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Keine Sorge: keine Hitlergeschichte, denn wer „braucht“ die noch? Und was kann denn eigentlich die 
wunderschöne Stadt Braunau am Inn dafür? Dass ausgerechnet hier am 20. April 1889 ein späterer 
Monsterdiktator sturzgeboren wird? Zwar haben die Braunauer 1938 dem berühmten Sohn der Stadt 
zugejubelt, aber wer hat denn voraussehen können, dass er der Welt 50 Millionen Tote kosten würde?  
 
Die Guerilla-Gorilla-Autorin macht sich im zotteligen Affenkostüm auf, um Braunau und ganz Europa zu 
einer friedlichen Er = Endlösung zu führen. Es geht nicht um Braunaus Vergangenheit, sondern um seine 
Gegenwart und Zukunft. Das berühmte Geburtshaus soll einer anderen Bestimmung zugeführt, die Neo-
Nazis überlistet werden. Natürlich weht ihr ein rauer Wind entgegen. Das Hitler-Double Harald spaziert 
schnauzbärtig durch die Stadt, die neue Irreführer-Partei schaltet und waltet in der Zentrale, und der 
Blaue Reiter verströmt sein überirdisches Charisma. Hakenkreuzfahrten auf der Donau, (un)heilige 
Allianzen machen mobil, die Fronten verhärten sich. Schluss mit dem Affentheater! Weg mit der 
Bananenrepublik! Jetzt wird wieder für einheimisches Recht und Ordnung gesorgt! Die Affen = 
Menschwerdung ist ein steiniger Weg. Die Gorilla– Dame flüchtet auf die Turmspitze der Braunauer 
Pfarrkirche. Vom fernen New York winkt ihr King Kong himself, Inspiration für den einstigen großen 
Braunauer Irreführer, von der Spitze des Empire State Buildings zu. Wird die finale Befreiung, die uns alle 
in ein Land katapultiert, das frei von Nazis ist, in dem endlich Frieden herrscht, gelingen? 
 
Manege frei für den Zirkus in Braunau, Österreich und Europa! Daniela Emminger als wandelnde 
Protagonistin im Affen-Outfit, knallt einen Text hin, dessen politisch-philosophische Inhalte zu 
theatraler Umsetzung einladen. Ob Monolog oder in größerer Besetzung: Das ist politisches Theater, 
das dem krisengeschüttelten Europa mit seinen Irreführern und Irregeführten auf die Zehen steigt. 
 
      Masse = Wahrheit, selbst wenn sie nicht die Wahrheit sagt. Masse = menschlich.  
   Die Sehnsucht nach Gleichheit. Die Masse weiß alles, sieht alles, hört alles. Nur fühlen tut sie nichts. 
 
Der Rechtsruck und Diktaturen-Hype in Europa ist spür– und sichtbar. Politik und Gesellschaft sind 
gespalten. Die einen kämpfen für den friedlichen Zusammenhalt, die anderen posaunen 
rechtspopulistisches Gedankengut. Im Zuge der Affen = Menschwerdung schlüpft Daniela Emminger 
persönlich ins Gorillakostüm und macht sich als Guerilla-Gorilla-Autorin auf den Weg nach Braunau. 
Hitlers Geburtsstadt ist stellvertretend für jede europäische Stadt. Emminger erlöst Braunau aus seiner 
historischen Symbolik. Nicht ein Haus, eine Stadt, nicht der Einzelne ist für das Unheil zuständig. 
Sondern die Masse. Im Rahmen fiktionaler und zeitpolitisch abstrahierter Inhalte werden in diesem 
Glamourstück für politisch schwierige Zeiten zentrale Fragen gestellt: Wie lassen sich Macht, Moral und 
Menschlichkeit neu definieren? Was ist „einheimisch“ und „ausheimisch“? Wie könnte sich ein 
friedliches Miteinander im Kontrast zum wachsenden Rechtspopulismus in Europa gestalten?  
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Man muss sich natürlich schon fragen, warum eine ins 
Affenkostüm steigt. Warum eine als King Kong nach Braunau 
fährt und dort in die braune Kacke haut, dass es nur so spritzt! 


