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VORWORT
Liebe Pädagog*innen, liebe Besucher*innen,
die politische „Komödie“ ITALIENISCHE NACHT von Ödön von Horváth ist hochaktuell in
der Konfrontation von linken und rechten Kräften. 1930 entstanden, analysiert dieses Stück
das politische Kräfteverhältnis zwischen Republikanischem Schutzbund und der
erstarkenden faschistischen Bewegung.
Die Figuren sind in ihren jeweiligen Verbänden und Machtverhältnissen gefangen und
werden deshalb von Regisseurin Alia Luque als Marionetten bzw. Puppen inszeniert.
In der Pressestimme der NÖN heißt es: „Regisseurin Alia Luque gibt der abgründigen
Komödie die passende Struktur. Sie lässt die – allesamt großartigen – Schauspieler als
Marionetten über die Bühne stolpern. Fazit: Einprägsam-bildhafter Abend mit vielen
Assoziationen zur aktuellen politischen Lage.“
Mit der vorliegenden Mappe wollen wir Ihren Theaterbesuch begleiten und Ihnen und Ihren
Schüler*innen die Möglichkeit bieten, vertiefend in die Thematiken, Texte und Hintergründe
des Stückes einzutauchen.
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für Fragen, Anregungen und Feedback zur Verfügung und
komme auch bei einer Vorstellungsbuchung kostenlos zu Ihnen an die Schule für eine Voroder Nachbereitung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Schüler*innen einen interessanten Vorstellungbesuch!

Mit herzlichen Grüßen,

Julia Perschon
Theatervermittlung Landestheater Niederösterreich
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1. ZUR PRODUKTION
ITALIENISCHE NACHT
von Ödön von Horváth
Premiere:
Sa 30.11.2019, 19.30 Uhr im Großen Haus des Landestheaters Niederösterreich
Schulvorstellung um 10.30 Uhr: Di 17.12.2019
empfohlen ab 16 Jahren | Dauer: 1h 45 Min. (ohne Pause)

Besetzung
Wirt/Faschist
Anna/Adele
Stadtrat
Martin
Betz
Karl
Leni

Tilman Rose
Bettina Kerl
Michael Scherff
Silja Bächli
Tobias Artner
Tim Breyvogel
Marthe Lola Deutschmann

Inszenierung, Kostüme
Bühne, Kostüme
Körpertraining

Alia Luque
Christopher Rufer
Rotraud Kern

Kartenbestellung
Kartenbüro St. Pölten
Rathausplatz 19
3100 St. Pölten
T 02742 90 80 80 600
karten@landestheater.net
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2. INHALT
1930 im oberbayerischen Murnau: Einen bunten Abend mit Musik und Tanz haben die
Mitglieder vom sozialdemokratischen „Schutzbund der Republikaner“ in einem Gartenlokal
organisiert, ihre „italienische Nacht“. Und sie wollen beim Feiern von niemandem gestört
werden. Draußen marschieren allerdings die Faschisten auf und begehen ihren „deutschen
Tag“, den sie im selben Lokal feiern wollen. Der junge Sozialist Martin hält den Vorstand der
Ortsgruppe um den Stadtrat für verweichlicht und blind gegenüber der akuten Bedrohung
durch die Faschisten. Private Probleme und politisch-ideologische Streitereien scheinen den
Sozialdemokraten wichtiger zu sein als der Kampf um den Bestand der Demokratie. Martin
bittet seine Anna, einem Faschisten schöne Augen zu machen, um diesen auszuspionieren
und schickt sie damit „auf den politischen Strich“, wie ihm sein Freund Karl vorhält, der
selber die italienische Nacht nutzt, um die unpolitische Leni zu verführen. Die Gruppe um
Martin aber weigert sich demonstrativ, an den Festlichkeiten teilzunehmen. Es kommt zum
Eklat und die Gruppe wird ausgeschlossen. Erst als Martin erfährt, dass seine Männer die
Faschisten provoziert haben und diese nun vor dem Gartenlokal aufmarschieren, besinnt er
sich und eilt zur Hilfe.
Scharfsichtig und mit witzigen Dialogen spiegelt Horváth in seiner abgründigen „Komödie“
die politischen Verhältnisse der 1930er-Jahre und ihre Folgen. Noch während der Proben zur
Uraufführung in Berlin, sprengten im Februar 1931 Nationalsozialisten eine Versammlung
der Sozialdemokraten. Horváth war Zeuge der Massenschlägerei, die 26 Verletzte und über
100 kaputte Bierkrüge hinterließ.
Die spanische Regisseurin Alia Luque inszeniert in ihrer vierten Arbeit (nach DAS GOLDENE
VLIES, DANTONS TOD und ÖDIPUS / ANTIGONE) am Landestheater erneut einen
hochpolitischen Stoff mit einem starken formalen Konzept. Wie Marionetten sind die Figuren
in Horváths Volksstück in ihren Ansichten gefangen. Diesen Umstand bringt Alia Luque
bildlich und physisch auf die Bühne. Die Schauspieler*innen spielen an Seilen tatsächlich
Marionette. Die Körperlichkeit von Puppen haben sich die Schauspieler*innen mit viel
Körpertraining während der Proben erarbeitet.
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3. LEADING TEAM
ALIA LUQUE (Inszenierung, Kostüme)
Geboren 1978 in Barcelona, studierte Alia Luque
Arabistik, Deutsche Literatur und Sozial- und
Kulturanthropologie in Spanien und Holland.
Bereits während des Studiums arbeitete sie als
Regie- und Bühnenbildassistentin. 2004
hospitierte sie am Bayerischen Staatsschauspiel
und begann am Metropol Theater München zu
arbeiten, zunächst als Assistentin des
Intendanten, dann als Kostümbildnerin und
Choreographin. Von 2009 bis 2011 war Alia
Luque als Regieassistentin am Thalia Theater
engagiert. Dort entstanden erste eigene
Regiearbeiten. Seit 2011 ist sie freischaffende
Regisseurin und arbeitete unter anderem am
Thalia Theater Hamburg, Staatstheater Mainz,
Schauspiel Stuttgart und am Maxim Gorki
Theater in Berlin. Ihre Uraufführungsinszenierung
La Chemise Lacoste von Anne Lepper am
Düsseldorfer Schauspielhaus wurde 2015 zum
Festival „Radikal Jung“ nach München
eingeladen. Im April 2016 inszenierte Alia Luque die Uraufführung von die hockenden von
Miroslava Svolikova (Gewinnerstück des Retzhofer Dramapreises 2015) im Burgtheater. Am
Landestheater Niederösterreich inszenierte sie bereits DAS GOLDENE VLIES, DANTONS
TOD und ÖDIPUS / ANTIGONE.
CHRISTOPHER RUFER (Bühne, Kostüme)
Geboren in Bern, lebt er in Zürich und Berlin.
Nach einer Ausbildung zum Buchhändler studierte
er von 2002 bis 2006 Scenographical Design an
der Zürcher Hochschule der Künste.
Im Anschluss daran war Christoph Rufer von
2005 bis 2009 Ausstattungsassistent an der
Berliner Schaubühne am Lehniner Platz und von
2009 bis 2011 am Hamburger Thalia Theater. An
beiden Häusern legte er bereits während dieser
Zeit zahlreiche eigene Bühnen- und Kostümbilder
vor, u.a. bei Die Räuber, Jelineks Jackie. Ein
Prinzesinnendrama oder für Schorsch Kameruns
Projekt Vor uns die Sintflut.
Seit 2011 arbeitet er frei, u.a. am Thalia Theater,
am Staatstheater Mainz, am Theater Kiel, am
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Theater Basel, am Landestheater Linz, am Theater Altenburg-Gera und am Schauspielhaus
Wien. An den letzten beiden Häusern arbeitete er jeweils mit der Regisseurin und Autorin
Anne Habermehl zusammen. Deren beide Uraufführungen (Narbengelände in AltenburgGera und Luft aus Stein in Wien), die Christoph Rufer ausstattete, wurden zu den Berliner
Autorentheatertagen eingeladen. Weitere Arbeitspartner von Christoph Rufer sind, Antje
Schupp und Johannes von Matuschka.
Mit der Regisseurin Alia Luque verbindet Christoph Rufer bereits eine mehrjährige
Arbeitspartnerschaft die mit Blind Date und Begehren am Thalia Theater Hamburg ihren Lauf
nahm, und die mit Glaube Liebe Hoffnung am Staatstheater Mainz und Iphigenie auf Tauris
am Theater Magdeburg sowie der Uraufführung von Anne Leppers Text La chemise Lacoste
am Schauspielhaus Düsseldorf, eingeladen zu Radikal Jung 2015 ihre Fortsetzung fand. Die
aktuellste Arbeit ist die Uraufführung die hockenden am Burgtheater Wien. Darüber hinaus
arbeitet Christoph Rufer an eigenen Projekten in den Bereichen Design und Innenarchitektur.

