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Der Aufstieg des Alfred Redl aus Lemberg, Sohn eines einfachen Stationsvor-
stehers der k&k Bahn, war rasant: Vom gedrillten Zögling der Kadettenschule 
zum kleinen Leutnant und Offizier, bis zum Hauptmann und Oberst. In seiner 
Spitzenposition im militärischen Nachrichtendienst, der mit der weitverzweig-
ten Spionage befasst war, verriet er die Staatsgeheimnisse der Monarchie an 
die Russen. Nach seiner Entlarvung erschoss er sich am Vorabend des Ersten 
Weltkrieges. Ein Jahr nach Redls Tod setzte die Ermordung des Thronfolgers 
Franz Ferdinand den Startschuss zum Totentanz der Monarchie. 

 
Nicolaus Hagg geht über den historischen Verlauf der Geschichte hinaus. Er macht Franz Ferdi-
nand zum Drahtzieher des Geschehens und Redl zum Täter und Opfer. Redl war durch seine  
Homosexualität erpressbar. Die geheime Affäre mit dem jungen Leutnant Horinka trieb den Pro-
tegé Franz Ferdinands in ein immer engeres Netz von Abhängigkeiten. Zerrissen zwischen Emoti-
onen und Pflichten kämpft Redl zuerst um seinen Aufstieg, dann um seine Existenz. In klarer Dra-
maturgie läuft die Geschichte mit einem kleinen Ensemble ab und vertieft die historischen Tatsa-
chen durch spekulative Interpretationen. 
 
Ein Krieg bricht nicht einfach los wie ein Gewitter. Der wird von Menschen gemacht, denen die 

Phantasie zum Frieden fehlt. Und wenn im Krieg jedes Mittel erlaubt ist, dann muss zuerst jedes 

Mittel erlaubt sein, um einen Krieg zu verhindern. 

 
Der Verrat österreichischer Aufmarschpläne an die Russen sollte einen Krieg unmöglich machen. 
Dass Franz Ferdinand im Gegensatz zum engen Stab rund um Kaiser Franz Joseph jenen Krieg 
verhindern wollte, ist der Schlüssel zu Haggs Interpretation der auch durch Verfilmungen bekann-
ten Geschichte. Auch dass die Liebebeziehung mit Horinka, der den alten, ihm hörigen Redl fi-
nanziell ausbeutet, von oben gelenkt war, ist Teil der Dramaturgie. Teils erfundene Figuren, wie 
etwa die schillernde Figur der Fürstin Worowka, verdichten die Handlung und bringen das Ge-
schehen auf den Punkt. 
 
Alfred Redl wurde ausschließlich im Gefüge der Monarchie und des Militärs groß. Er kannte nichts 

anderes, er hatte dem Militär fast alles zu verdanken und es war in erster Linie die Armee, die er 

verriet. 

 
Nicolaus Hagg hat sich literarisch ein Jahrhundert zurückgebeamt und 
ist in die Atmosphäre des untergehenden Kaiserreichs getaucht. Es 
scheint, als hätte er mit Schnitzler und Hofmannsthal im Kaffeehaus 
über sein Stück geplaudert. Hagg konzentriert sich bei der Figur des 
unglücklichen Karrieristen auf dessen Zwiespältigkeit. Ein Mensch, der 
sich beruflich wie privat immer bedeckt halten musste und keine Liebe 
kannte. 
 
Solange es militärische Geheimnisse gibt, müssen sie verraten werden. 

Das ist der Witz daran. Das ist so, wie wenn man die Waffe daheim im Schrank hat, da ist es nicht 

besonders verwunderlich, wenn sich die Leute gegenseitig totschießen.  

Wenn man immer weiß, dass man sterben muss  

fürs Vaterland,dann stirbt man vielleicht schon vor der Zeit. 



SPION OBERST REDL 

Pressestimmen „Spion Oberst Redl“, Nicolaus Hagg 
 
„Spion Oberst Redl: Fulminant! 
Diesmal stecken die Festspiele Reichenau die meisten Wiener 
Bühnen in die Tasche und verdienen die Bezeichnung, mit der Ö1 
sie jüngst ehrte: Theater-Mekka.“ DIE PRESSE 
 
„Der Landesverrat des Nachrichtenoffiziers Alfred Redl anno 1913 
gehörte zu den bestvertuschten Skandalen der k. u. k. Monarchie. 
Im intimen Neuen Spielraum in Reichenau verdichtet […]  Nicolaus 
Hagg diese Affäre knapp 100 Jahre danach zu einem pointenrei-
chen Text, der das militärische und soziale Gefüge des Kaiserreichs 
auslotet und damit vor allem vor der Pause für Hochspannung 
sorgt. […] Langer Applaus.“ KLEINE ZEITUNG, Ute Baumhackl  
 
„[Ein] stringenter, kantiger Spionagethriller […], der detailgetreu 
(und gut recherchiert) von der Ausgehöhltheit des Vaterlandes 
ebenso zu erzählen weiß wie vom privaten Kampf eines bedroh-
ten Individuums. […] Bis zum Schluss spannend“!  
DER STANDARD, Margarete Affenzeller 
 
„Ein fulminanter Totentanz […] 
Nicolaus Hagg hat für die Festspiele Reichenau über diese histori-
sche Figur (Redl erschoss sich 1913, also am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs) ein sehr spannendes, natürlich auch spekulatives, 
aber atmosphärisch dichtes Drama geschrieben. Und Regisseur 
Michael Gampe hat diese Tragödie, diesen Totentanz des Kaiser-
reiches mit viel Gefühl auf die Bühne des Neuen Spielraums ge-
bracht.“ KURIER, Peter Jarolin 
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Und im Nu steht die ganze Welt in Flammen. 


