
Information zur Produktion des Projekttheaters Hall „Zur
schönen Aussicht“ von Ödön von Horvath:

Das Projekttheater Hall:

Wir sehen uns als engagiertes Amateurtheater nahe am Publikum: Uns fordern und
dabei lachen, das Publikum unterhalten und zu nachdenklichem Schmunzeln
bringen! Eigentlich ist es Volkstheater, was wir bieten wollen, ein Theater, das
sowohl unterhält als auch nachdenklich stimmt. In den letzten Jahren versuchten
wir uns deshalb an Herzmanowsky-Orlando, Gerhard Polt, Helmut Qualtinger und
Ödön von Horvath. 

Neben diesen Produktionen intensivierten wir die Zusammenarbeit mit anderen
Gruppen. So entstanden Gemeinschaftsproduktionen zu Franz Kranewitter,
Tschechow und thematische Eigenproduktionen zu den Themen „Nachhaltigkeit“
und „Unsere Stadt Hall“.

Ödön von Horváth

Ödön von Horváth wird am 9. Dezember 1901 in Fiume (Rijeka) als Edmund Josef
von Horváth geboren; Der Vater stammt aus Slavonien, die Mutter kommt aus einer
ungarisch-deutschen k.u.k. Militärarztfamilie. 1902 zieht die Familie nach Belgrad,
1908 nach Budapest, wo Ödön von einem Hauslehrer in ungarischer Sprache
unterrichtet wird. Als sein Vater 1909 nach München versetzt wird, bleibt Ödön in
Budapest und besucht dort das erzbischöfliche Internat. 1913 zieht er zu seinen
Eltern und lernt erstmals die deutsche Sprache. Er übersiedelt dann mit der Familie
nach Pressburg, später nach Budapest und kommt schließlich nach Wien in die
Obhut seines Onkels. Dort macht er 1919 an einem Privatgymnasium Matura und
schreibt sich noch im selben Jahr an der Universität München ein, wo er bis zum
Wintersemester 1921/22 psychologische, literatur-, theater- und
kunstwissenschaftliche Seminare besucht.

Horváth beginnt 1920 zu schreiben. Ab 1923 lebt er vor allem in Berlin, Salzburg
und bei seinen Eltern im oberbayrischen Murnau. Im März 1938 fährt Horvath nach
Budapest und Fiume, bereist einige andere Städte und kommt Ende Mai nach Paris.
Er stirbt am 1. Juni 1938 in Paris.

Quelle: Wikipedia



Zur schönen Aussicht

Die Komödie ist eines der ersten Theaterstücke von Ödön von Horváth,
geschrieben 1926, aber sie wurde erst 1969 in Graz uraufgeführt. Vorbild für die
Pension zur Schönen Aussicht war nach einer Aussage von Horváths Bruder Lajos
eine „windige Pension in Murnau“ und die Figuren hätten reale Vorbilder.

(Quelle: Wikipedia)

Europa im Sturm. Chaos droht. … Wie sich wehren, wie die eigenen Schäfchen ins
Trockene bringen, wie sich verhalten, um den eigenen Pelz zu retten? Nein, das ist
keine heutige Geschichte, sie spielt vor dem großen Börsencrash  in Deutschland
um 1926,  und doch entpuppt sich Horvaths Komödie als gültige Satire von
menschlichen Verhaltensweisen in Krisensituationen.

Das Stück spielt in einem heruntergekommenen Hotel, das kurz vor dem Bankrott
steht. Hier sind mehrere Personen mit zweifelhafter Vergangenheit als Personal
untergekommen, aber bis auf einen Dauergast gibt es schon lange keine zahlenden
Hotelgäste mehr. In dieser Situation taucht Christine auf, die im vorherigen
Sommer die Geliebte des Hoteldirektors Strasser war, von ihm ein Kind bekommen
und ihn in vielen Briefen um Hilfe und Unterhalt gebeten hat. Vom Hoteldirektor,
den Gästen und dem Personal wird sie verächtlich behandelt, sogar als Hure
beschimpft. Zusammen hecken sie gemeinsam einen Plan aus, um Strasser von
seiner Unterhaltspflicht zu befreien, indem alle Männer behaupten, auch sie hätten
mit Christine im letzten Sommer geschlafen. Als diese gegen Ende des Stückes der
Hotelgesellschaft eröffnet, dass sie inzwischen zu Geld gekommen ist, wird sie in
der Folge von den anwesenden Männern heftig umworben …

(Quelle: Wikipedia)