4. ZEITLEISTE ÖDÖN VON HORVÁTH

1901
•
•

9. Dezember: Ödön von Horváth wird in Susak bei Fiume (Rijeka, heute Kroatien)
geboren.
22. Juli: Serbien und Montenegro nehmen Diplomatische Beziehungen auf.

1902-1909
•
•

Die Familie wohnt in Belgrad und Budapest.
1907: Erste Reichsratswahl in Österreich -Ungarn mit allgemeinem, gleichen,
geheimen und direkten Männerwahlrecht.
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1913
•
•

Horváth folgt den Eltern, die schon 1909 nach München übersiedelt waren, und geht
dort bis 1916 zur Schule.
Zweiter Balkankrieg

1916-1918
•

•

Horváth besucht die Oberrealschule in Preßburg (Bratislava, heute Slowakei) und
dann in Budapest.
9. November 1918: Gründung der Weimarer Republik

1919-1922
•
•

Horváth besucht eine Maturaschule in Wien und zieht für sein Studium nach
München, das er aber nicht abschließt.
1919-1920 Pariser Friedenskonferenz

1924
•

•

Die Familie Horváth bezieht ein Landhaus in Murnau, Oberbayern, in dem sie bis
1933 wohnt; der Ort wird Horváths liebster Aufenthalt und Wohnort. Doch hält er sich
in den nächsten Jahren wochenweise auch in München und in Berlin auf.
1. Juni: Attentat auf Ignaz Seipel

1927
•
•

Uraufführung von „Revolte auf Côte 3018" (später „Die Bergbahn“) in Hamburg.
8./9. November: Hitlerputsch in München.

1931
•
•
•

20. März: Uraufführung Volksstückes "Italienische Nacht" in Berlin.
2. November: Uraufführung des Volksstückes „Geschichten aus dem Wienerwald“ in
Berlin.
Juli: Nach einer Saalschlacht zwischen Sozialdemokraten und Nationalsozialisten in
Murnau findet das gerichtliche Nachspiel statt, in dem Horváth gegen die letzteren als
Zeuge aussagt.

1932
•
•
•

Radiointerview für den Bayerischen Rundfunk
18. November: Uraufführung des Volksstücks „Kasimir und Karoline“ in Leipzig.
27. Mai: Höttinger Saalschlacht in Innsbruck

8

1933
•
•
•

Nach einer Auseinandersetzung mit ortsansässigen Nationalsozialisten in Murnau
verlässt Horváth Deutschland. Er übersiedelt nach Wien.
Heirat mit der Schauspielerin Maria Elsner; die Ehe wird 1934 geschieden.
Adolf Hitler wird zum Reichskanzler ernannt.

1935
•
•
•
•

Uraufführung des Lustspiels "Mit dem Kopf durch die Wand" in Wien.
In Murnau wird Horváth als flüchtiger Kommunist gemeldet.
16. September: Verkündung der Nürnberger Rassengesetze
10. Dezember 1935 Horváth in Wien.

1936
•

Während eines Besuchs bei den Eltern in Bayern (sie wohnen mittlerweile in
Possenhofen und München) wird Horváth von der örtlichen Gendarmerie
aufgefordert, den Ort Possenhofen sofort zu verlassen.
Horváth verwirft die meisten seiner Theaterstücke und wendet sich der Prosa zu.

1937
•
•
•

Der Roman „Jugend ohne Gott“ erscheint in Amsterdam.
Horváth wird aus dem Reichsverband Deutscher Schriftsteller ausgeschlossen.
1936-39: Bürgerkrieg in Spanien

1938
•
•

Horváth flieht aus Österreich, das am Tag zuvor von deutschen Truppen besetzt
worden war, nach Ungarn und über Zürich und Amsterdam nach Paris
1. Juni: Tod unter einem herabfallenden Ast während eines kurzen Gewitters auf den
Champs-Elysées in Paris.

