
Keiner kommt durch die Gassen, wenn ich denk,  

was das früher für ein Auf und Ab war. 

 

Ödön von Horváths Geschichten aus dem Wiener Wald. Die kleine Welt von Fleischerladen, 

Tabak-Trafik und Zauberladen in der stillen Gasse im achten Wiener Bezirk. Der Zauberkönig 

Leopold, seine Tochter Marianne, ihr Verlobter Oskar, der Fleischer, Alfred, der ihr das Herz 

bricht, der Herr Rittmeister und - Frau Valerie, die berühmte Trafikantin. Was ist aus ihnen 

geworden? Horváth hat sie nach den Wirren des Ersten Weltkrieges in der gefährlich 

brodelnden Zeit, die in den Zweiten Weltkrieg führte, zurückgelassen. In ihren privaten 

Tragödien. Mit ihren Tätern, ihren Opfern. Valerie kommt noch einmal in ihre Gasse, sperrt 

den verbarrikadierten Laden auf und taucht in die damalige Welt. Und plötzlich stehen sie alle 

wieder da und sind lebendig wie eh und je.  

 

Da haben wir zwei schreckliche Kriege erlebt und was haben wir dazwischen  

gemacht? Krieg geführt, im Kleinen halt, sinnlos und ohne Grund.  

 

Horváths Trafikantin kehrt in Pauline Käfers Erzählung noch einmal auf den Theaterboden der 

Gegenwart zurück. Als alte Frau richtet sie ihren Blick auf die Zeit, in der man Schreckliches 

geahnt und weggeschaut hat. Sie rechnet ab, auch mit ihrer eigenen Unzulänglichkeit. Hätte man 

sich einmischen sollen, im Großen wie im Kleinen? Was hat sich hinter Horváths berühmten 

Szenen zugetragen? Eine Reise in eine vergangene Theaterwirklichkeit. Poetisch erzählt, sparsam 

zitierend, vorsichtig weitergedacht und außerhalb der Zeitrechnung. 

 

Wie lang, dass ich jetzt schon allein bin, länger als zu zweit. 

 

Der innere Monolog könnte jeder Schauspielerin, die einst die Valerie gespielt oder die 

Sehnsucht hatte, sie zu spielen, große Freude bereiten. Er verlässt die Welt Horváths nicht, 

geht aber trotzdem ein Stück in die Zukunft weiter, die schon wieder vergangen ist. Man lernt 

diese Frau, die in ihrer Zeit verhaftet und ihr doch voraus war, ein Stück besser kennen. Was 

ist aus ihr geworden? Wie erging es Marianne, die sich nach dem Tod ihres Kindes in die Ehe 

mit Oskar gefügt hat? Ist Alfred immer noch der große Held der Rennplätze? Was wurde aus 

den kleinen Geschäften nach dem Zweiten Weltkrieg? Was aus dem Herrn Rittmeister, der 

nach seiner Ziehungsliste fragt und vielleicht als einziger Haltung bewiesen hat? Ob der 

unheimliche Havlitschek immer noch vor dem Fleischerladen des Herrn Oskar steht und die 

Messer wetzt? Und-hört man nicht die Realschülerin aus dem ersten Stock Klavierspielen?  

 

Auch diese privaten Kriege haben ihre Opfer gefordert, die schlimmsten,  

weil noch sinnloser, und auch diese Opfer sind längst begraben. 
 

 

 

Die Figur der Valerie hat mich nie losgelassen. Ich habe ihre Geschichte  

weitergedacht, und sie hat mir viel erzählt. Angela Schneider 
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