
KEIN STÜCK ÜBER DEN KRIEG  

 

4-6 Pers. / variable Dek  Almir Imsirevic  

In der Tramway Nummer Drei während des Krieges in Sarajewo sitzt ein junger Mann von 
sechsundzwanzig Jahren in Blue Jeans und schwarzem T- Shirt. In der Nähe des Hotels Holi-
day Inn durchdringt eine Sniper- Kugel das Fensterglas und trifft den jungen Mann in den 
Hals. Die Dame im weißen Kleid, die neben ihm steht, beginnt zu schreien. Als sie das Blut 
auf ihrer Bluse sieht, fällt sie in Ohnmacht. Zwei Stunden später steht sie bei der Kathedrale in 
der Nähe des Stadtcafes. Sie ist in Gesellschaft einer jungen Freundin, die ihr sagt: „Manchmal 
kann ich auch vierzehn Mal einen Orgasmus haben“. Sie schleckt ihr Eis und lacht. 

Der Autor verpackt die Unmöglichkeit, Krieg darzustellen in die „als 
ob“- Situation des Theaters. Schauspieler und Requisiten werden etab-
liert und spielen zum Auftakt Gavrilo Princip‘s Schüsse vom 28. Juni 
1914 auf Franz Ferdinand und Sophie in Sarajewo nach. Der Darsteller 
des Chauffeurs schreit: Krieg! Krieg! ... 
 

Die Schauspieler schlüpfen in andere Rollen, ferne und jüngste Vergangenheit des blutgetränk-
ten Balkan vermischen sich, gehen ineinander über. Aus Gavrilo Princip wird ein anonymer 
Heckenschütze des Bosnienkrieges der 90er Jahre, der mit einem Sniper- Gewehr auf  eine 
Tramway in Sarajewo zielt… 
 

Imsirevic schafft eine Galerie von Figuren, die sich zwischen Wirklichkeit und Fiktion be-
wegen und lässt die Handlung im Rahmen einer Gerichtsverhandlung für Kriegsverbrecher 
immer wieder abrollen: Isaak Portscha, geb. 1973 in Sarajewo, Hauptangeklagter wegen 
Bücherdiebstahls in einer zerbombten Bibliothek, wird vom Untersuchungsrichter zum Her-
gang des Attentats verhört. Isaak saß am Tag des Delikts in der Tram und sagt über die 
Schüsse aus dem Sniper-Gewehr aus. Das Verhör spinnt sich weiter. Zeugen und Betroffe-
ne, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, fügen sich bei der Befragung zu einem 
Ensemble von Hauptdarstellern und Statisten der blutigen Handlung: Isaak, der Großvater, 
ein Kleinkind, der Doktor, ein Journalist, ein Politiker, das Mädchen, die Geliebte, ein Thea-
terkritiker. Stumme Parallelen werden gezogen, unsichtbare Vernetzungen  entstehen, bis 
der Autor Almir Imsirevic selbst in Erscheinung tritt: 

 

“ Ich kann kein Stück über den Krieg  schreiben.“ 
 

Zum Schluss löst sich die Geschichte als Fiktion auf. Das Attentat  hat sich nur im Kopf des Autors, 
der in der besagten Tram saß, abgespielt. Doch das Ereignis könnte so stattgefunden haben…. 
 

Im Leben ist das wahr, was ist, was existiert, was man zuversichtlich weiß. Auf der Bühne 
nennt man die Wahrheit etwas, das es in Wirklichkeit nicht gibt, das aber passieren könnte.. 

 

   Übersetzung aus dem Bosnischen von  MILO DOR 
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2 D/ 11 H/ Wechseldek.  

