
Ich beschäftige mich seit zirka zehn Jahren mit der sogenannten Flüchtlingsproblematik, habe mit Asyl-

bewerbern und ihren Helfern gesprochen, ihre Unterbringungen besucht, aber ich bin auch mit Gegnern 

der Integration und rechten Politikern in Dialog gewesen. Seit den Anschlägen des IS und der Flücht-

lingswelle scheint aber alles anders. Sind wir am Beginn eines Religionskrieges? Wie kann man als mora-

lisch anständiger Mensch auf die aktuellen Ereignisse reagieren? Was kann man gegen die Pauschalver-

urteilung des Islam tun? Ich habe mich mit Schiiten, Sunniten und Alewiten unterhalten, mit emanzipier-

ten Kopftuchträgerinnen, Aktivisten der islamischen Jugend, aber auch mit dem Anwalt von Jugendli-

chen, die nach Syrien gegangen sind, um für den IS zu kämpfen. Herausgekommen ist ein bedingungslos 

ehrliches Stück, das vielleicht keine Lösungen bietet, aber Mauern aufbricht.  Franzobel 
 

Jetzt hab ich es! Der Theaterdirektor tritt vor den Vorhang und sagt mit sonorer Stimme:     

Sehr verehrtes Publikum, Sie hatten recht! Wir haben Drohungen erhalten.   

Es ist zu gefährlich, dieses Stück zu spielen!  
 

Noah hat ein Stück über Integration geschrieben, die Festung Europa. Doch je mehr er nachdenkt, desto mehr 

hechelt er der Nachrichtenwirklichkeit hinterher. Sein bisher so liberales Weltbild wackelt. Die permanente 

Flüchtlingsdiskussion erstickt ihn, und eigenartige Gedanken kriechen aus seiner Denkhöhle, für die er sich 

schämt. Das Thema ist zu komplex. Er will die richtigen Fragen stellen, ans Eingemachte gelangen, in die Wun-

den, wo es wehtut. Ständig ist er im Disput mit Engelmaier, seiner inneren Stimme, seinem Gewissen.  
 

Seine kurdische Verlobte Sanna arbeitet für eine linke Stadtzeitung und aushilfsweise als Zimmermädchen im 

Hotel Europa. Dort ist sie dem rechtskonservativen Schriftsteller Tassilo von Palladino begegnet und bezichtigt 

ihn nun öffentlich der Vergewaltigung. Obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Hetzerische Personen wie Tas-

silo sind ihrer Meinung nach daran Schuld, dass man ihren Bruder Albert, der in Syrien Tante Fatima besucht 

hat, kurzfristig als verdächtigen Jihadisten verhaftet hat. Noah hat so seine Zweifel. Sowohl an Sannas journa-

listischem Coup als auch an Alberts harmlosem Syrientrip.  
 

Die wundersame Heimkehr von Noahs Urgroßvater bringt Unruhe ins Haus. Hermann von Xanten, Sturmbann-

führer der SS, seit 1943 in Russland vermisst, wurde bei Bohrungen im frostigen Boden von Murmansk ausge-

graben und langsam aufgetaut. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen hat man ihn schonend mit den Grund-

lagen der letzten 75 Jahre vertraut gemacht. Nun soll er im zarten Alter von 180 Jahren in häusliche Pflege ent-

lassen werden. 
 

Hermann muss erst verdauen, dass der Krieg verloren ist und dass die Gefährtin seines Urenkels so gar nicht 

arisch ist. Sonst hat sich auch viel verändert. Kühlschränke, Waschmaschinen, schnurlose Telefone. Jeder darf 

seine Meinung sagen. Interessiert nur keinen. Mit dem Auftauchen von Alberts Freund Khaleb aus Syrien wird 

es ernst im geschützten Umfeld. Und als Noah erfährt, dass er bei der Geburt mit Tassilo vertauscht wurde, 

rutscht ihm gänzlich der Boden weg. War Tassilos Gedankengut immer schon in ihm? Basiert sein Leben auf 

einer Lüge? 
  
Franzobel schafft ein Panoptikum kontroverser Figuren: Die kurdische, linksliberale Verlobte mit Migra-

tionshintergrund, die an die Vernunft glaubt. Ihr terrorverdächtiger Bruder, ein vermeintlich Radikaler, 

der dem kosmopolitischen Menschen auf die Zehen tritt. Sein als Flüchtling getarnter syrischer Freund, 

ein potentieller Selbstmordattentäter. Der aufgetaute Urgroßvater, der frisch und fröhlich Nazi-Sprüche 

von sich gibt und sich erstaunlich gut in der Gegenwart zurechtfindet. Der rechte Vordenker, der Dinge 

ausspricht, die der linke Nachdenker nicht zugibt, insgeheim zu denken. Das unsichtbare Gewissen, das 

aus dem Off alle no-goes ausspricht. Und der Schriftsteller, der lautstark menschliche Werte verteidigt 

und dabei seine Stimme und den Boden unter den Füßen verliert: Franzobel hat ein hoch-politisches 

Stück total gegen den Strich geschrieben. Die Frage ist nur: Wer traut sich, das zu spielen? 

