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Ödön von Horváth (1901-1938) 
Geboren bin ich am 9. Dezember 1901, und zwar in Fi-

ume an der Adria, nachmittags um dreiviertelfünf (nach 

einer anderen Überlieferung um halbfünf). Als ich zwei-

unddreißig Pfund wog, verließ ich Fiume, trieb mich teils 

in Venedig und teils auf dem Balkan herum und erlebte 

allerhand. Als ich 1,20 Meter hoch wurde, zog ich nach 

Budapest und lebte dort bis 1,21 Meter. War dort selbst 

ein eifriger Besucher zahlreicher Kinderspielplätze und 

fiel durch mein verträumtes und boshaftes Wesen unlie-

benswert auf. Bei einer ungefähren Höhe von 1,52 er-

wachte in mir der Eros, aber vorerst ohne mir irgendwel-

che besonderen Schererein zu bereiten – –(meine Liebe 

zur Politik war damals bereits ziemlich vorhanden). Mein 

Interesse für Kunst, insbesondere für die schöne Litera-

tur, regte sich relativ spät (bei einer Höhe von rund 1,70), 

aber erst ab 1,79 war es ein Drang, zwar kein unwider-

stehlicher, jedoch immerhin. Als der Weltkrieg ausbrach, 

war ich bereits 1,67 und als er dann aufhörte bereits 1,80 (ich schoß im Krieg sehr rasch 

empor). Mit 1,69 hatte ich mein erstes ausgesprochen sexuelles Erlebnis – – und heute, wo 

ich längst aufgehört habe zu wachsen (1,84), denke ich mit einer sanften Wehmut an jene 

ahnungsschwangeren Tage zurück. 

Heut geh ich ja nurmehr in die Breite – aber hierüber kann ich Ihnen noch nichts mitteilen, 

denn ich bin mir halt noch zu nah. 

Während meiner Schulzeit wechselte ich viermal die Unterrichtssprache und besuchte fast 

jede Klasse in einer anderen Stadt. Das Ergebnis war, daß ich keine Sprache ganz be-

herrschte. Als ich das erste Mal nach Deutschland kam, konnte ich keine Zeitung lesen, da 

ich keine gotischen Buchstaben kannte, obwohl meine Muttersprache die deutsche ist. Erst 

mit vierzehn Jahren schrieb ich den ersten deutschen Satz. 
 

1923 (mit 22) beginnt Horvath seine intensive schriftstellerische Tätigkeit. Zu Beginn der 
1930er Jahre kommt es zum Überhandnehmen des radikalen Nationalsozialismus. Nach-
dem Horváth selbst in eine Auseinandersetzung mit NSDAP-Mitgliedern geriet, wurde er als 
„Flü htli g der atio ale  Erhe u g ge eldet“ u d uss Deuts hla d erlasse . Diese Er-
fahrungen hat er in das Stück Italienische Nacht und in die Romane Jugend ohne Gott und 
Ein Kind unserer Zeit einfließen lassen – alle erde  o  de  Nazis auf die „Liste des s hä d-
li he  u d u er ü s hte  S hrifttu s“ gesetzt u d ers hei e  s hließli h i  A sterda-
mer Exilverlag. 
1929 gelingt ihm der Durchbruch, es folgen die Uraufführungen von Italienische Nacht und 
schließlich Geschichten aus dem Wiener Wald. Auf Carl Zuckmayers Vorschlag erhält er den 
Kleist-Preis. Die geplante Uraufführung von Glaube Liebe Hoffnung 1933 wurde aufgrund 
der Machtübernahme der Nationalsozialisten abgesagt. Im „Völkischen Beobachter“ wird 
er als „Salo kultur ols he ist“ ezei h et „der deuts he  Me s he  i hts, a er au h gar 

i hts zu sage  hat“. Er erlässt Deuts hla d, le t die eiste Zeit i  Österrei h, erhält si h 
nun aber widersprüchlich gegenüber den Nazis: 1933 stellt er einen Antrag auf Aufnahme 
in den Reichsverband Deutscher Schriftsteller – aus materiellen Gründen – wie heute ange-
nommen wird.  
Horváths Texte werden weiterhin nicht verlegt, seine Stücke nicht gespielt – unter dem 
Pseudonym H.W. Becher kann er zumindest einige Filmpläne realisieren; u.a. arbeitet er am 
Drehbuch zu Johann Nestroys Einen Jux will er sich machen mit. 
Nach verschiedenen Stationen wird Horváth 1938 auf der Champs-Élysées in Paris bei ei-
nem Gewitter von einem herabstürzenden Ast getötet. 1988 werden seine sterblichen 
Überreste mit einem Linienflug der Austrian Airlines nach Wien überführt und in einem Eh-
rengrab bestattet. 
 