 

DIE SCHÜSSE VON  

SARAJEVO 

 

  Eine Dramatisierung von MILAN DOR und STEPHAN LACK nach dem Roman von MILO DOR 
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Sarajevo, 28.Juni 1914. Der Besuch des Thronfolgers und seiner Gemahlin wird Geschichte 
schreiben. Der k.&k. Justizbeamte Leo Pfeffer, der zum hohen Empfang geladen ist, liegt 
noch in den Armen seiner Geliebten Marija, als in der Stadt Tumult und Lärm ausbricht.  

Einem missglückten Bombenattentat, bei dem zwei junge Studenten festgenommen werden, 
folgen die tödlichen Schüsse aus der Waffe von Gavrilo Princip auf Franz Ferdinand und 
Erzherzogin Sophie. Die Täter werden gefasst und zum Verhör geführt. Pfeffer wird als  

Untersuchungsrichter bei den Ermittlungen beauftragt. Er steht zwischen seinem persönli-
chen Anliegen, die Wahrheit zu finden und dem vehementen Druck aus Wien, schnellstens 
die Beweise für eine Beteiligung Serbiens am Attentat zu erbringen und so die Rechtferti-
gung für ein militärisches Vorgehen gegen den verhassten Balkanstaat zu liefern. 
 

Die Täter streiten Verbindungen zur serbischen Regierung ab und geben an, zwar vernetzt, 
aber aus eigenen Motiven gehandelt zu haben. Princip lehnt einen Verteidiger ab. Im Gegen-
satz zu den willkürlichen Verhörmethoden des Polizeichefs Iwasiuk, der die Todesschützen 
gewaltsam zum erwünschten Geständnis bringen will, gelingt es Pfeffer mit klugem Einfüh-
lungsvermögen, die jungen Männer zum Reden zu bringen und in ihre Gedankenwelt vorzu-
dringen. Trotzdem prallen Pfeffers Fragen an eine Wand ihrer individuell geprägten revoluti-
onären Gesinnung. Einen eindeutigen juristischen Beweis für einen Auftrag seitens der serbi-
schen Regierung und eine nachweisbare Verbindung zur „Schwarzen Hand“ kann er nicht 
finden. Oder ist der tödliche Anschlag gar von Wien gelenkt? 
 

Pfeffer kennt die nationalistischen Ideale auch von seiner serbischen Geliebten Marija, de-
ren Sohn wegen des Verdachts auf eine Verbindung zu den Attentätern festgenommen wird. 
Auch ihr Vater bekommt die Ausschreitungen gegen die serbische Bevölkerung zu spüren. 
Marija bittet Pfeffer um Hilfe. Das schwächt seine Glaubwürdigkeit vor seinen Vorgesetz-
ten, die auf ein rasches Ergebnis drängen und ihm einen Karrieresprung nach Wien in Aus-
sicht stellen. Pfeffer gerät zunehmend in einen inneren Konflikt. Je näher er der Wahrheit 
kommt, desto mehr verliert er die Zügel und wird von höherer Instanz in die Enge getrieben. 
Das Ultimatum an die serbische Regierung, das eine Aufgabe ihrer Souveränität beinhaltet, 
wird veröffentlicht. Der Krieg ist nicht mehr aufzuhalten. Der Rest ist Geschichte… 
 

Der 100. Jahrestag des Attentats von Sarajevo ist An-
lass für eine Dramatisierung von Stephan Lack und 
Milan Dor. Neben den historischen Fakten und fürch-
terlichen Folgen dieses denkwürdigen Tages steht der 
verzweifelte Kampf eines Menschen, der diesen nicht 
verhindern konnte. 



 
 

1914 - ZWEI WEGE IN DEN UNTERGANG 

 

  Nicolaus Hagg 
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1917 an der Kriegsfront: Oberst Dimitrijevic, genannt Apis, „Herz und Kopf“ der Schwar-
zen Hand, und Major Vulovic warten auf ihre Exekution durch ein serbisches Erschießungs-
kommando. Sie sind selbst zu Opfern geworden. Ob ihnen die Geschichte einen Orden verlei-
hen wird? Nach dem Tod des Kaisers ist es eine Frage der Zeit, wie lange sich die österreichi-
sche Armee noch halten kann. Werden die Slawen ihre Ziele erreichen, derentwegen dieser 
Krieg am 28. Juni 1914 heraufbeschworen wurde? Und wenn ja, um welchen Preis? 
 