5. INTERVIEW MIT ÖDÖN VON HORVÁTH
ICH DENKE JA GARNICHTS, ICH SAGE ES JA NUR
Im Frühjahr 1932 interviewte Willy Cronauer vom Bayerischen Rundfunk
Ödön von Horváth anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Kleist-Preis.
Cronauer: Sie bezeichneten »Die Bergbahn« - wie ja später alle Ihre Dichtungen - als ein
Volksstück. Fast ist ja uns heutigen Menschen der Charakter des »Volksstückes« gänzlich
verlorengegangen - es dürfte also von besonderem Interesse sein, von Ihnen, Herr Horváth den namhafte Kritiker den Erneuerer des Volks Stückes nannten Ihre Beweggründe, die Sie
zu dieser Bezeichnung führten, kennenzulernen.
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Horváth: Ich gebrauchte diese Bezeichnung »Volksstück« nicht willkürlich, d.h. nicht einfach
deshalb, weil meine Stücke mehr oder minder bayerisch oder österreichisch betonte
Dialektstücke sind, sondern weil mir so etwas ähnliches, wie die Fortsetzung des alten
Volksstückes vorschwebte. Des alten Volksstückes, das für uns junge Menschen mehr oder
minder natürlich auch nur noch einen historischen Wert bedeutet, denn die Gestalten dieser
Volksstücke, also die Träger der Handlung haben sich doch in den letzten zwei Jahrzehnten
ganz unglaublich verändert. - Sie werde mir nun vielleicht entgegenhalten, daß die
sogenannten ewigmenschlichen Probleme des guten alten Volksstückes auch heute noch
die Menschen bewegen. - Gewiß bewegen sie sie - aber anders. Es gibt eine ganze Anzahl
ewigmenschlicher Probleme, über die unsere Großeltern geweint haben und über die wir
heute lachen - oder umgekehrt. Will man also das alte Volksstück heute fortsetzen, so wird
man natürlich heutige Menschen aus dem Volke - und zwar aus den maßgebenden, für
unsere Zeit bezeichnenden Schichten des Volkes auf die Bühne bringen. Also: zu einem
heutigen Volksstück gehören heutige Menschen, und mit dieser Feststellung gelangt man zu
einem interessanten Resultat: nämlich, will man als Autor wahrhaft gestalten, so muß man
der völligen Zersetzung der Dialekte durch den Bildungsjargon Rechnung tragen.
Cronauer: Ja - der heutige Mensch ist natürlich ein anderer als der verflossener Jahrzehnteseine Sprache, seine Leidenschaften und seine Weltanschauung haben sich geändert.
Horváth: Natürlich. Und um einen heutigen Menschen realistisch schildern zu können, muß
ich ihn also dementsprechend reden lassen. Nun hab ich zu meinen Gestalten, wie aber
natürlich auch zu jeder Handlung, in puncto ihrer Möglichkeit, sich zu 100% als soziale
Wesen zu entwickeln und nicht nur zu etablieren, keine positive, eher eine skeptische
Einstellung, und dies glaube ich damit am besten zu treffen, indem ich eine Synthese von
Ernst und Ironie gebe.
Cronauer: Und haben dabei einen starken satirischen Charakter.
Horváth: Ja, ich stehe zur Satire absolut positiv. Ich kann gar nicht anders.
Cronauer: Damit wären wir bei einem heiklen Thema angelangt – Sie wissen ja, daß man
uns Jungen gerade unsere positive Stellung zu Satire und Ironie zum starken Vorwurf macht
– als einen Mangel an Anteilnahme, an Bewunderung und an Ehrfurcht auslegt. Und es ist
doch in Wirklichkeit gerade das Gegenteil. Es ist weiß Gott keine Überhebung, der wir uns
schuldig machen - wir sehen darin eine Welt und Lebensanschauung und letzten Endes eine
uns führende und weisende Selbstkritik. - Aber das wird uns heute eben noch nicht
zuerkannt, man mißversteht unsere kämpferischen Absichten, bestreitet unsere Ehrlichkeit
und versagt uns, die unserem Schaffen so notwendige Anteilnahme und Anerkennung. Man
macht es uns doppelt schwer - man isoliert uns und wendet in der großen Öffentlichkeit
den Blick fast ausschließlich auf vergangene Zeiten. Vor lauter Geburtstags-, Jahrestagsund Todestagsgedenkfeiern übersieht man, daß es eine nach neuen Formen und Idealen
strebende Jugend gibt. – Aber daß wir von unserem Thema nicht abgehen,es würde auch
zu weit führen -
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Horváth: Da habens schon sehr recht, Herr Cronauer, und ich erkläre es mir auch so,
daß meine Stücke bei einem Teil der Presse oft eine ziemliche Erregung auslösten –
Persönlich ist mir das ziemlich schleierhaft. Man wirft mir vor, ich sei zu derb, zu ekelhaft,
zu unheimlich, zu zynisch und was es dergleichen noch an soliden, gediegenen Eigenschaften gibt - und man übersieht dabei, daß ich doch kein anderes Bestreben habe, als die Welt
so zu schildern, wie sie halt leider ist.- Und daß das gute Prinzip auf der Welt den Ton
angibt, wird man wohl kaum beweisen können – behaupten schon. Der Widerwille eines
Teiles des Publikums beruht wohl darauf, daß dieser Teil sich in den Personen auf der
Bühne selbst erkennt - und es gibt natürlich Menschen, die über sich selbst nicht lachen
können - und besonders nicht über mehr oder minder bewußtes, höchst privates Triebleben.
Cronauer: Ich glaube auch, daß es daran liegt, daß die meisten Menschen nicht aus der
Erkenntnis heraus lachen und damit verstehen können. - Sie lachen lieber über einen
blöden Witz - bei dem man sich weiter nichts denken braucht und der sie auch »persönlich«
nichts angeht.
Horváth: Jawohl.
Cronauer: Nun, Herr Horváth, lassen Sie uns auf unser gemeinsames Steckenpferd, auf das
Theater zu sprechen kommen. In unserer Begeisterung und in unserem bestimmten Wissen
um die kulturelle Bedeutung und Aufgabe des Theaters treffen wir uns wohl im Glauben an
dessen Fortbestand. Im Glauben an seine innere Entwicklung und der Überwindung aller
Äußeren Nöte?
Horváth: Sicherlich. - Und wenn man auch heutzutage und zwar sehr ernstlich – über den
Untergang des Theaters spricht. Natürlich geht es den Theatern wirtschaftlich miserabel aber wem geht es heut nicht so? – Es ist schon möglich oder es ist sogar sicher, daß viele
Theater zugrunde gehen - aber dann werden eben dafür Liebhaberbühnen erstehen- […]
Das Theater als Kunstform kann nicht untergehen, aus dem einfachen Grunde, weil die
Menschen es brauchen. Für mich ist das eine selbstverständliche, bestehende Tatsache. Es
phantasiert also für den Zuschauer, und gleichzeitig läßt es ihn auch die Produkte dieser
Phantasie erleben. Es ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, daß fast alle Stücke irgend ein
kriminelles Moment aufweisen - ja: daß die weitaus überragende Zahl aller Dramenhelden
bis zu den Statisten sich irgendeines Verbrechens schuldig machen, also eigentlich keine
ausgesprochenen Ehrenmänner sind. Es ist doch eine sonderbare Tatsache, daß sich Leute
einen Platz kaufen und ins Theater gehen und sich schön anziehen und parfümieren, um
dann auf der Bühne mehr oder minder ehrenrührigen Dingen zu lauschen oder
zuzuschauen, wie einer oder auch zwei umgebracht werden, - und hernach das Theater
verlassen und zwar in einer weihevollen Stimmung, ethisch erregt. Was geht da in dem
einzelnen Zuschauer vor? Folgendes: seine scheinbare Antipathie gegen die kriminellen
Geschehnisse auf der Bühne ist keine wahre Empörung, sondern eigentlich ein Mitmachen,
ein Miterleben und durch dieses Miterleben ausgelöste Befriedigung asozialer Triebe. Der
Zuschauer ist also gewissermaßen über sich selbst empört. Man nennt diesen Zustand
Erbauung.
Cronauer: Es wäre nur zu wünschen, daß diese Erbauung, die das Theater doch geben soll,
auch den breiten Volksschichten, die ja heute kaum mehr ins Theater gehen - zuteil werden
möge. […] Ich muß unser Zwiegespräch beenden, und ich hoffe nur, daß die Zuhörer des
Bayerischen Senders den gleichen Gewinn wie ich aus Ihren Äußerungen und Anregungen
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gezogen haben. Ich danke Ihnen.
Horváth: Ganz meinerseits.
Das Interview ist aus „Ödön von Horváth: Gesammelte Werke. Kommentierte Werkausgabe“
vom Suhrkamp Verlag.