Die G'SCHICHTN 

Die Uraufführung von Ge-

schichten aus dem Wiener 

Wald – Volksstück in drei Tei-
len – das auch als Antivolks-
stück bezeichnet wird – fand 
1931 an Max Reinhardts 
Deutschem Theater in Berlin 
statt. Der Titel des Stücks ist 
de  Walzer „Ges hi hte  
aus de  Wie er ald“ op. 
325 von Johann Strauss (Sohn) entnommen, allerdings in geringfügig anderer Schreibweise. 
Die Aufführung markierte den Höhepunkt von Horváths künstlerischem Erfolg und wurde 
trotz scharfer Kritik aus konservativen Kreisen in zwei Monaten achtundzwanzigmal wie-
derholt. Ein Kritiker schrieb: „Ma  la ht or so iel trauriger Zoologie.“ Und in der New York 
Times war zu lesen: „Mit diese  Stü k hat si h Hor áth ei e  Platz i  der Reihe der este  
ze traleuropäis he  Dra atiker gesi hert u d ird i ht ehr ü ersehe  erde  kö e .“ 
Die rechtsradikale Presse nannte das Stück eine „ eispiellose U ers hä theit“, eine „dra-
matische Verunglimpfung des alten Österreich-U gar “, ein „U flat erste  Ra ges“.  
 

„Ni hts gi t so sehr das Gefühl der U e dli hkeit als wie die Du heit.“ 
Diesen Satz hat Horváth den G‘schichtn vorangestellt. – „Wie i  alle  meinen Stücken 
versuche ich möglichst rücksichtslos gegen Dummheit und Lüge zu sei .“ Die Du heit ist 
für Horváth das Instrument des Bewusstseins, mit dessen Hilfe es sich allen Konflikten und 
Selbsterkenntnisprozessen zu entziehen versucht und das Gefühl der Unendlichkeit, d.h. 
der euphorischen Selbstbetätigung, Macht Freiheit und ungetrübten Gewissheit, im Recht 
zu sein, sich erschleicht. Dummheit ist willentliche Ignoranz; wo Dummheit und der Unwille, 
das eigene Hirn zu benutzen, auf eine desolate Umwelt treffen, entwickelt sich das Klima 
für kollektive Bosheit, für Menschenvernichtung, Rassismus und andere Spielarten 
pervertierten Massenverhaltens, an dem doch jeder für seine Person beteiligt ist.  



an 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. (Ö. v. Horváth) 
 

„Ich gebrauche die 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, so etwas 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 werden mir nun vielleicht entgegenhalten, 

daß die sogenannten ewig-menschlichen Probleme des guten alten Volksstückes auch 

heute noch die Menschen bewegen. – Gewiß bewegen sie sie – aber anders. Es gibt eine 

ganze Anzahl ewig-menschlicher 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. Um einen heutigen Menschen realistisch schildern zu können, muß ich 

also den Bildungsjargon sprechen lassen. Der Bildungsjargon (und seine Ursachen) fordert 

aber natürlich zur Kritik heraus – und so entsteht der Dialog des neuen Volksstückes, und 

damit der Mensch, und damit erst die dramatisch Handlung – eine Synthese aus Ernst und 

Ironie.“ (Ö. v. Horváth, Interview 1932) 

Diese Sprache setzt sich weitgehend aus Entlehntem und Vorgefertigtem, aus Zitaten, 

stehenden Redewendungen und Floskeln zusammen. In diesem Jargon häufen sich die 

Allgemeinplätze, die Sentenzen, die politischen Schlagworte, die Klischees kleinbürgerlicher 

Moral und Verhaltensweisen. Bildungsjargon ist für Horváth ein zersetzter, hochdeutsch 

eingefärbter Dialekt, der von Personen gesprochen wird, die ein niedriges Bildungsniveau 

haben und sich aus Profilierungsgründen und zur Stärkung ihres Selbstbewusstseins 

gebildet verhalten und ausdrücken. Deshalb streben sie nach einer ihnen wesensfremden 

Hochsprache, deren unsicherer Gebrauch sie in ihrer Erbärmlichkeit, Einsamkeit und 

Verlorenheit entlarvt. Es ist eine verkommene und uneigentliche Sprache, ein Ausdruck für 

entfremdete Kommunikation, die die Fähigkeit der Personen, Gedanken und Gefühle 

miteinander auszutauschen, einschränkt und sie schlussendlich doch nur in der 

Sprachlosigkeit zurücklässt.  

Die Sprache charakterisiert die Figuren und macht den Kampf zwischen dem Bewusstsein 

u d de  U ter e usstsei  deutli h. Es ges hieht ei e „De askieru g des Be usstsei s“. 
Ganz gleich, worüber die Personen sprechen, immer äußern sie, meist unfreiwillig und 

indirekt, ihre wahren Interessen. 