Juni 1914: Auf Schloss Schönbrunn knallen die Champagnerkorken. Erzherzogin Maria-
Therese berät sich mit Feldmarschall Conrad von Hötzendorf. Erzherzog Franz Ferdinand 
soll in zwei Tagen mit seiner Gattin Sophie zu den Manövern nach Sarajewo reisen. Der an-
gekündigte Besuch just am 28. Juni, dem St.Veitstag, der für die Serben nach der Schlacht am 
Amselfeld für ihren jahrhundertelangen Befreiungskampf steht, wird als Provokation empfun-
den. Ein Großteil der Bevölkerung Bosniens ist serbisch. Botschafter Jovanovic warnt den 
Fürsten Montenuovo vergebens in Wien. Auch Erzherzogin Marie-Therese weiß um den 
Hass der Serben auf Österreich und die lauernde Gefahr für das Haus Habsburg. Die Ermor-
dung Franz Ferdinands ist für die serbischen Nationalisten beschlossene Sache. Und von 
Wien aus tut man aus verschiedenen ideologischen Interessen wenig, um das zu verhindern. 
  

Belgrad: Die jungen Studenten Princip, Cabrinovic und Ilic warten auf Befehle von „oben“. 
Major Vulovic lehnt die drei „halben Kinder“ für diese heikle Mission ab. Apis, Chef der 
Schwarzen Hand, will sie genau dafür einsetzen. Sie haben nichts zu verlieren, sie wollen 
handeln, nicht nur träumen. Die Gelegenheit, den Thronfolger so schnell aus dem Weg zu 
räumen und sich durch einen Krieg von der österreichisch-ungarischen Herrschaft und dem 
Joch des „alten Mannes in Wien“ zu befreien, darf nicht ungenützt vorübergehen. Aus den 
„halben Kindern“ sollen im Eilverfahren gewaltbereite Männer gemacht werden. 
 

Unterdessen beruhigt man in Wien einander, der Thronfolger ignoriert alle Warnungen. Eine 
große Zahl von Truppen wird zu seiner Sicherheit nach Bosnien verlegt. Doch das Protokoll 
erlaubt den ultimativen Schutz durch das Militär nur für den Thronfolger, nicht für dessen 
Gattin, der Herzogin Sophie von Hohenberg. Dieser gefährliche Umstand ist ganz im Inte-
resse jener, die einen Krieg am Balkan anstreben. Der Tag rückt näher. Die Schüsse fallen. 
  

Nicolaus Hagg begibt sich in die Tage vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die histo-
rischen Ereignisse sind bekannt. Trotzdem keimt in den spekulativen Szenen die Hoffnung 
auf, dass alles anders hätte kommen können. Doch die Fäden wurden gezogen, und die Fi-
guren erfüllten ihre Rollen. In parallelen Szenen zwischen Belgrad, Sarajewo und Wien 
steuert alles dorthin, was uns die Geschichtsbücher bis heute lehren. Und doch stellt sich 
ein Gefühl von „was wäre wenn“ ein. Die übergangenen Warnungen an den Thronfolger, 
aber auch die Zweifel der Attentäter erzeugen eine emotionale Spannung, die bekannte 
Kriegsbilder in Schwarz-Weiß in Farbe taucht. Zwei Wege in den Untergang: Als könnte 
man Franz Ferdinand und Sophie aufhalten, in den Wagen zu steigen, als könnte man Gav-
rilo Princip überreden, nicht zu schießen. Als könnte man die Geschichte umschreiben.                                        



 
 

DIE NACHT VOR SARAJEWO 

 

  Kurt Besci 
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Ein Appartement im Hotel Bosna in der Nähe von Sarajewo. Es ist der Abend des 27. Juni 
1914, der Ausklang eines drückend heißen Tages, der Vorabend und die Nacht vor jenem 
Datum, das in die Geschichte eingehen wird. 

