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Über den Autor:
Den Einblick in gesellschaftliche Zusammenhänge, die Grundlage aller dramatischen Produktion,
vermittelte mir zuallererst die Beobachtung der familiären Umgebung.
Durch den Großvater mütterlicherseits lernte ich den Krieg kennen: obwohl erstgeborener Sohn eines
schwäbisch-ungarischen Großbauern aus Perjamos, Südungarn, hatte er aufgrund seiner schmächtigen
Statur den Hof nicht erben können und daraufhin seinen Heimatort verlassen, um nach Finnland
auszuwandern. Doch bereits in Györ, Nordungarn, begegnete er meiner künftigen Großmutter und
gründete dort eine Familie. Seine Erbschaft steckte er in Kriegsanleihen, wurde auf einen Schlag arm,
doch zog er unverdrossen in den Krieg, um den Kaiser, die Monarchie und die Heimat zu verteidigen. An
allen Fronten des 1. Weltkrieges verwundet, zeugte er bei jedem Heimaturlaub ein Kind. Wieder daheim,
war er erstaunt, sieben Kinder vorzufinden. Krieg, Gefangenschaft, sieben Kinder, das war zu viel. Mir,
dem Kindergartenkind, erzählte er vom Krieg. Ich zeichnete die Isonzo-Schlachten, Przemysl und
Verdun. Die Bilder wurden vom weiblichen Teil der Familie mit Empörung aufgenommen und von der
Großmutter verbrannt.
1. September 1939 war mein erster Schultag. Die Schule war sehr gut, den Krieg kannte ich ja bereits.
Durch den Großvater väterlicherseits, Diplom-Ingenieur und Bahnhofsdirektor in Fünfkirchen, wurde
meine Liebe zur Geometrie geweckt. Mit Vater Georgi baute ich Hausmodelle. Mit sieben Jahren begann
ich ein Musikstudium, weil ich einen dicken Buben auf diesem Gebiet übertreffen wollte. Mein
Berufswunsch war die Architektur (gute Wohnungen für arme Leute bauen), doch die stalinistische
Diktatur ließ mich nicht einmal zur Aufnahmeprüfung antreten (weil der Vater politisch unzuverlässig).
Das Musikstudium war meine Rettung. Mit einem guten Abschluss flüchtete ich mit 23 Jahren während
des Ungarnaufstandes nach Österreich. Mit der Hilfe eines Stipendiums konnte ich bei Bernhard
Paumgartner am Mozarteum in Salzburg ein post-grad. Studium beginnen (später an der Uni Hamburg
und an der Uni Salzburg philosophische Fächer). Nach Jahren freier Tätigkeit bei allen deutschen
Fernsehanstalten (mit Ausnahme von Berlin), übersiedelte ich zur Erlangung der österreichischen
Staatsbürgerschaft wieder nach Salzburg, wo ich eine Musiktheorie-Klasse und an der
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Gleich nach der Flucht, bereits 1957, hatte ich zur Überwindung der Sprachschwierigkeiten begonnen, in
deutscher Sprache zu schreiben, mein erstes Hörspiel mit dem Titel "Ein Missverständnis" wurde 1961
vom ORF Graz produziert. Inzwischen sind 1 Roman und 12 Theaterstücke entstanden, einige davon
wurden aufgeführt in Frankfurt am Main (Städtische Bühnen), Köln (Kefka-Theater), München (BTT),
Celle (Schlosstheater), Graz (Steirischer Herbst, Vereinigte Bühnen), Klagenfurt (Stadttheater), Villach
(Studiobühne), Wien (Studio des Volkstheaters), Salzburg (Landestheater). Der Roman kam 1995
heraus, erlangte 1996 eine Placierung auf der Bestenliste des SWF Baden-Baden und soll im Frühjahr
2005 in ungarischer Übersetzung beim Europa Verlag Budapest erscheinen. Eine kuriose Rückkehr in
die Muttersprache.
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G. M. HOFMANN
PARACELSUS NOW
Ich und ich - Ich oder Ich—Monolog für einen Spieler
Die Rolle des Arztes in unserer Gesellschaft am Beispiel der Träume von Paracelsus, der sich 1541 in der
Hoffnung begraben läßt, daß die Zivilisation in ca. 500 Jahren – also etwa in unserer Zeit – reif genug sein
wird, sowohl seine medizinischen Erkenntnisse wie seine brüderliche Beziehung zu den Patienten zu
verstehen und auf breiter Basis umzusetzen.
