
oder „Der totale Februar“ 

Hintergrund des Theaterstücks Hunt oder "Der totale Februar" von Franzobel sind die geschichtli-
chen Vorfälle des Februars 1934 im Hausruck Kohlerevier, die die gesamte Region Hausruck und 
sogar das gesamte Land erschütterten und noch heute bewegen.  
 
Im Mittelpunkt steht das persönliche Schicksal des damaligen Schutzbundführers Fageth (Karl Mar-
kovics) und dessen Freundin Maria (Stefanie Dvorak), historisch belegte Figuren. Theater soll in ei-
ner ungewöhnlichen Form einen heutigen Blick auf Geschichte ermöglichen.  

von FRANZOBEL 

Im Vorfeld beschworene Skandale finden selten statt, grandioses Theater aber immer 
öfter. Denn mit seinem Stück „Hunt“ oder „Der totale Februar“ ist nicht nur Autor Fran-
zobel ein echtes Meisterwerk geglückt. „Das ist der Stoff, aus dem Franzobel ein nicht 
wertendes, aber extrem spannendes und sehr emotionales Stück geformt hat“. Ste-
hende Ovationen für ein theatralisches Erlebnis“ 
(Kurier, 07.August 2005) 

 

Standing Ovations für Franzobels „Hunt oder Der totale Februar“  
Franzobel ist mit „Hunt“ ein großer Wurf gelungen: Er seziert die Geschichte seiner 
näheren Heimat, bringt sie auf den Punkt, ohne sich in Schuldzuweisungen zu ergehen. 
Er verpackt das Drama in eine Sprache, die dem menschlichen Drama durchaus Humor 
entgegenzusetzen weiß, etwa mit giftigen Zwischengesängen. Ein außergewöhnliches 
Projekt, ein einzigartiges Ambiente, ein sensationeller Erfolg!  
(Kronen Zeitung, 07. August. 2005)  

 

Die Uraufführung von Franzobels „Hunt oder der totale Februar“, gespielt vor dem Koh-
lebrecher im Hausrucker Ort Wolfsegg, fand nicht nur begeisterte Zustimmung bei 700 
Zuschauern – sondern verhandelte das heikle 1934-Thema als poetische Theaterleis-
tung. Franzobel recherchierte die wissenschaftlich gut erforschten und dokumentierten 
Ereignisse rund um den 12. Februar 1934 im Hausruck und baute aus dem historischen 
Stoff ein Stück, das weit über den Anlassfall hinausgeht.  

   Es ist nicht einmal ein primär politisches Stück im engeren Sinn. Wohl aber eines, das von Politik und 
Gewalt, Männern und Frauen, Mut und Feigheit, Gehorsam und Freiheit handelt. Nicht parteilich und 
schon gar nicht mit moralischem Zeigefinger, sondern mit jenen Mitteln, die in bester österreichischer Tra-
dition als künstlerisches Medium dafür taugen: gnadenlose Beobachtung von Charakteren, distanzierte 
Genauigkeit, die dennoch auf Emotionen zielt, sprachliche Virtuosität, Groteske, Überzeichnung. Franzo-
bel schrieb ein großartiges modernes Volksstück, das scheinbar mühelos zwischen Sentiment und Härte, 
Witz und Ernst, Distanz und Betroffenheit wechselt.  
(Der Standard, 08. August 2005)  

Auszüge aus Kritiken der Uraufführung im Hausrucktheater am 5. August 2005 
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