6. TEXTAUSZUG ITALIENISCHE NACHT
Erstes Bild
Im Wirtshaus.
Betz Martin. Was gibts denn Neues in der großen Welt?
Martin Nichts. Daß das Proletariat die Steuern zahlt, und daß die Herren
Unternehmer die Republik prellen, hint und vorn, das ist doch nichts Neues.
Oder?Und daß die Herren republikanischen Pensionsempfänger kaiserlich
reaktionäre Parademarsch veranstalten mit Feldgottesdienst und
Kleinkaliberschießen, und daß wir Republikaner uns das alles gefallen lassen,
das ist doch auch nichts Neues. Oder?
Betz Wir leben in einer demokratischen Republik, lieber Martin.
Stadtrat Von einer akuten Bedrohung der demokratischen Republik kann natürlich
keineswegs gesprochen werden. Schon weil es der Reaktion an einem
ideologischen Unterbau mangelt. Kameraden! Solange es einen
republikanischen Schutzverband gibt, und solange ich hier die Ehre habe,
Vorsitzender der hiesigen Ortsgruppe zu sein, solange kann die Republik ruhig
schlafen!
Martin Gute Nacht!
Karl Wie ist das eigentlich heut nacht?
Stadtrat Was denn?
Karl Na in bezug auf unsere italienische Nacht heut nacht –
Stadtrat Natürlich steigt unsere italienische Nacht heut nacht! Oder glaubt denn da
wer, daß es sich der republikanische Schutzverband von irgendeiner
reaktionären Seite her verbieten lassen könnt, hier bei unserem Freunde Josef
Lehninger eine italienische Nacht zu arrangieren, und zwar wann er will? Unsere
republikanische italienische Nacht steigt heute nacht trotz Mussolini und
Konsorten!
Betz Daß du das nicht weißt!
Karl Woher soll ich denn das wissen?
Betz Ich habs doch bereits offiziell verkündet.
Stadtrat Aber der Kamerad Karl war halt wieder mal nicht da.
Karl Ich kann doch nicht immer da sein.
Stadtrat Sogar beim letzten Generalappell war er nicht da, vor lauter
Weibergeschichten!
Karl Soll ich mir das jetzt gefallen lassen? Das mit den Weibergeschichten?
Betz Du kannst es doch nicht leugnen, daß dich die Weiber von deinen Pflichten
gegenüber der Republik abhalten –
Karl Also das sind doch meine intimsten privaten Interessen, muß ich schon bitten.
Und zwar energisch!
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Betz Es ist halt alles relativ.
Martin Aber was! Eine Affenschand ist das! Während sich die Reaktion bewaffnet,
veranstalten wir braven Republikaner italienische Nacht!
Betz Eigentlich ist es ja unglaublich, daß die Reaktion derart erstarkt.
Martin Einen Dreck ist das unglaublich! Das könnt man sich ja direkt ausrechnen –
wer die wirtschaftliche Macht hat, hat immer recht, bekanntlich. Aber ihr vom
Vorstand scheint das nicht zu wissen. Noch bild ich es mir ein, daß ihr wissen
wollt, aber ab und zu fällt es mir schon recht schwer –
Stadtrat Hoho!
Betz Du bist halt ein Pessimist.
Martin Ein Dreck bin ich.
Stadtrat Und außerdem ist er ein Krakeeler! Ein ganz ein gewöhnlicher Krakeeler.
Martin Herr Stadtrat. Sag einmal, Herr Stadtrat, kennst du noch einen gewissen Karl
Marx?
Stadtrat Natürlich kenn ich meinen Marx! Und ob ich meinen Marx kenn! Und
außerdem verbitt ich mir das! Oder glaubst denn du, du oberflächlicher
Phantast, daß kurz und gut mit der Verwirklichung des Marxismus kurz und gut
das Paradies auf Erden entsteht?
Martin Was du unter kurz und gut verstehst, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht,
was du unter Paradies verstanden haben willst, aber ich kanns mir lebhaft
ausmalen, was du unter Marxismus verstehst. Verstanden? Was ich darunter
versteh, daran glaube ich.
Betz Weißt du, was ich nicht kann?
Martin Nein.
Betz Ich kann nicht glauben.
Martin Das glaub ich gern, daß du nicht glauben kannst. Du kannst nicht glauben,
weil du nicht mußt. Du bist ja auch kein Prolet, du pensionierter Kanzleisekretär –
Betz Ich bin zwar Kanzleiobersekretär, aber das spielt natürlich keine Rolle.
Martin Natürlich.
Betz Das ist gar nicht so natürlich!
Martin Geh, so leck mich doch am Arsch!
Stadtrat Ein feiner Mann –
Wirt Obs wieder regnen wird? Jedesmal, wenn ich eine Sau abstich, versaut mir das
Wetter die ganze italienische Nacht.
Betz Das glaub ich nicht.
Wirt Warum? Weil es ihr seid?
Betz Nein. Sondern weil das Tief über Irland einem Hoch über dem Golf von Biskaya
gewichen ist.
Stadtrat Sehr richtig!
Wirt Wer behauptet das?
Betz Die amtliche Landeswetterwarte.
Wirt Geh, laßts mich aus mit den Behörden!
Martin erscheint wieder, tritt zu Betz und legt ein Flugblatt vor ihn hin: Da!
Betz Was soll ich damit?
Martin Lesen!
Betz Warum soll ich das dumme faschistische Zeug da lesen?
Martin Weil es dich interessieren dürft.
Betz Aber keine Idee!
Martin Das da dürfte sogar alle anwesenden Herrschaften hier interessieren!
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Stadtrat Was hat er denn schon wieder, dieser ewige Querulant?
Karl überflog mechanisch das Flugblatt Was?! Na das ist empörend! Ist das aber
empörend, Josef!
Wirt wird unsicher und will sich drücken.
Karl fixiert ihn empört: Halt! - Halt, lieber Josef- das da dürft nämlich vor allem dich
interessieren - weißt du, was da drinnen geschrieben steht?
Wirt verlegen: Nein –
Karl Du kannst also nicht lesen?
Wirt lächelt verzweifelt: Nein –
Karl Analphabet?
Stadtrat hat aufgehorcht: Was soll denn das schon wieder darstellen dort?
Wirt Nichts, Leutl! Nichts –
Martin Nichts? Aber was du da nicht sagst, lieber Josef?! Ich glaub gar, du bist ein
grandioser Schuft!
Wirt Das darfst du nicht sagen, Martin!
Martin Ich sags noch einmal, lieber Josef. Das ist hier nämlich ein sogenannter
Tagesbefehl – der Tagesbefehl der Herren Faschisten für ihren heutigen
deutschen Tag – Josef, wir Republikaner sind deine Stammgäst, und du
verkaufst deine Seele! Und alles um des Mammons willen! Bitte mir zuzuhören,
Kameraden! Er liest. »Ab sechzehn Uhr bis achtzehn Uhr treffen sich die
Spielleute im Gartenlokal des Josef Lehninger« Betz Was für Spielleut?
Karl Die faschistischen Spielleut! Pfui Teufel!
Betz Eine Schmach ist das! Der liebe Kamerad Josef reserviert unsere Stammtisch
für die Reaktion!
Karl Und wir Republikaner, denkt er, kommen dann hernach dran mit unserer
italienischen Nacht und kaufen ihm brav sein Zeug ab!
Martin Die Brosamen, die wo die Herren Reaktionäre nicht mehr zammfressen
konnten!
Wirt Ich glaub, wir reden aneinander vorbei Martin Aber was denn nicht noch!
Karl Ah, das ist aber korrupt!
Wirt Ich bin nicht korrupt! Das bin ich nicht, Leutl, das ist meine Frau.
Betz Papperlapapp!
Wirt Da gibts kein Papperlapapp! Ihr kennt meine Frau nicht, liebe Leutl! Die scheißt
sich was um die politische Konstellationen. Der ist es sauwurscht, wer ihre
Wurst zammfrißt! Und ich Rindvieh hab mal von einem heiteren Lebensabend
geträumt! Und wenn ich jetzt den schwarzweißroten Fetzen nicht raussteck,
verderben mir sechzig Portionen Schweinsbraten, das war doch ein furchtbarer
Blödsinn, die Reichsfarben zu ändern! Meiner Seel, ich bin schon ganz
durcheinand!
Martin Wenn du jetzt nicht mein Freund wärst, tät ich dir jetzt ins Gesicht spucken,
lieber Josef!
Wirt Meiner Seel, jetzt sauf ich mir einen an, und dann erschieß ich meine Alte. Und
dann spring ich zum Fenster raus, aber vorher zünd ich noch alles an.
Ab.
Stadtrat Ja Himmelherrgottsakrament! Kameraden, wir weichen nicht, und wärs die
vereinigte Weltreaktion! Unsere republikanische italienische Nacht steigt heute
nacht, wie gesagt! Auch ein Herr Josef Lehninger wird uns keinen Strich durch
die Rechnung machen!
Alle verlassen das Lokal.
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7. POLITISCHE VERBÄNDE ALS MACHTINSTRUMENTE
Die Punkte 7 – 9 sind aus: „Politische Betrachtungen einer Welt von Gestern“; hrsg. von
Helmut Bartenstein.