Im Vordergrund des Stückes steht die tragikomische Liebesgeschichte zwischen dem verspäteten Studenten
Bertl und der erst 16jährigen Laura, die leider die Tochter des Doktorvaters in spe von Bertl ist. Bertls
Annäherung an Paracelsus entsteht aus einem perfiden Plan. Bertl verwendet das Gesamtwerk Paracelsus',
um dieses, durch Laura per Sprachaufzeichnungs-Gerät Win-Dict aufgezeichnet, auszudrucken und als
Doktorarbeit vorzulegen. Nach vorweggenommenen Siegesgefühlen kommt die Konfrontation mit der
Institution, kommt der Rausschmiss und danach der Zusammenbruch: Wo die Realität unlebbar wird,
scheint der Wahn vielleicht ein Überleben zu ermöglichen. Mit Hilfe der Über-Identifikation mit Paracelsus,
versucht Bertl sein Ich zu retten: Paracelsus' Persönlichkeit bietet einen inneren Schutz gegen das eigene
Versagen: die Welt lässt ihre Genies nicht leben.
Es ist kein historisches Stück, doch mittels der Analogien zwischen dem Studenten Bertl und der
Persönlichkeit des Paracelsus rücken Einblicke an uns heran, Einsichten in die bizarre Art des großen
Arztes, die es der Welt nicht leicht gemacht hat, ihn zu verstehen. Aufgrund der Aussichtslosigkeit seiner
ärztlichen, wissenschaftlichen, ja theologischen Existenz lässt sich Bertl/Paracelsus als Zwischenzeit-Toter
begraben: seine Zaubermittel sollen dafür sorgen, dass er in 500 Jahren, also in unserer Zeit,
wiederaufersteht, da - seinen optimistischen Erwartungen entsprechend - es um das Jahr 2000 herum im
Sinne der Menschenrechte politische Lösungen statt Kriegen und auch keine Benachteiligungen und
Verfolgungen aufgrund der sozialen, rassischen, religiösen Eigenheiten oder auch der sexuellen Ausrichtung
des Individuums mehr geben würde.

BULGAKOW
DER DICHTER UND SEIN DIKTATOR
Das Stück, in dem das Verhältnis vom Künstler zur Staatsmacht zum Thema
wird, gipfelt in einer (fiktiven) Begegnung Mihail Bulgakows mit dem
ebenfalls in Stalins Machtstrudel gezogenen Komponisten Dimitri
Schostakowitsch.
Bulgakow schreibt an seinem Schlüsselroman "Der Meister und Margarita",
die Frauen geben einander die Türklinke in die Hand, und angstvoll wartet
Bulgakow auf die Heiligsprechung oder den Dolchstoß aus dem Kreml.
Vom allgegenwärtigen, zum Mythos erhöhten Stalin.
Ein Bild der Sowjetunion zwischen Kunstavantgarde und Reaktion,
zwischen Liberalismus und Gulag. Und eine Allegorie der Kunstfreiheit in
der Gesellschaft. (Theater Zeitung, Februar 2003)
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BLASIUS
oder
MAN SOLL DIE NORM ERFÜLLEN, SELBST WENN MAN
DARAN STERBEN MÜSSTE
Eine Psycho-Groteske, bei welcher tödlicher Ernst und Gaudium auf originelle, sehr
theatergerechte und sinnliche Weise ineinander verwoben sind. Ein Text, der bei aller
Übersteigerung psychologisch stimmig und doch, kauzig oder makaber, unterhaltend
ist. Und bei der von Wolfgang Bauer höchst farbig ins Bizarre hochgespielten,
komödiantisch profilierten Ur-Inszenierung wussten auch der vorzüglich als "Mama"
eingesetzte Manfred Lukas-Luderer und der Blasius-Darsteller Erik Göller dem
drastischen Muster starke Intensität zu verleihen. Spiegelte sich im Gebaren des
ersteren der ganze mütterliche Selbstbetrug opferbereiter Erziehung wider, erhob der
letztere die Verletzungen der solchermassen entmündigten Kinderseele zu einer
veritablen Psychopaten-Studie. (Neue Zürcher Zeitung, 27. September 1984)

"Eines der besten Stücke, das von einem österreichischen Autor in den
letzten Jahrzehnten geschrieben worden ist. Wild! Theatergerecht!
