
 
Ödön von Horvath: Geschichten aus dem Wienerwald 
 
 
 
      
1. Teil Seite Datum Gruppe  
 
I  Draussen in der Wachau S.      
  
II Stille Strasse im achten Bezirk S.   
III Am nächsten Sonntag im Wiener Wald S.  
IV An der schönen blauen Donau S.  
 
2. Teil 
 
I [Stille Strasse im achten Bezirk] S.  
II Möbliertes Zimmer im 18. Bezirk S.   
III Kleines Café im zweiten Bezirk S.  
IV Bei der Baronin mit den internationalen Verbindungen S.   
V Draussen in der Wachau S.  
VI Und wieder in der stillen Strasse im achten Bezirk S.   
VII Im Stephansdom S.   
 
3. Teil 
 
I Beim Heurigen S.  
II Draussen in der Wachau S.  
III Und abermals in der stillen Strasse im achten Bezirk S.   
IV Draussen in der Wachau S.  
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung:   
 
1. Analysieren Sie Dialog und Regieanweisungen unter Verwendung der 10-Punkte-Checkliste. 

 
2. Wählen Sie Schlüssel-Momente und -passagen im Dialog bzw. in der Szenenfolge aus.  

 
3. Erläutern Sie am Anfang immer, mit welchen Personen wir es zu tun haben, was dem Dialog-

ausschnitt vorangegangen ist, welcher Punkt in der Beziehung zwischen den Figuren erreicht ist, 
worum sich das Gespräch dreht.  

 
4. Zeigen Sie anschliessend, welcher Darstellungsmethoden sich Horvaths bedient, welche Wirkun-

gen er erzeugt. Nutzen Sie bei dieser Dialog- und Szenen-Analyse die 10-Punkte-Checkliste! 
  
 
 



 
Auswahl und Analyse von Schlüsselpassagen: Beispiel 
 
 
Ausgewählte Textstelle: 1. Teil, Szene 1, S. ... (Draussen in der Wachau)  
 
Ausgewählter Aspekt: Punkt 3 der Checkliste (Geschlechterrollen / Rollenklischees) 
 
 
Erläuterung der Situation: Alfred hat von Valérie wiederholt Geld geliehen und damit auf Renn-
pferde gewettet. Soeben hat sie Alfred dabei ertappt, wie er ihr einen Gewinnanteil von 27 Schilling 
vorenthalten hat.  

 
Seine Reaktion: 

 
ALFRED «Nein, du bist halt keine richtige Frau. Du stosst mich ja direkt von dir – mit derarti-
gen Methoden – »  

 
Kommentar zu Alfreds Reaktion bzw. Aussage:  

 
Im Vorwurf, Valerie sei keine richtige Frau, steckt die Behauptung, es mangle ihr an allem, was 
eine Frau für einen Mann anziehend machen kann. Sie ist für ihn keine richtige Frau, weil sie auf 
ihrem Recht beharrt, statt sich schweigend betrügen zu lassen. Eine sich für ihre Rechte wehrende 
Frau stösst den Mann ab, sie fügt sich nicht dem gängigen Rollenklischee. Eine richtige Frau lässt 
sich ausbeuten, anziehend ist sie als Geldquelle (vgl. auch Zauberkönig: «Wenn ich meine Tochter 
nicht hätt –») 

 
 
In Zukunft will Valérie von Alfred Quittungen, denn er soll sie «doch nicht immer betrügen».  

 
Seine Reaktion: 

 
«Und du sollst nicht immer so misstrauisch zu mir sein – das untergräbt doch nur unser Ver-
hältnis. … Und ich kann dir nur flüstern: eine rein menschliche Beziehung wird erst dann echt, 
wenn man was voneinander hat. Alles andere ist Larifari.» 

 
Kommentar:  

 
Es geht um Geldangelegenheiten, darum dass Alfred Valéries Geld verspielt und sie um die gele-
gentlichen Gewinne prellt. Er aber redet heuchlerisch und verlogen von menschlichen Qualitäten 
und dreht die Verhältnisse (Recht / Unrecht bzw. Schuld / Unschuld) um: Nicht der Betrüger Alfred 
hat sich schuldig gemacht, schuldig ist die Frau, sie versagt menschlich!  

 
Alfred verrät sich aber durch seine Wortwahl: Eine echte, reine menschliche Beziehung sei dann 
vorhanden, «wenn man etwas voneinander hat». Etwas vom andern haben heisst bei Alfred soviel 
wie, materiell vom andern zu profitieren. Hinter dem Klischee der echten, rein menschlichen Be-
ziehung (Altruismus) verbirgt sich materieller Egoismus. 
 
 
 
Bemerkung: Die gleiche Textstelle liesse sich unter dem Aspekt Lücken und Abgründe bzw. dra-
matischer Dialog  (Punkt 5) kommentieren 
 
 



Ödön von Horvath: Geschichten aus dem Wienerwald 
  
10-Punkte-Checkliste (Darstellungsmittel, Themen und Aspekte)  
[Sämtliche Zitate stammen aus der von Horvath zwischen 1932 und 1935 verfassten «Gebrauchs-
anweisung» zu seinen Volksstücken. Kursivdruck ist nachträglich eingefügt.] 
 
1. Musik (Wiener Walzer): Funktion und Wirkung 

 
 Wie verwendet Horvath die Musik? Wo setzt sie ein, wo bricht sie ab? Welche Wirkung wird 

erzeugt? 
 