Republikanischer Schutzbund und Heimwehr in Österreich
Die sozialdemokratische Partei beschließt nach dem 15. Juli 1927, dem Justizpalastbrand,
den Schutzbund (1924-1933) militärisch auszurichten. Schutzbundkommandant war Major
Alexander Eifler, für den dieser Verband eine militärische Gruppe war, die im Ernstfall in der
Lage sein mußte, den Kampf mit Polizei und Militär aufzunehmen - also der Exekutive
Widerstand leisten zu können. Die Mitglieder des Republikanischen Schutzbundes waren
großteils Arbeiter.
Im Gegensatz zum Schutzbund war die bereits 1919 gegründete Heimwehr eine
antimarxistische Kampfbewegung. Auch demokratisch Denkende sahen vorerst in der
Heimwehr ein Gleichgewicht zu der stark anwachsenden Linken, denn es war nicht
vorauszusehen, daß die nach Aufrechterhaltung der alten Traditionen, Gehorsam und
strengem Führerprinzip strebende Gruppierung später die rechtsradikale Ideologie des
Faschismus übernehmen würde.
Die Heimwehr übte starken Druck auf die Regierung unter Bundeskanzler Schober aus. Es
mußte ein Putsch befürchtet werden, dem die Exekutive nicht standhalten hätte können. Für
die militärische Ausrichtung und den militärischen Einsatz im Ernstfall war Bundesstabschef
Major Waldemar Pabst, verantwortlich. Der aus Deutschland kommende Anführer war
bereits in Freikorps tätig und beteiligte sich unter anderem an der Niederschlagung des
linken Spartakus-Aufstandes in Berlin. Man sagt ihm auch die Mitwisserschaft, vielleicht
Mittäterschaft, an der Ermordung der beiden Marxistenführer Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg nach.
Aufgrund der extrem unterschiedlichen politischen Ausrichtungen von Heimwehr und
Republikanischem Schutzbund kam es zu Auseinandersetzungen, die oft blutig endeten
(z.B. 1929: 3 Tote und über 50 Verletzte in St. Lorenzen).
Die übersteigerte, radikal-politische Zielsetzung beider Organisationen äußerte sich
dementsprechend im spezifischen Sprachgebrauch.
Die Generalversammlung der niederösterreichischen Heimwehr wurde beispielsweise damit
eröffnet, daß die angetretenen Delegierten einen "heiligen Eid" auf die Erfüllung ihres
Programmes schwören mußten. Dieser Eid ging unter dem Namen "Korneuburger Eid"
(18.5.1930) in die Geschichte ein:
- Wir wollen Österreich von Grund auf erneuern!
- Wir wollen den Volksstaat der Heimatwehren.
- Wir fordern von jedem Kameraden: den unverzagten Glauben ans Vaterland, den rastlosen
Eifer der Mitarbeit und die leidenschaftliche Liebe zur Heimat.
- Wir wollen nach der Macht im Staate greifen und zum Wohle des gesamten Volkes
Staat und Wirtschaft neu ordnen.
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- Wir müssen eigenen Vorteil vergessen, müssen alle Bindungen und Forderungen der
Parteien unserem Kampfziele unbedingt unterordnen, da wir der Gemeinschaft des
deutschen Volkes dienen wollen!
- Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat!
- Wir wollen an seine Stelle die Selbstverwaltung der Stände setzen und eine starke
Staatsführung, die nicht aus Parteienvertretem, sondern aus den führenden Personen der
großen Stände und aus den fähigsten und den bewährtesten Männern unserer
Volksbewegung gebildet wird.
- Wir kämpfen gegen die Zersetzung unseres Volkes durch den marxistischen
Klassenkampfund die liberal-kapitalistische Wirtschaftsgestaltung.
- Wir wollen auf berufsständischer Grundlage die Selbstverwaltung der Wirtschaft
verwirklichen.
- Wir werden den Klassenkampf überwinden, die soziale Würde und Gerechtigkeit hersteilen.
- Wir wollen durch eine bodenständige und gemeinnützige Wirtschaft den Wohlstand
unseres Volkes heben.
- Der Staat ist die Verkörperung des Volksganzen,
seine Macht und Führung wacht darüber, daß die Stände den Notwendigkeiten der
Volksgemeinschaft eingeordnet bleiben.
- Jeder Kamerad fühle und bekenne sich als Träger einer neuen deutschen
Staatsgesinnung; er sei bereit, Gut und Blut einzusetzen, er erkenne die drei Gewalten:
den Gottesglauben, seinen eigenen harten Willen, das Wort seiner Führer!
(Portisch und Riff, Österreich I, 376)
Prägnante Sprache und tradierte Kulthandlungen werden in vereinnahmender und klarer
Form weitergegeben, wie aus diesem Beispiel ersichtlich ist. Schlagwörter und Phrasen
(Volk, Vaterland, Wille, Blut, Führung, Heimat ...) demonstrieren, durch ihre jeweils
spezifische Verwendung, die politische Aussagekraft und Einstellung einzelner Personen
und Gruppierungen.