Das gelobte Land oder Die Rettung des Abendlandes 

FRANZOBEL 

Eine inkommensurable, gut gesurte Screwball-Komödie 

THOMAS SESSLER VERLAG GMBH, Johannesgasse 12, 1010 Wien,  
Tel.: +43-1-512 32 84, Fax: +43-1-513 39 07, Email: office@sesslerverlag.at, www.sesslerverlag.at 

2 D / 7 H 



TEXTPROBE: 
 

Ich versuche mir zu sagen, was diese Flüchtlinge alles überlebt haben, was sie gesehen haben, welchen Höl-

len sie entkommen sind. Aber dann habe ich Angst vor der Veränderung, vor dieser fremden Gier und Le-

benslust. Wir Künstler haben uns immer für eine liberale Flüchtlingspolitik eingesetzt, haben wir, für 

Menschlichkeit, offene Grenzen. Aber uns wird man zuerst die Gelder kürzen. Uns!     Noah, ein Schriftsteller 
 

Türken! Schau, es ist ganz einfach: Europa will nicht, dass der Syrer kommt, deswegen unterstützt er den 

Türken in seinem Kampf gegen den Kurden, der vom Araber unterstützt wird, um den Perser in die Zange zu 

nehmen, der wiederum ein Problem mit dem Juden hat, der in Amerika und Israel sitzt. Offiziell ist der Ara-

ber gegen den Ami, aber unter der Hand geben beide, sowohl der Araber als auch der Amerikaner, Geld dem 

Libanesen und Palästinenser und Iraker, damit die ihnen ihre Waffen abkaufen, um damit gegen den Russen 

vorzugehen. Jetzt ist der Russe natürlich gar nicht hier, sondern in Afghanistan und Tschetschenien und der 

Ukraine, damit von dort aus welche nach Europa strömen, weil wir den Türken unterstützen. Verstehst du? 

Alles abgekartet. Und wer steckt dahinter? Die Illuminaten!     Landmann, ein Polizist  
 

Vielleicht hatten wir immer eine Sympathie für die Rechten. So tief versteckt in uns, dass wir selbst davon 

nichts wussten. Je mehr wir uns darüber lustig machten, desto stärker war die Zuneigung. Aber jetzt fühlen 

wir, die Rechten sind für Veränderung, sprechen Wahrheiten aus, die sonst keiner zu sagen wagt. Das wahre 

Proletariat ist heute bei den Rechten. Links ist inexistent.     Noah, ein Schriftsteller 
 

Aufnahmen für meinen Blog. Dort ist das Gravitationszentrum der Geschichte. Im Namen der Demokratie 

herrscht Krieg, im Namen der Demokratie werden die ärgsten Verbrechen verübt. Ein Genozid. Kulturgüter 

werden zerstört. Die sumerischen Tafeln, Aleppo, das, was tausende Jahre überstanden hat, wird vernichtet 

unter dem Vorwand der Demokratie. Fuck! Eine Auslöschung des kollektiven Gedächtnisses. Und ihr ver-

schissenen Zivilisationsärsche seht zu, regt euch auf, weil ihr ein paar Flüchtlinge in Turnhallen unterbringen 

müsst.     Albert, Bruder von Sanna, Filmemacher 
 

Weil ich als Gewissen kein Gewissen habe, darf ich darüber sprechen.  Engelmaier, innere Stimme und Gewissen 
 

Ja, ich habe mir eine gewisse Routine im Nichtwegsehen angewöhnt, aber trotzdem schaue ich nicht weg. 

Oder schaue ich weg? Ich nicht.     Noah, ein Schriftsteller 
 

Globalisierung? Jeder kosmopolitische Mensch denkt, dass sei etwas Gutes. Dabei ermöglicht diese verkack-

te Globalisierung den Nestles, Pricecooperwaterhouses, Merrill Lynches und wie die alle heißen, wenn sie 

sich von nationalen Interessen behindert fühlen, ihr Recht einzuklagen. Und wo finden solche Verhandlungen 

dann statt? Vor einem Richter? In bescheuerten Fünf-Sterne-Hotels! Auf unsere Kosten wird bei Austern, 

Champagner, Koks und Damen vom Escort-Service beschlossen, wie viele Milliarden vom Staat in die Kas-

sen der Industrie fließen. Genauso ist es mit der Demokratie. Früher war es das Kreuz, in dessen Namen man 

Kreuzzüge führte, heute ist es die bescheuerte Drecks-Demokratie.     Albert, Filmemacher 
 

Und hören Sie auf, so blöd zu grinsen. Er weiß, was mit den Menschen an der Grenze passiert, mit denen im 

Krieg, im Mittelmeer, an den Stacheldrähten. Und dann stellt er sich hin und sagt, wir können uns die nicht 

mehr leisten.     Noah, ein Schriftsteller 
 

Wollen Sie wirklich, dass ihre Kinder einmal in Schulkassen zwischen lauter Handessern sitzen? Wollen Sie, 

dass ihre Enkelkinder die einzigen sind, die nicht fünfmal am Tag beten, die einzigen, die Gummibärchen 

essen, weil die nicht halal sind, die einzigen, die nicht Ali, Achmet oder Mohamed heißen. Wollen Sie mor-

gens von einem Muezzin geweckt werden?     Palladino, ein populärer, rechter Vordenker 
 

Die Welt hat sich verändert, nur ich begreife sie nicht mehr. Ich habe mich gefragt, was das für einen Sinn 

macht, aber jetzt, da ich das gesehen habe, diese Massenmorde, beginne ich zu ahnen, warum ich wiederer-

weckt worden bin.     Hermann, aufgetauter Urgroßvater mit SS Vergangenheit 
 

Es ist, als wäre eine neue Zeit, das Datum umgesprungen.     Noah, ein Schriftsteller 
 

Darum müsst ihr, wenn ihr dauerhaften Frieden wollt, das Geld, das ihr jetzt in Zäune und Waffen investiert, 

in Entwicklungshilfe stecken. Das ist eure einzige Chance. Ihr müsst die Welt gerechter machen!  
                                                                                                           Hermann, aufgetauter Urgroßvater mit SS Vergangenheit 
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