 
2. Personenrede: Selbstverrat und Täuschungsabsicht 

 
 offene, unzensierte Rede    verbergende Rede   
 Demaskierung der Person,    Verschleierung der tatsächlichen Gefühle,  

Einblick in ihr wahres Wesen     Motive und Absichten der Person 
 

 vgl. auch: Formen der Begrüssung und Anrede, Wahl von Namen, Titeln und Beschimpfungen 
 

 
3. Geschlechterrollen / Rollenklischees 

 
 a) Welches sind typisch männliche Äusserungen und Verhaltensweisen? 
 b) Was für ein Frauenbild wird in der Rede der Männer aktualisiert? 

 
 c) Welche weiblichen Rollenklischees treten im Stück in Erscheinung? 

d) Welches Bild von den Männern setzt sich aus Äusserungen von Frauenfiguren zusammen? 
 

 
4. Kontraste 

 
 Diskrepanz zwischen 

 
 Situation / Handlung   und  Inhalt des Dialogs 
 Rolle der Figur im Geschehen  und  Selbststilisierung der Figur 
 Situation / Handlung / Rede  und  Musik (Walzer) 
 Wesen / Charakter (Sein)   und  äusserer Erscheinung (schönem Schein) 

hässlicher Realität    und  schöner Illusion, Kitsch) 
 niedrigem Inhalt    und  hoher Form 
 krudem Sachverhalt   und  euphemistischer Redeweise 
 

 
5. «Stille» und Dialog 

 
a) Lücken und Abgründe (vgl. «Stille») 

 
 «Bitte achten Sie genau auf die Pausen im Dialog, die ich mit «Stille» bezeichne – hier kämpft 

sich das Bewusstsein oder Unterbewusstsein miteinander, und das muss sichtbar werden.» 
 

b) Das Dramatische im Dialog 
 

 «Jedermann kann bitte meine Stücke nachlesen: es ist keine einzige Szene in ihnen, die nicht 
dramatisch wäre – unter dramatisch verstehe ich nach wie vor den Zusammenstoss zweier Tem-
peramente – die Wandlungen usw. In jeder Dialogszene wandelt sich eine Person . Bitte nachle-
sen! […] die Demaskierung des Bewusstseins – das ist mein Dialog. Das Dramatische liegt bei 
mir im Dialog … im Kampf zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein.» 



 
 
6.  Asoziale Triebe und Wünsche 
 
 «Die Phantasie ist bekanntlich ein Ventil für Wünsche – bei näherer Betrachtung werden es wohl 

asoziale Triebe und Wünsche sein, noch dazu höchst primitive. Im Theater findet also der Besu-
cher zugleich das Ventil wie auch die Befriedigung (durch das Erlebnis) seiner … Triebe und 
Wünsche. […] Beweis: es ist doch eigenartig, dass Leute ins Theater gehen, um zu sehen, wie 
jemand umgebracht wird – und dafür Eintritt bezahlen und hernach in einer gehobenen weihe-
vollen Stimmung das Theater verlassen. Was geht denn da vor, wenn nicht ein durchs Miterleben 
mitgemachter Mord? Die Leute gehen aus dem Theater mit weniger asozialen Regungen heraus, 
wie hinein.» 

 
7.  Bildungsjargon und Hochdeutsch: Gleichzeitigkeit von Ernst und Ironie 
 
 «Deutschland [besteht], wie alle übrigen europäischen Staaten, zu neunzig Prozent aus vollende-

ten oder verhinderten Kleinbürgern, auf alle Fälle aus Kleinbürgern. Will ich also das Volk 
schildern, darf ich natürlich nicht nur die zehn Prozent schildern, sondern als treuer Chronist 
meiner Zeit, die grosse Masse. … Es hat sich aber nun durch das Kleinbürgertum eine Zerset-
zung der eigentlichen Dialekte gebildet, nämlich durch den Bildungsjargon. Um einen Menschen 
zu schildern, muss ich also den Bildungsjargon sprechen lassen.» 

 «Es darf kein Wort im Dialekt gesprochen werden! Jedes Wort muss hochdeutsch gesprochen  
werden, allerdings so wie jemand, der sonst nur Dialekt spricht und sich nun zwingt, hoch-
deutsch zu reden. Sehr wichtig! Denn es gibt schon jedem Wort dadurch die Synthese zwischen 
Ernst und Ironie.» 

 Kleinbürger und Bildungsjargon: Der auf eigenes Denken und Urteilen verzichtende Kleinbür-
ger übernimmt unreflektiert fertige, vorgestanzte Sätze, Zitate (auch fremdsprachige) aus dem 
bürgerlichen Bildungskanon, dazu ideologische Parolen, religiöse Sprüche und Kalenderweishei-
ten. Er schmückt sich und seine Rede gerne mit Fremdwörtern. 

 
8. Die Ausnahme: Der Mensch ohne Maske 
  
 «In dem so stilisiert gesprochenen Dialog gibt es Ausnahmen – einige Sätze, nur ein Satz 

manchmal, der plötzlich ganz realistisch, ganz naturalistisch gebracht werden muss. […] Die rea-
listisch 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 wenig 
Stellen». 

 
9.  Das Unheimliche 
 
 «Alle meine Stücke sind Tragödien – sie werden nur komisch, weil sie unheimlich sind. Das 

Unheimliche muss da sein.» 
 
10. Kitsch 
 
 Die Masse der Kleinbürger (auch «Stehkragen–Proletarier» genannt) liess sich blenden von der 

bürgerlichen Propaganda vom individuellen Aufstieg, man hoffte auf das grosse Los, sei es im 
Lotto oder in Form einer «reichen Heirat». Der Alltag bot nur Surrogate (= Ersatz) vom schöne-
ren Leben. Die Vergnügungsindustrie befriedigte diese breite Nachfrage nach einer Welt, wie sie 
in Lied, Schlager und Kitsch erscheint. Ihren Manipulationen haben Horvaths Kleinbürger kaum 
Abwehrkräfte entgegenzusetzen. 