Innerhalb dieser Sprache lassen sich vier unterschiedliche Schichten im Text erkennen: Der 

„hohe Ton“ wird vor allem in den Szenen, in denen es um große Gefühle geht, gesprochen, 

der meist verwendete „mittlere Ton", wird vor allem in Form von Klischees, Phrasen, 

sprachlichen Versatzstücken und Redesarten angewandt. Daneben findet man den 

österreichisch-wienerischen Dialekt und die authentische Sprache. 

 

Unterbrochen werden die Reden durch die von Horváth geforderte Stille – 

diese Dialogpausen kennzeichnen den Kampf zwischen dem Bewusstsein 

und dem Unterbewusstsein. Sie ist legitimes Verhalten der Personen in der Kommunikation 

und damit Teil des sprachlichen Geschehens: Die Figuren schweigen, wenn sie über etwas 

nicht sprechen wollen oder können, wenn ihnen Fragen unangenehm sind, wenn sie nicht 

weiter wissen, über etwas nachdenken oder an die Grenzen ihres Denkens stoßen. 

Außerdem soll sie den Zuschauern eine kritische Einsicht in das sich verbergende falsche 

Bewusstsein und in die versteckten triebhaften Beweggründe der Figuren ermöglichen. 

Immer wenn diese Anweisung erfolgt, kann man sicher sein, das etwas Unstimmiges 

geschieht oder etwas Unheimliches in das Geschehen einbricht, das über wichtige Dinge 

geschwiegen wird, worüber man nicht sprechen kann oder will, das Widersprüche zwischen 

Gemeintem und Gesagtem, Sprechen und Tun auftreten.  
 

Abgründe tun sich auf 
 

Die Floskeln und Ersatzhandlungen, Sprichwörter und Höflichkeitsformeln entlarven die 

Figuren schließlich als gescheiterte Existenzen, als armselige Kreaturen, die sich nur in 

unreflektiert ausgeborgter Spra he darstelle  kö e . „Die Figure  ko e  i ht zu Wort, 
ur zu Wörter . Die Rede ist Ausrede. Die Phrase dris ht de , der sie zu dres he  ei t.“ 
Dieter Hilde ra dt, „Der Jargo  der U eige tli hkeit“, 1971 .  

Horváths Blick ist erbarmungslos, weil er die Menschen in ihrer Einfalt zeigt, in ihrer Härte 

und Grausamkeit, in ihrem Bemühen anderen weh zu tun und das nicht aus Gemeinheit 

sondern aus Dummheit. Die Demaskierung wirkt komisch und unheimlich zugleich – hinter 

der Maske findet sich kein Gesicht, sondern die Standpunktlosigkeit der Figuren und des 

Textes. Am Ende kommt es dann aber trotzdem zur großen Versöhnung – ein Amoklauf der 

Unehrlichkeit – und die Figuren befinden sich wieder in derselben Situation als wie am 

Anfang, aus der sie ausbrechen wollten.  
 

Das Motiv des Todes, verbunden mit Bildern der Gewalt, ist von Anfang bis zum Schluss 

präsent. Sowohl die Mütter von Oskar und Marianne als auch der Mann der Mutter und 

Großmutter si d erstor e . Das Moti  des „Saua ste he s“ die t als „sadistis he 
„Su stitio sha dlu g“. Na hde  Maria e erfährt, dass au h ihr eige es Ki d tot ist, ill 
sie die Groß utter ers hlage  u d s hließli h spielt a  E de ei  „hi lis hes 
Strei hor hester“. Weil die Bilder des Todes das gesamte Stück beherrschen, kann man von 

ei e  „Wie eris he  Tote ta z“ spre he . Die Perso e  stehe  für ei e u tergehe de 

Gesellschaft, die dem moralischen Tod schon verfallen ist. (vgl. Reclam Lektüreschlüssel: Ö.v.H., 

Wikipedia) 

 

 

