
Über den heutigen Abend. Geschätztes Publikum!

Was heute gezeigt wird,  ist  nicht einfach die Geschichte einer Hemma, die Sie bereits alle kennen. Die
Hemma  anhand  der  Legenden  nachzuerzählen,  wäre  keine  Herausforderung,  weder  für  den  Autor
Franzobel, noch für den Regisseur Manfred Lukas- Luderer.

Wir wollen Ihnen heute eine Hemma zeigen, die Sie so vielleicht noch nie gesehen haben, eine, wie sie sich
der Autor Franzobel, ein Geist des 21. Jahrhunderts und ein „Kind seiner Zeit“, geprägt von den Haltungen
und  Einstellungen,  Einflüssen  und  Vorgängen  in  der  Gegenwart,  vorstellt,  eine,  wie  er  sie  für  uns
schreibend entworfen hat.

Die Hemma, die Sie heute sehen werden ist aus der Gegenwart heraus und in der Gegenwart entstanden
und es ist eine Hemma, die sich inmitten einer Welt, einem Umfeld, das gekennzeichnet ist von Rache,
Krieg, Gier und Macht, zurechtfinden und sich durchsetzen muss und die sich darin selbst kennen lernt.
Eine Hemma die ihre Bestimmung findet und lernt dieser nachzugeben und vor allem eine, der das Wohl
der Anderen am Herzen lag, die einem Konzept der Toleranz und Solidarität zu folgen versucht und eine,
die sich kontinuierlich mit existenziellen Fragen konfrontiert.

Sie werden heute eine Hemma sehen, die ganz „Mensch“ ist [Doch was bedeutet es, ganz „Mensch“ zu
sein?], sie werden sich in manchen Momenten vielleicht fragen: Ist das eine Heilige? [Gegenfrage: Was ist
eine Heilige? Was bedeutet es, heilig zu sein?] Sie sehen, wir wollen uns diesem Thema aus einer ethisch-
philosophischen und nicht zuletzt auch sozial- und gesellschaftspolitischen Perspektive annähern.

Hemma wusste zu ihren Lebzeiten schließlich noch nicht, dass sie später einmal heilig gesprochen werden
sollte, wie hätte sie sich also in irgendeiner Form dazu verhalten können? Unsere Hemma befindet sich
vom Anfang des Stückes bis zum Ende „am Weg“. Dieser Weg hält für sie Ereignisse und Begegnungen
bereit,  die ihr  Leben,  ihr  Herz und ihr  Denken grundlegend verändern und ihr  das Bewusstsein dafür
geben, auf ihre Bestimmung zu hören.

Beispielsweise Graf Wilhelm, Hemmas Mann, den sie unsagbar liebt, der sie und ihre Bestrebungen doch
nicht  versteht.  Graf  Wilhelm  ist  im  heutigen  Sinne  ein  kühner  und  berechnender  Politiker,  der  nach
Prinzipien handelt und auch weiß, dass seine Macht nur zu erhalten ist, wenn er keinerlei Veränderung der
bisherigen Regeln und der traditionellen Ordnung zulässt. Adalbero von Eppenstein, der Landesfürst von
Kärnten  und  Widersacher  von  Graf  Wilhelm  –  ebenso  ein  politischer  Stratege,  der  sich  in  der
zeitgenössischen politischen Landschaft vertreten finden würde, der kaum etwas Anderes im Sinn hat als
seine Macht zu vergrößern und seinen Einfluss zu vermehren – greift auf unwiderrufliche Art und Weise in
Hemmas Leben ein. Die Begegnung mit Matschacher, dem Arbeiter aus der Silbermine, ist ein weiteres
prägendes und intensives Ereignis in  der Geschichte dieser Hemma,  von der wir  erzählen.  Ihre Söhne
Hartwig und Wilhelm,  die Kathi und der Erzbischof ...  all  diese Figuren konfrontieren Hemma mit  den
Widersprüchen und Widerständen eines Lebens, die sichtbar werden wenn dieses Leben kontinuierlich,
existenziell reflektiert wird.

Die Dialektik des Lebens und jeglichen Handelns ist stets präsent. Etwas haben jedoch alle Rollen in dem
Stück gemeinsam: sie alle setzen sich auf die eine oder andere Art mit den Widersprüchen ihrer Existenz



auseinander, das wird dann besonders klar,  wenn die Rolle des „Joker“ für kurze Zeit  den „Spielleiter“
übernimmt. Diese kritische Reflexion über die Distanz zwischen Denken und Handeln findet nicht nur
innerhalb der Rolle statt, Franzobel gibt den SchauspielerInnen durch „Ausstiege“ aus den „Rollen“ noch die
Möglichkeit, als „Schauspieler“ über die eigene Rolle zu sprechen, eine Reflexion, die man unendlich lange
fortsetzen könnte – dem Medium Theater würde man dabei jedoch nie entkommen.