         Wir stehen auf der Abschussliste der Geschichte! 

Erzherzog Ferdinand hat sich nach der Teilnahme an den Manövern mit seiner Gemahlin 
Sophie, Herzogin von Hohenberg, zurückgezogen. Der Erzherzog bespricht mit Oberhof-
meister Baron Rumerskirch die Programmpunkte des nächsten Tages und sinniert mit Ge-
neral von Hötzendorf über Wien, die in Lethargie versinkende Monarchie und das Myste-
rium um das menschliche Wesen. Hötzendorf wird am nächsten Tag abreisen, der Thron-
folger hätte die Möglichkeit mit ihm zu fahren, doch er sieht es als Flucht. 
 

Wien, das ist etwas Ähnliches geworden wie die Mumien in Kairo.  
Nur, unsere Mumien trinken Kaffee und sitzen beim Heurigen! 

 

Der Aufenthalt des Thronfolgerpaares in Sarajewo, just am St.Veitstag, dem serbischen 
Nationalfeiertag, ist äußerst umstritten. Die serbische Bevölkerung empfindet den Besuch 
in höchstem Maße provokant. Die Gemüter sind erhitzt. Hötzendorf drängt auf eine Ver-
änderung des Programms, da die Sicherheitsmaßnahmen gering sind. Der militärische 
Schutz fehlt laut Protokoll. Außerdem möchte man die Loyalität der Bevölkerung nicht 
anzweifeln. Franz Ferdinand ist verunsichert. Hat ihn Potiorek, der Gouverneur von Bos-
nien-Herzegowina eine Falle gestellt? Und gibt es nicht genügend Personen in Wien, die 
ein Attentat und damit einen Krieg am Balkan heraufbeschwören? Franz Ferdinand hat 
eine nächtliche Vision. Auch Sophie hat Albträume und spürt die Gefahr. Ein Unbekann-
ter steht plötzlich im Raum und drängt die kaiserliche Hoheit zum Umdenken. Ist er eine 
Erscheinung, ist er real, oder ein Bild der inneren Zerrissenheit des Thronfolgers? Am 
nächsten Tag, dem 28. Juni 1914 ist Kaiserwetter. Das Thronfolgerpaar macht sich bereit, 
das Volk wartet auf den Straßen. Der Student Gavrilo Princip auch. Man hört Schüsse. 

Der Dramatiker und Kulturphilosoph Kurt Besci verknüpft die politischen Kompo-
nenten, die zum Ersten Weltkrieg führten, mit der inneren Befindlichkeit Franz Fer-
dinands kurz vor dessen Ermordung. Alles steuert auf die Katastrophe hin. Besci 
spielt mit der Möglichkeit, die Geschichte umzuschreiben, aber es passiert nicht. Der 
Thronfolger ist eine Marionette im politischen Fadenkreuz sich bekämpfender Kräf-
te. Er ist zu tief verwurzelt in seinem Weltbild der vereinten Monarchen und kann 
sich den entgegengesetzten revolutionären Strömungen, die ein Umdenken zur De-
mokratie fordern, nicht nähern. Zwischen Vision und historischen Fakten zeigt Bes-
ci einen Menschen, der um seine Machtlosigkeit weiß und sein Ende ahnt, und im 
besten Gewissen seine Haltung bewahrt. Er kann von seiner Theorie, einen Krieg zu 
verhindern, nicht abweichen. Besci gibt ein atmosphärisches Stimmungsbild über 
den Untergang der Monarchie und deren letzte Machthaber wieder. Besetzung: 1D/7H 



 
 

WUNDER UM VERDUN 

 

  Hans Chlumberg 
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Ein kleiner Soldatenfriedhof in den Argonnen, in der Nähe von Verdun. August 1939, 
fünfundzwanzig Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die Gräber sind mit 
Blumen geschmückt. Auf dem Sockel des steinernen Kreuzes liegen zwei mächtige 
Kränze in den deutschen Reichsfarben und in denen der Trikolore. 