8. POLITIK IM LEBEN HORVÁTHS
Horváth beschäftigte sich intensiv mit der aktuellen Politik der zwanziger und dreißiger Jahre,
die sich konkret in seinen Werken widerspiegelt. Mit Entsetzen mußte der linksliberale
Demokrat feststellen, daß das rechtsradikale Lager erstarkte, seine Sitze im Reichstag
vermehrte und somit zusehends an Einfluß gewann.
Horváth war mit der Theorie des Marxismus vertraut und akzeptierte sie, wurde jedoch von
den Folgen und Konsequenzen der Gewalt, durch die der Kommunismus durchgesetzt
wurde, abgeschreckt. Er war der Überzeugung, daß es einen absoluten Pazifismus - im
Sinne der marxistischen Ideologie - nicht geben könne.
16

Der extreme Wortschatz, den die Protagonisten in Horväths Werken zur Artikulation ihrer
politischen Einstellung verwenden, macht die Sprecher unglaubwürdig, ja beinahe lächerlich.
Die verwendeten ideologischen Begriffe werden ad absurdum geführt.
Horváth hält durch diese Vorgangsweise in Extremsituationen und - aussagen die Distanz zu
seinen Protagonisten eindeutig aufrecht. Trotz alledem erkennt man, daß der Autor aber mit
Arbeitern und kleinen Leuten sympathisierte und dem Konservativismus und Kapitalismus, in
denen er die gesellschaftlichen und menschlichen Grundübel sah, ablehnend
gegenüberstand.
Horváth setzte sein Werk „Italienische Nacht“ in die politisch hoch explosive Zeit der
zwanziger und dreißiger Jahre. Der Dichter war sich der politischen Brisanz dieser Zeit, in
der (faschistische) Verbände große Macht erlangten und der Gefahr, die von ihnen ausging,
sehr wohl bewußt. Die Orte, in denen die Volksstücke spielen, sind in Deutschland
angesiedelt - sie können jedoch stellvertretend für all jene Städte stehen, die später dann,
nach nationalsozialistischer Vor- und Verbandsarbeit, von den deutschen Faschisten
okkupiert wurden.

9. VOLKSSTÜCK UND SPRACHE BEI HORVÁTH
Die Personnage in Horváths Werken sind Leute "aus dem Volk" - die literarische Umsetzung
dessen ist die von ihm wiederum ins Leben gerufene Gattung des "Volksstückes".
Schon bei Ferdinand Raimund und Johann Nepomuk Nestroy hatten sich im Genre des
Zaubermärchens, Besserungs- und Volksstückes soziale und politische Spannungen
niedergeschlagen.
Horváth bezog sich hauptsächlich auf Nestroy, schuf aber eine eigene Ars poetica.
Mit psychologischer Genauigkeit gezeichnete Charaktere und deren Sprachgebrauch sind
Voraussetzung für die realistische und poetisch wirksame Gesellschaftskritik und die
Demaskierung kleinbürgerlichen Bewußtseins.
Mit großer Eindringlichkeit charakterisiert Horváth die Mentalität des Kleinbürgers, bis hin zu
deren politisch-radikalen Konsequenzen.
Der Autor bleibt aber nicht dabei stehen, Niedertracht, Dumpfheit, Brutalität und Selbstmitleid
seiner Gestalten, Spießer, aufzuzeigen, vielmehr verweist er auch auf die sozialen,
ökonomischen und sozialpsychologischen Determinanten. Dazu gehört die immer präsente
Unterhaltungsindustrie (Oktoberfest, Sport, Heuriger), die vor allem auf diese Schichten
zugeschnitten ist, ihnen Erlösung vorgaukelt und die Erkenntnis der eigenen Lage verstellt.
Mit dem Terminus „Bildungsjargon“ bezeichnete Horváth selbst die Sprache der Personen in
seinen Volksstücken.
Horváth: „(...) zu einem heutigen Volksstück gehören heutige Menschen, und mit dieser
Feststellung gelangt man zu einem interessanten Resultat: nämlich, will man als Autor
wahrhaft gestalten, so muß man der völligen Zersetzung der Dialekte durch den
Bildungsjargon Rechnung tragen (...)“.
Die Protagonisten bei Horváth sind gezwungen, eine entpersönlichte Lebenswirklichkeit mit
vorgefertigten, übernommenen Phrasen zu bewältigen. Man kann also nicht nur die
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sprachlichen Inhalte, sondern auch die Sprachform als Ausdruck einer sozialen Stellung
verstehen.
Die politischen Schlagwörter und Phrasen werden von den jeweiligen Sprechern nicht auf
ihren Bedeutungsinhalt geprüft, sondern kritiklos übernommen (= Leerformel). Mit Hilfe
sprachlicher Formeln und Leitwörtern werden Gemeinsamkeiten in Gruppen und deren
Zusammengehörigkeitsgefühl unterstrichen und herausgearbeitet.
Die zwischenmenschliche Kommunikation erstarrt in sprachlichen Klischees und im Zitieren
von trivialen, formelhaften "Allerweltsweisheiten” wie sie in Sprichwörtern oder geflügelten
Worten zur Verfügung stehen.
Persönliches und Intimes wird ebenfalls mit Hilfe von Phrasen ausgedrückt. Horváth zeigt,
indem er die Rede seiner Figuren mit solchen Phrasen und Sprichwörtern überhäuft, deren
sprachliche Hilflosigkeit und Mangel an Ausdrucksfähigkeit, ihre Dummheit, Lüge und
Unmenschlichkeit. Politische Begriffe sind entweder eindeutig positiv oder eindeutig negativ
besetzt - eine Argumentation findet nicht statt.
Das Volksstück „Italienische Nacht“ (1930) analysiert das politische Kräfteverhältnis
zwischen Republikanischem Schutzbund und der erstarkenden faschistischen Bewegung.
Das Hauptaugenmerk legt Horváth dabei nicht mehr auf das individuelle Schicksal, sondern
auf gruppenspezifische Prozesse. Er setzt damit in seinem Schaffen einen entscheidenden
Schritt hin zur politischen Komödie.
Horváths politische Satire richtet sich gegen die Sozialdemokratie und deren Borniertheit bei
der Einschätzung der Lage. Im Aufbau der Figuren enthüllt Horväth die weltanschaulichen
Grundlagen ihrer Hilflosigkeit und Passivität angesichts der militanten Bedrohung durch den
Faschismus und ihrer verantwortungslosen und selbstmörderischen Isolierung von der
linksradikalen Opposition. In den Elementen eines falschen gesellschaftlichen Bewußtseins den Schlagworten, Phrasen und Posen, den Pseudoidealismus, Ahistorismus, der
Besitzideologie und dem Egoismus - sieht und signalisiert er die Anknüpfungspunkte, die die
faschistische Bewegung in den bürgerlichen Mittelschichten fand, um sich eine Massenbasis
zu schaffen.
Gegenstand in Horváths „Italienische(r) Nacht“ ist die massive Konfrontation von Linken und
Rechten im Gasthaus einer süddeutschen Kleinstadt. Es ist anzunehmen, daß Horváth den
Mark Murnau (den Wohnort seiner Eltern, die er oft besuchte) und die Stadt Penzberg und
deren politisches Leben als Vorlage zur Zeichnung der "süddeutschen Kleinstadt"
herangezogen hat.
Im Jahre 1931 mußte der Autor, der zufällig Zeuge einer Saalschlacht zwischen einem SATrupp und einer sozialistischen Gruppierung im Murnauer Kirchmeir Saal wurde, vor Gericht
aussagen. Dieses Erlebnis wurde unter Umständen im Stück „Italienische Nacht“ verarbeitet.
Das Werk wende sich, so Horváth in einem Interview in der Wiener Allgemeinen Zeitung,
"nicht gegen die Politik, aber gegen die Masse der Politisierenden, gegen die vor allem in
Deutschland sichtbare Versumpfung, den Gebrauch politischer Schlagworte“.Auch in der
„Italienische (n) Nacht“ ist das zentrale Thema die Erstarrung der zwischenmenschlichen
Kommunikation in sprachlichen Klischees und im Zitieren von trivialen, formelhaften Phrasen
und Allerweltsweisheiten.
18