Horváth‘sches Glossar 

Aktplastik: ursprü gli h i  Varietés als „le e de Bilder“ getar te, eist klassis he  
Gemälden nachgestellte Gruppen nackter Frauen; auf den Hut steigen: österr. 
Umgangssprache für „du ka st i h ger  ha e “; (Hallen)Badhur: In den Bädern des 
Mittelalters, oft getarnte Bordelle, waren die Bademägde Prostituierte für männliche und 
weibliche Gäste des Bades ; Bams: Kind; Bankert: abfällige Bezeichnung für ein uneheliches 
Kind; Benehmität: pseudofranzösisch für: Behnehmen; Chimborasso: „das ist der Gipfel“; 
mit 6310m höchster Berg der Kordilleren in Ecuador; da capo: wiederholen, noch einmal 
von Anfang; derangiert: nach frz. déranger; umgangssprachlich für völlig in Unordnung; 
difficile est, satiram non scribere: Es ist schwer, keine Satire zu schreiben; dischkurieren: 
plaudern; gediegen: in Österreich gebräuchlich für solide, gut; Fingerzeig: nützlicher 
Hinweis, Wink, durch den jemand auf etwas aufmerksam gemacht wird; Flor: seit dem 16. 
Jh. zum Zeichen der Trauer getragenes schwarz-seidenes Gewebe; Hallodri: in Österreich 
und Bayern für: leichtsinniger und stets zu Unfug aufgelegter Mensch; hundertperzentig: -
prozentig; in Gala werfen: festlich bzw. für einen besonderen Anlass kleiden; Kosmetik-

Agent: Vertreter für Kosmetikartikel; krach in die Melon: veralteter Ausdruck der 
Empörung; Larifari: sinnloses Geschwätz; molestieren: veralteter Ausdruck für belästigen; 
Plafond: aus dem franz., in Österreich gebräuchlicher Ausdruck für Zimmerdecke; 
Puppenklinik: eigtl. Werkstatt eines Restaurators von Puppen, hier: Spielwarengeschäft; 
Putten: kleine Kinder oder Engelfiguren, hier: Brüste; scheißlich: scheußlich; schlampert: 
österr. Mundart für schlampig, nachlässig und gleichzeitig unanständig, promiskuitiv; 
Schusterbuben regnen: in Strömen regnen; Schwippschwager: umgangssprachlich für 
Ehemann der Schwägerin oder Bruder des Schwagers oder der Schwägerin; stante pede: 
(lat.) stehenden Fußes – sofort; Syndikus: Sachwalter nach erfolgtem Abschluss des jurist. 
Studiums war eine Tätigkeit in der Privatwirtschaft (Industrie, Großhandel, 
Versicherungswesen); verhunzen: abgeleitet von Hund; wie einen Hund (schlecht) 
behandeln; verschleißen: verkaufen, vertreiben; Waserl: österr. umgangssprachlich; allzu 
bescheidener unbeholfener Mensch 
 

Ja mein Maderl, ich weiß du liebst den See  You wake the man in me 

genau wie ich und das finde ich sehr schön  when I am down below 

zwischen Seerosen rudern wir aufs Sandparkett you push e hard’n higher 

leger und schuhlos tanzt es sich sehr kokett you're fixing my vertigo 
 

Gib mir deine Hand ich geb dir meine  long lasting wrapped desire 

und so wirbeln wir uns wild im Kreis  drawn on your fleshy coat 

ja so schwingen wir uns elegant im Dreh  I stick on deeper muscles  

und die Sorgen sagen adé   spotting sins 'til skin explodes 
 

Oh wie schön schön schön   poppin with my stones yeah 

und auch die Sonne scheint   that dirty mind may be blown yeah 

so schön schön schön    with this shit, it's so crazy 

so soll es immer sein    so lets shake it, shake it 

adé, sagen heut die Sorgen am See   
 

Ja mein Maderl, du weißt man liebt den See I'm dipped into a  

denn dort am See da lebt es sich sehr gut  big kinky wet mirage 

man flaniert zwischen Schilf und Sandbankett  let's park this sweaty caddy 

und erblickt so manchen Schwan beim Ballett in your kinky pink garage 
 

Ich geb dir meine Hand, komm gib mir deine  a situation drop in 

und so machen wirs den Schwänen gleich  that makes it go and flow 

ja so schwingen wir uns elegant im Dreh  your juicy lips all over 

und die Sorgen sagen adé   long tense and a quick let go 
 

Oh wie schön schön schön…   poppi  with y sto es yeah… 
 

© Thomas Petritsch (2) 

 
 

                      
 

 
Das Theater als Kunstform kann nicht untergehen, aus dem einfachen 
Grunde, weil die Menschen es brauchen. Für mich ist das eine selbstverständ-
liche, bestehende Tatsache. Es phantasiert also für den Zuschauer, und gleich-
zeitig läßt es ihn auch die Produkte dieser Phantasie erleben. …]  
Die scheinbare Antipathie des Zuschauers gegen die kriminellen Gescheh-
nisse auf der Bühne ist keine wahre Empörung, sondern eigentlich ein Mitma-
chen, ein Miterleben und durch dieses Miterleben ausgelöste Befriedigung 
asozialer Triebe. Der Zuschauer ist also gewissermaßen über sich selbst em-
pört. Man nennt diesen Zustand Erbauung. (Ö. v. H.) 

M 

Pscht 

Ach wir armen Kulturmenschen 