Gescheit!" (Wolfi Bauer)
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DOLORES
DOLORES, EIN HELDENLEBEN? ODER JEDEM
SEIN‘ KRIEG!
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Die Geschichte spielt im Jahr 1939. Eine bürgerliche (Groß)-Familie ist
dermaßen mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten und mit ihrem häuslichen
Kleinkrieg beschäftigt, daß sie nicht merkt, daß Gewalt und Krieg - der
Holocaust - in die Außenwelt eingebrochen ist. Die unterschwellig
faschistoide Familie nimmt nun auch offene faschistische Züge an:
Ärmeli, die anfangs unscheinbare Ehefrau des ältesten Sohnes, der zum
General avanciert ist, bestimmt in der Familie, wer unter welcher Etikette
"eliminiert" werden muß. Der genetisch geschädigte und zwergwüchsige
jüngere Sohn, Gabili, entgeht der "Säuberung". Nachdem er die
verbliebenen störenden Familienmitglieder ausgeschaltet hat, hofft er, den
seit ewigen Zeiten erwarteten Kuß seiner über alles geliebten Schwester
Mona Lisa zu bekommen. Ein Bombentreffer vereitelt es. (Wolfgang
Benedikt, Österreichische Musikzeitschrift, 6 - 7 / 1996)
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UNTERWEGS
Unkonventionell sind archetypische Bilder unserer Zeit zu einem Kaleidoskop zusammengebaut. Die
Figuren sind unterwegs, in eleganten Expresszügen mit Abteil, in der Lokalbahn, im Bus. Sind sie allein,
bilden sie Paare, wie etwa das Au-Pair-Mädchen Kunigunde mit dem verstörten Arbeitslosen Eduard, der
während einer kurzen Lokalbahnfahrt seine "Jungfräulichkeit" mit Kunigundes Hilfe loswerden will. Oder
das mondän-morbide Paar Robin et Marion, die den Plätzen ihrer einst wahnhaften Liebe erfolglos
nachfahren. Oder das Fabrikantenehepaar Joshua und Margarethe, die, im vierten Ehe-Jahrzehnt
aneinandergekettet, mit entgegengesetzten Zielen nebeneinander herfahren. Nicht anders das
kleinbürgerliche Paar Georgi und Dolores, hier auf der Fahrt zu einem banalen Ziel eines
Verwandtenbesuches, die, einander quälend, nach außen hin zusammenhaltend den familiären Anstand
wahren. Ihr Sohn ist das Kind Arthur (6).
Big Ben und Leroi, die den Ausbruch aus der Norm nicht gemeistert haben, sind ins Kriminelle abgerutschte
Es scheint, dass nur Annika, 90 und Arthur mit 17, nachdem er die
Schule abgebrochen hat und aus der Familie ausgebrochen ist, zwei
Außenseiter, eine unbelastete Zuneigung zueinander haben, vielleicht
weil es hier nicht um die Illusion der Verliebtheit geht. Übrigens
scheinen alle Protagonisten des Stückes wie eine große Familie
zusammen zu gehören als Kinder, Enkelkinder oder Urenkelkinder
der uralten Annika, die ihr Leben im Zug verbringt
(Bahnhofdirektorswitwe), weil sie zwischen den Wohnorten ihrer
zahllosen Kinder hin und her fahrend ständig unterwegs ist.
Das Stück ist quasi eine halluzinatorische Vision Arthurs, der die
Menschen mit seherischen Fähigkeiten mitfühlend erfasst. Im letzten
Bild erscheint er als süchtiger Bettler: "One Dollar please", doch
seine Mutter, Dolores, erkennt den Sohn nicht und ruft die Polizei.
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Dek. Züge innen, paarweise aufgestellte Stühle, hier spielt die
Handlung, im Hintergrund Projektion des jeweiligen Zuges oder
Busses von außen, Bahnhöfe nur einzelne Tafeln.
Verkehrsgeräusche.
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