Eine Reisegesellschaft kommt verspätet und will den Friedhof besichtigen. Für zehn Mi-
nuten bekommen sie Einlass. Hier ruhen deutsche und französische Soldaten nebeneinan-
der, rechts die Franzosen, links die Deutschen, im Massengrab alle zusammen. Am nächs-
ten Tag sollen Gedenkfeiern zu Ehren der Gefallenen stattfinden. Die Reden des französi-
schen Ministerpräsidenten aus Paris und des deutschen Reichskanzlers aus Berlin werden 
über Rundfunk übertragen. Sie rühmen die Heldentaten und wünschen ihre Auferstehung. 

  Tote um Verdun! Mögen eure Gräber sich auftun! 

Und siehe da, die Gräber tun sich auf, die Gefallenen des Krieges, der nicht der einzige 
des Jahrhunderts sein sollte, tapsen ans Tageslicht und kehren erstaunt auf die Erde zu-
rück. Langsam finden sie in ihre frühere Identität zurück und erinnern sich an ihr Ende 
auf dem Schlachtfeld. Inzwischen haben sich die zertretenen Felder und kahlgeschosse-
nen Bäume vom Krieg erholt, der rote Mohn blüht, die Grillen zirpen, die Vögel zwit-
schern wieder. Das Ereignis ist eine Sensation, die großen Politiker werden aus dem Bett 
geklingelt: der französische Ministerpräsident in den Armen der Geliebten, der deutsche 
Reichskanzler zu Hause bei Muttchen. Die Extrablätter berichten vom Wunder von Ver-
dun. Die Gefallenen machen sich voller Hoffnung auf den Heimweg. Doch werden sie zu 
Hause wirklich erwartet? Wird das Wunder, um das alle gebetet haben, aufgenommen?  

Wunder von Verdun ist eine Vision im doppelten Sinn: dem Antikriegsstück ist eine Pro-
phetie des Hesekiel aus dem 3. Kapitel von der Auferstehung vorangestellt. Hans Chlum-
berg lässt die Gefallenen aus den Gräbern steigen. Sie gehen nach Hause, die einen in ih-
rer Heimat Frankreich, die anderen nach Deutschland. Aber sie werden abgewiesen. Nie-
mand von den Lebenden, die ihren Tod beweint haben, will sie. Ihre Angehörigen führen 
längst ein neues Leben, in dem sie nicht gestört werden wollen. und auch die staatlichen, 
militärischen und geistlichen Autoritäten fühlen sich von den Zurückgekehrten bedroht. 

Die zweite Vision ist realitätsbezogen. Das Stück spielt nicht zur Zeit seiner Urauffüh-
rung im Jahr 1930, sondern im August 1939 während der Gedenkfeiern zum 25. Jahrestag 
des Kriegsausbruchs. Die Reden der französischen und deutschen Regierungsoberhäupter 
bekommen eine unheimliche Dimension. Rüstungsstolz bei den einen, Revanchegedan-
ken bei den anderen, und bei beiden die Verherrlichung des Heldentums im Krieg. 

Hans Chlumberg wurde 1897 in Wien geboren und starb 1930 in Leipzig, nur weni-
ge Tage nach der dortigen Uraufführung bei einem Unfall. Das pazifistische Stück 
auf den Grundlagen des Ersten Weltkrieges erlangte internationalen Erfolg. Von 
den Nationalsozialisten wurde es verboten. Hans Chlumberg geriet in Vergessenheit. 