Die sprachliche Hilflosigkeit und der Mangel an Ausdrucksfähigkeit der Figuren im Stück
macht die Entfremdung menschlicher Beziehungen deutlich. Persönliches und kritisch
selbständiges Denken sind auch in der Politik hintangestellt. Diskussionen über politisches
Tagesgeschehen werden am Wirtshaustisch in phrasenhafter Sprache - unter Verwendung
von vorgegebenen Schlagwörtern - abgehandelt.

10. GEBRAUCHSANWEISUNG VON HORVÁTH
Das dramatische Grundmotiv aller meiner Stücke ist der ewige Kampf zwischen Bewusstsein
und Unterbewusstsein.
Der Mensch wird erst lebendig durch Sprache.
Zu den Todsünden der Regie beim meinen Stücken zählen:
1. Dialekt. Es darf kein Wort Dialekt gesprochen werden! Jedes Wort muss
hochdeutsch gesprochen werden, allerdings so, wie jemand, der sonst nur
Dialekt spricht und sich nun zwingt hochdeutsch zu reden. Sehr wichtig!
2. In meinen sämtlichen Stücken ist keine einzige parodistische Stelle! Sie sehen
ja auch oft im Leben jemand, der als seine eigene Parodie herumläuft – so ja,
anders nicht.
3. Satirisches entdecke ich in meinen Stücken auch recht wenig. Es darf auch
niemand als Karikatur gespielt werden. Das Bühnenbild auch möglichst nicht
karikaturistisch – möglichst einfach bitte, vor einem Vorhang, mit einer wirklich
primitiven Landschaft, aber schöne Farben bitte.
4. Selbstverständlich müssen die Stücke stilisiert gespielt werden, Naturalismus
und Realismus bringen sie um – denn dann werden es Milieubilder und keine
Bilder, die den Kampf zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewusstsein
zeitigen – das fällt unter den Tisch. Bitte achten Sie genau auf die Pausen im
Dialog, die ich mit „Stille“ bezeichne – hier kämpft das Bewusstsein oder das
Unterbewusstsein miteinander, und das muss sichtbar werden.
5. In dem so stilisiert gesprochenen Dialog, gibt es Ausnahmen – einige Sätze,
nur ein Satz manchmal, der plötzlich ganz realistisch, ganz naturalistisch
gesprochen werden muss.
6. Alle meine Stücke sind Tragödien – sie werden nur komisch, weil sie
unheimlich sind. Das Unheimliche muss da sein.
7. Es muss jeder Dialog gesprochen werden – ein stummes Spiel der anderen
ist streng untersagt. Stilisiert muss gespielt werden, damit die wesentliche
Allgemeingültigkeit dieser Menschen betont wird – man kann es gar nicht
genug überbetonen, sonst merkt es keiner, die realistisch zu bringenden
Stellen im Dialog und Monolog sind die, wo ganz plötzlich ein Mensch sichtbar
wird – wo er dasteht. ohne jede Lüge, aber das sind naturnotwendig nur ganz
wenige Stellen.
8. Innerhalb dieses stilisierten Spieles gibt es natürlich Gradunterschiede bei den
Figurengruppen.
Gebrauchsanweisung aus „Ödön von Horváth: Gesammelte Werke. Kommentierte
Werkausgabe“ vom Suhrkamp Verlag.
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11. PAROLEN; FÄUSTE UND BIERKRÜGE
PAROLEN, FÄUSTE UND BIERKRÜGE
Noch während die Proben zur Uraufführung in Berlin liefen, sprengten im Februar
1931 Nationalsozialisten eine Versammlung der Sozialdemokraten in Murnau. Horváth
war Zeuge der Massenschlägerei, die 26 Verletzte und über 100 kaputte Bierkrüge
hinterließ. Die Tageszeitung Münchner Post berichtete am 23.07.1931 von Horváths
Zeugenaussagen vor einem Münchner Gericht zu diesem Vorfall.
„Ich war, führte der Zeuge aus, um 1 Uhr 14 am Bahnhof, wohin ich Bekannte begleitet hatte.
Vom Bahnhof ging ich direkt zur Versammlung. Ich gehöre keiner Partei an. Auf dem
Bahnhof sah ich, daß 60 bis 70 Leute zusammen ausstiegen und gemeinsam ins
Versammlungslokal gingen. Ich wußte aber damals noch nicht, daß es Nationalsozialisten
sind. An meinem Tisch saßen Reichsbannerleute [Ein politischer Wehrverband der
Sozialdemokraten, Anm. d. Red.]. Ich hielt die uns umgebenden zahlreichen jungen Leute für
Sozialdemokraten und sagte zu den Reichsbannerleuten, ihre Genossen sollten doch den
Platz für die Murnauer freimachen. Darauf wurde mir erwidert, daß das lauter
Nationalsozialisten sind und daß beabsichtigt sei, die Versammlung zu sprengen. […]
Die Nationalsozialisten waren absolut in der Überzahl. An der Klavier- und Fensterseite
hatten die meisten die Hand hochgehalten. Gleich darauf folgte der erste Wurf. Dieser war
abgezielt auf einen Tisch, an dem Reichsbannerleute saßen. Der Krug flog unmittelbar an
meinem Kopf vorbei. Er war aus nächster Nähe geworfen. Als die Nationalsozialisten die
Hände erhoben, wurde uns von sechs bis sieben Seiten gleichzeitig zugerufen: »Hände
hoch!« Ich wunderte mich, daß die Reichsbannerleute auf die Provokationen so ruhig
blieben. Auf mich ging ein Nationalsozialist, den ich wegen seiner Bemerkungen zu den
Reden unbedingt als solchen erkannte, zu und bedrohte mich mit einem erhobenen
Stuhlbein. Als ich ihn zur Rede stellte, drehte er sich um und schlug das Stuhlbein einem
anderen hinauf. Das Werfen des Bierglases war der erste Teil der Schlägerei.
Bei den Reichsbannerleuten habe ich Gummiknüppel oder andere Waffen nirgends
gesehen. Die Reichsbannerleute an meinem Tisch haben nur die angreifenden
Nationalsozialisten abgewehrt. Besonders der Saalschutz wurde aus der Ecke von einer
geschlossen vorgehenden Truppe von Nationalsozialisten angegriffen. Oberwasser hatten
im ersten Moment die in der Überzahl befindlichen Nationalsozialisten, schließlich aber das
Reichsbanner. Die ganze Schlägerei hat nur wenige Minuten gedauert. Das »Heil Hitler« war
meines Erachtens provozierend, das heißt das verabredete Zeichen zur
Versammlungssprengung.“
Auf die Frage des RA. Stock, ob er auch schon in einer Versammlung der Nationalsozialisten
war und ob es dabei stürmisch zugegangen sei, erwiderte der Zeuge lächelnd: Gar nicht, es
wurden Kalbshaxen gegessen und revolutionäre Phrasen gesprochen.
Natürlich setzten die gegnerischen Anwälte alle Hebel in Bewegung, den Zeugen zu
verwirren und in Widersprüche zu verwickeln. Das mißglückte aber an dem absolut klaren
und sachlichen Verhalten des Zeugen, der die Vorgänge im Versammlungssaal genauestens
verfolgt und scharf beobachtet hatte. Auch über das Kräfteverhältnis im Saal machte der
Zeuge, ausgehend von der Zahl der beim Horst-Wessel-Lied erhobenen Hände, sehr
konkrete Angaben: »Wenn im Saal 200 Leute waren, dann waren davon 150
Nationalsozialisten.« Als die Gegenanwälte gar nicht mehr anders konnten, rief RA. Stock
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die höchst unqualifizierbare und dazu gänzlich deplatzierte Feststellung in den Saal: »Ich
stelle fest, daß es sich hier um einen Zeugen handelt, der nur Tendenzstücke gegen die
Nationalsozialisten schreibt!« Zeuge Horváth setzte sich über diesen Gefühlsausbruch mit
einem überlegenen Lächeln hinweg. Anders der Vorsitzende, der diese Entgleisung mit aller
Schärfe rügte und den Anwalt zur Ordnung rief.
Münchener Post vom 23. 7. 1931.
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12. IMPULSE ZUR VOR- UND NACHBEREITUNG
VOR ODER NACH DER VORSTELLUNG
Zitate aus dem Stück:
„Ach, der Herr sind Katastrophenpolitiker? Na viel Vergnügen!“
„Wer die wirtschaftliche Macht hat, hat immer recht, bekanntlich.“
„Es ist wichtiger seine Fehler einzusehen, als wie Fehler zu unterlassen.“
„Bei uns gibts noch massenweis Leut, die keine Ahnung haben, wer sie regiert.“
„Daß mir nur keiner tanzt! Disziplin, muß ich schon bitten – Disziplin und Opposition!“
Teilen Sie Ihre Schüler*innen in Kleingruppen von ca. 3 Personen und verteilen Sie die
Zitate. Es ist kein Problem, wenn Gruppen die gleichen Zitate bekommen.
1. Die Kleingruppen sollen den Satz diskutieren und Assoziationen sammeln. Darüber
hinaus sollen sie versuchen persönliche Geschichten und politische Ereignisse mit
dem Satz zu verbinden. WICHTIG: Sie sollen sich Notizen machen!
2. Die Kleingruppen sollen sich 3 Gedanken oder kurze Statements aus Punkt 1.
auswählen und ihre Auswahl auch begründen können.
3. Präsentieren
Wir sind alle Marionetten
1. Diskussion
In Alia Luques Inszenierung sind die Figuren Marionetten oder Puppen, gefangen in ihren
Lebensumständen, fremd gesteuert.
Stellen Sie im Plenum die Frage, von welchen Einflüssen die Schüler*innen vielleicht
gesteuert werden. Fühlen sie sich frei in Ihrem Tun? In welchen Strukturen sind die
Schüler*innen „gefangen“?
2. Körperliche Übungen
•

