ANTWORT AUF EINEN
UNGESCHRIEBENEN BRIEF

Biographisches Drama
von Markus Kupferblum
für Puppen, ein Toy-Piano und einen
Clown

Die Uraufführung dieses Stückes fand am 26.9.2010 beim
Akko Festival in Israel statt.
In Wien zeigen wir diese Produktion im

Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste,
Semperdepot,
Lehargasse 6, 1060 Wien statt.

Premiere: 2.12.2010, 20h
weitere Vorstellungen täglich bis einschließlich 11.12.2010,
jeweils um 20h.

Konzept, Idee, Regie, Darstellung: Pablo Ariel und Markus
Kupferblum
Puppenspiel: Efrat Hadani
Musik: Renald Deppe
Kostüme: Ingrid Leibezeder
Bühne: Hans Kudlich
Licht: Klaus Greif
Dieses Projekt ist vom Nestroy Preis finanziert und weiters
unterstützt vom Akko Festival Israel, dem Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten des Staates Insrael, dem BmfUK
und dem BmfAA

Ich habe mich dazu entschlossen, meinem Vater, der heuer 100 Jahre alt
geworden wäre, das “Preisgeld” meies “NESTROY Preises” zum Geburtstag
zu schenken, und ein Stück über ihn und sein Leben zu machen.
Er hatte eine außergewöhnliche und extreme Lebensgeschichte, mit allen
Höhen und Tiefen, die das 20. Jahrhundert für einen jüdischen Adeligen
bereit hielt - Dekadenz, Flucht, Krieg, Verwundung, Palästina, Kibbuz und das
antisemitische Österreich der Nachkriegszeit, Justizskandal und
Untersuchungshaft, Liebe, Kindstot und große Freundschaften.
Darin ist seine Geschichte stellvertretend für zahllose Einzelschicksale in
Europa zwischen 1910 und 1970.
Als jüdischer Großbürger 1910 in Polen geboren, verlor er 1939 seine
gesamte Existenz als junger Anwalt und den Großteil seiner Familie. Er
konnte nach Palästina flüchten, wo er in der britischen Armee gegen
die deutsche Wehrmacht unter Rommel in Ägypten kämpfte, wurde schwer
verwundet und arbeitete dann im British Council in Tel Aviv.
Nach dem Krieg kam er eher zufällig nach Wien und brach hier einen der
größten Justizskandale der 2. Republik vom Zaun und wurde zu einer
Symbolfigur - für die einen als „typisch jüdischer Querulant“, für die anderen
als integerer Intellektueller.
Es geht darin aber nicht nur um die Frage der Rechtsstaatlichkeit in
Östereich oder die Lebensgeschichte meines Vaters, sondern auch um die
Frage, was man sucht, wenn man einen Vater sucht.
Da ich selbst erst gerade 6 Jahre alt geworden bin, als mein Vater starb, habe
ich nur sehr wage authentische Erinnerungen an ihn. Die Tatsache, dass ich
so wenig weiß über ihn, was nicht in irgendwelchen Büchern steht, ist eine
wichtige Erzählebene, da sie ja auch viel Freiraum für Phantasie lässt. Wie
Nikolaus Harnoncourt sagt: „Die Wahrheit ist nur eine Frage der
Überzeugung, dass man glaubt, dass etwas so ist, wie es ist.“
Um zu einer adäquaten Umsetzung dieser komplexen Geschichte zu
gelangen, habe ich mich dazu entschlossen, dieses Projekt gemeinsam
mit dem israelischen Theatermacher Pablo Ariel zu konzipieren und
umzusetzen. Er ist der Gründer des Galilee Multicultural Theatre in Israel.
Die verschiedenen Erzählebenen werden mit Hilfe unterschiedlicher
Medien, Objekten und eigenen Bühnenräumen dargestellt. Dabei nutzen
wir sämtliche Stilmittel des Musiktheaters, des Objekttheaters und meines
speziellen Clown Stils.
Renald Deppe hat für dieses Stück ein eigenes Klanguniversum geschaffen,
das den akustischen Raum für dieses Stück bietet. Er spielt ein Toy Piano
von 1973 aus meiner Kindheit, Saxophon und Klarinette.
Es ist die hypothetische, dramatisierte Antwort auf einen Brief, den mir mein
Vater leider nie geschrieben hat.

