
Sonntag, 4. November 2018 A Seite 57KULTUR

Erwin Steinhauer mit Musi-
kern und der „Geschriebenen
Schauspielkunst“ von KrausKarl Kraus (1874 – 1936):

EinemMarstheater zugedacht

Salzburg, imOVAL: Erwin Steinhauer, „Die letztenTage der Menschheit“ (8.11.)

Das Personal desWeltuntergangs
Es gab mehrere Versuche, die Monster-Tragödie
„Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus auf
die Bühne zu bringen: Legendär Hans Hollmann 1980,
Georg Schmiedleitner 2014 für die Salzburger Festspie-
le schon weniger, Paulus Manker aktuell. Nachhaltig
Eindruck hinterließen allerdings andere Formate.
Das waren und sind Hel-
mut Qualtingers Lesung und
Erwin Steinhauers Fassung
2014, die von den insgesamt
209 Szenen ein Sechstel auf-
bietet und dennoch das gan-
ze kaleidoskopische Panora-
ma des Grauens aufbereitet
(beide auf CD erhältlich).
In seinem berühmten Vor-
wort schrieb Karl Kraus:
„Die Aufführung des Dra-
mas, dessen Umfang nach
irdischem Zeitmaß etwa
zehn Abende umfassen wür-
de, ist einem Marstheater
zugedacht. Theatergänger
von dieser Welt vermöchten
ihm nicht standzuhalten.“
Erwin Steinhauer sagt:
„Die ,Letzten Tage der
Menschheit’ stellen ein
Großmachtdrama und zu-
gleich auch das nationale
Drama der Österreicher dar.
In jedem von uns steckt ein
Stück dieses Unglücks, das
damals so mörderisch zum
Ausbruch kam. Der Erste
Weltkrieg war die Hochzeit
der Phrase und die Phrase
ist ja nichts anderes als das

an der Sprache desinteres-
sierte Wort, das besonders
in der Journaille wild um
sich spricht.“
Karl Kraus hat das Stück

selber oft gelesen und er
meinte: „Wenn ich vortrage,
so ist es nicht gespielte Lite-
ratur, es ist geschriebene
Schauspielkunst!“
„Warum gelesen“, fragt

sich Erwin Steinhauer:

„Weil es nicht um Gedächt-
nisleistung geht, sondern
um Geistesgegenwart. Die
Szenen sind lyrisch, pro-
saisch, komisch, tragisch.“
Und es geht „nicht um die

Darstellung der bewussten
Individualschuld der Agie-
renden, sondern um die un-
bewusste Kollektivschuld,
um diesen absolutenMangel
von Schuldbewusstsein. Ein
gravierendes, höchst aktuel-
les Moment, eine Haltung,
die bis heute charakteris-
tisch ist“, sagt Steinhauer.
Zahllose Facetten bespie-

geln menschliche Nieder-
tracht, Grausamkeit und

Dummheit des gesamten
Personals des Weltunter-
gangs in allen sozialen
Schichten. Die Musik (Pa-
melia Stikney, Peter Rosma-
nith, Georg Graf, Joe Pinkl)
hat eine wesentliche, bedeut-
same Rolle, die nämlich des
„Atem holens“, sie schafft
keine erholsame, aber doch
eine kleine emotionale Pau-
se, Steinhauer dazu: „Es ist
eineWelt, die sich im wahrs-
ten Sinne des Wortes zu To-
de redet!“ Am kommenden
Donnerstag, dem 8. Novem-
ber, um 19.30 Uhr in der
OVALBühne imEuropark.

Hans Langwallner

' Steinhauer in
der herrlichen
Verfilmung „Die
Wunderübung“

% Von 209 Szenen
ein Sechstel aus-

gewählt: Ein Pano-
rama desGrauens
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