Marionettenführer
A ist eine Marionette und B der Führer. Folgende Führungstechniken sind erprobt: In
der einfachsten berühren beide ihre Zeigefinger, wobei die Marionette den Impulsen
von B folgen muss. Wenn z.B. der Führer den Finger von A runterdrückt, muss A in
die Hocke oder sonst wie runtergehen. In der echten Marionettenversion ist A an
imaginären Fäden aufgehängt und B zieht an diesen.
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•

Marionette
A ist eine Marionette, die auf einem Stuhl sitzt. Alles am Körper von A hängt der
Schwerkraft folgend nach unten. B ist Puppenspieler und bewegt Glieder und Kopf
der Marionette mit den Händen. A lässt sich ohne die geringste Eigenbeteiligung
bewegen und gibt sich B somit vollkommen hin. Nach einer Weile werden die Rollen
getauscht.
Diese Übung fördert Entspannung, Körperbeherrschung, Körperbewusstsein,
Partnersensibilität und Vetrauen.
Bevor die Rollen getauscht werden, soll A noch versuchen alleine als Marionette
durch den Raum zu gehen und sich die imaginären Fäden an ihren Gliedern
vorstellen.

NACH DER VORSTELLUNG
Momentaufnahmen
Die Schüler*innen sitzen mit geschlossenen Augen im Kreis. Sie können die Schüler*innen
durch gezielte offene Fragen und das Erwähnen von Details zu einem genauen Erinnern des
Theaterstücks anregen: Was war am Anfang? Welches Bild hast du noch im Kopf? Wie
endete die Vorstellung? Was war lustig, traurig, seltsam, schön? Wie war das Licht? Kannst
du dich Musik erinnern? Oder an einen Satz oder ein Wort im Stück?
Nach einer Weile werden die individuellen Momentaufnahmen und Erinnerungsfetzen kurz
beschrieben. Es geht nicht um das Nacherzählen des Stückes, sondern um einzelne
Momente und Details. Diese Übung ruft die Erinnerung an das Theaterstück wach.

Bewegtes Feedback
(als allgemeines Feedbackmodell nach dem Stückbesuch geeignet)
Die Gruppe bildet einen Kreis. Wer mag, geht in die Mitte und sagt einen Satz darüber, wie
ihm der Stückbesuch gefallen hat, und was er sonst noch zum Thema sagen möchte, welche
Fragen offengeblieben sind. Wer dem Gesagten ganz zustimmen kann, stellt sich ganz dicht
zu der ersten Person in die Kreismitte. Wer nur halb zustimmen kann, bleibt auf halbem
Wege zur Kreismitte stehen, wer anderer Meinung ist, bewegt sich gar nicht in Richtung
Mitte. Sie können auch nach den einzelnen Stellungnahmen der SchülerInnen und dem
Positionieren der anderen kurz auf das Gesagte eingehen bzw. mit den Schüler*innen kurz
diskutieren.
Nachbesprechung
(hier geht das Feedback mehr in die Tiefe und es bildet eine gute
Diskussionsgrundlage über das Stück)
Legen Sie zehn Plakate mit den untenstehenden Denkanstößen in der Klasse auf und lassen
Sie die SchülerInnen ihre Punkte dazu auf das Plakat schreiben.
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Das habe ich verstanden …
Das habe ich nicht verstanden …
Ich musste danach nachdenken über …
Das hat mich abgestoßen/verwirrt …
Das hätte ich anders dargestellt …
Diese Botschaften konnte ich erkennen …
Das fand ich ansprechend gestaltet …
Das kann ich über die Schauspieler*innen sagen …
Diese Szene ist mir im Gedächtnis geblieben …
Das möchte ich noch loswerden …
Mein Gesamtfazit …

25

