juli, an sieben Spielorten führt der Weg von Ägypten über 
Finnland nach Albanien und Argentinien bis Mali und schließlich 
zurück nach Tirol und Wien.

Die eher konservativ geprägte Wachau als Austragungsort der 
o�enen weltmusikalischen Begegnung hat bereits eine mehr als 

GLATT & VERKEHRT IN DER WACHAU

Offene weltmusikalische Begegnung am traditionellen Ort

20-jährige Tradition. Die Wehrkirche St. Michael und der Rossstall 
am Geyerhof bieten heuer neue Spielorte, wobei in St. Michael  
im Rahmen des „Fokus Albanien“ ein Wandelkonzert in Kirche, 
Turm und Karner statt�nden wird ( 14. 7.) und am Geyerhof Musik 
von Lukas Kranzlbinder und Johannes Schleiermacher mit 
 Literatur des aus dem Kongo stammenden Wahlösterreichers und 
Professors für afrikanische Literatur Fiston Mwanza Mujila kombi-
niert wird (21. 7.). 

Hauptschauplatz ist die Sandgrube 13 der Winzer Krems – eine 
überdachte Open Air-Bühne, die auf einen Reichtum an klang-
lichen Höhepunkten verweisen kann und mit dem Hauptpro-
gramm vom 25. bis 29. Juli sicher neue hinzufügen wird. Ein inno-
vatives Programm gibt es da beispielsweise am 26. Juli unter dem 
Titel Re-Union – von den Alpen in die Puszta zur Sahara: Den 
 Beginn macht die österreichisch-deutsche Formation Die Knödel, 
gefolgt vom Boubacar Traoré Trio aus Mali gemeinsam mit dem 
amerikanischen Blues- und Reggaemusiker Corey Harris und die 
Amsterdam Klezmer Band mit dem ungarischen Ensemble 
 Söndörgö sorgen für den fulminanten Ausklang. Und das Finale 
des diesjährigen Festivals bestreitet die österreichische Sängerin 
Gustav mit ihrer Band – eine von vielen Premieren. n

Informationen: www.glattundverkehrt.at
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 Amsterdam Klezmer Band & Söndörgö
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 Amsterdam Klezmer Band & Söndörgö

 „Oskars gediegene Fleischerei“ mit 
Filmausschnitten aus dem Klassiker 
„Geschichten aus dem Wiener Wald“
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