
	  
Glänzendes	  Amerika	  -‐	  der	  Schein	  trügt	  
	  
Der	  Amerikanische	  Traum,	  das	  Land	  der	  unbegrenzten	  Möglichkeiten,	  vom	  Tellerwäscher	  
zum	  Millionär	  -‐	  der	  Schein	  trügt,	  Karl	  Roßmann	  endet	  am	  Naturtheater	  von	  Oklahoma	  nach	  
einer	  langen	  Reise	  des	  Scheiterns.	  	  
	  
Am	  20.	  Januar	  2014	  führte	  Philipp	  Hochmair	  am	  Gymnasium	  Eppendorf	  das	  Theaterstück	  
„Amerika"	  von	  Franz	  Kafka	  auf.	  Seine	  Requisiten	  in	  der	  Schulaula:	  ein	  Stuhl	  und	  ein	  Koffer.	  	  
	  
Das	  Stück	  handelt	  von	  Karl	  Roßmann,	  17	  Jahre	  alt,	  der	  von	  seinen	  Eltern	  nach	  Amerika	  
geschickt	  wird,	  weil	  er	  ein	  Dienstmädchen	  geschwängert	  hat.	  Mit	  dem	  Schiff	  fährt	  er	  nach	  
New	  York,	  wo	  er	  scheinbar	  zufällig	  seinen	  Onkel	  Jakob	  trifft.	  Das	  Leben	  an	  der	  Seite	  seines	  
Onkels,	  einem	  erfolgreichen	  Unternehmer	  in	  New	  York,	  ist	  nur	  von	  kurzer	  Dauer	  und	  Karl	  
gerät	  an	  die	  zwielichtigen	  Landstreicher	  Robinson	  und	  Delamarche.	  Als	  Liftjunge	  erhofft	  er	  
sich	  Unabhängigkeit,	  jedoch	  verliert	  Karl	  die	  Stelle	  und	  kommt	  mit	  Brunelda	  in	  Kontakt,	  die	  
ihn	  schamlos	  und	  sklavenhaft	  benutzt.	  Trotzdem	  kämpft	  Karl	  sich	  mit	  sympathischer	  
Naivität,	  herzlicher	  Loyalität	  und	  großem	  Mut	  durch	  Amerika	  bis	  zum	  „Naturtheater	  von	  
Oklahoma“,	  das	  er	  als	  glückliche	  letzte	  Station	  zu	  schätzen	  weiß.	  
	  
Philipp	  Hochmair	  brilliert	  in	  seiner	  Rolle,	  insbesondere	  verblüfft	  er	  das	  Publikum,	  indem	  er	  
alle	  Charaktere	  verkörpert.	  Durch	  den	  schnellen	  Wechsel	  von	  Gestik,	  Mimik	  und	  Stimmlage	  
gelingt	  ihm	  dies	  perfekt.	  Hochmair	  kreiert,	  begleitet	  von	  musikalischer	  Untermalung,	  eine	  
Atmosphäre,	  die	  zu	  den	  Stimmungslagen	  der	  Kapitel	  passt.	  Ständige	  Wiederholungen	  
bestimmter	  Sätze	  wie	  „My	  name	  Karl	  Roßmann,	  ich	  habe	  mich	  verirrt"	  sind	  für	  das	  Publikum	  
zum	  Teil	  sehr	  nervenaufreibend.	  Die	  Darstellung	  eines	  Teufelskreises	  wird	  hierbei	  erzeugt	  
und	  durch	  im	  Kreis	  laufen	  verdeutlicht,	  nichtsdestotrotz	  wirkt	  es	  auf	  Dauer	  etwas	  langatmig.	  
Mit	  dem	  sukzessiven	  Entledigen	  seiner	  Kleidung	  stellt	  Hochmair	  den	  sozialen	  Abstieg	  Karls	  
dar.	  
	  
Hochmair	  kann	  mit	  seiner	  Hingabe,	  Intensität	  und	  Leidenschaft	  insbesondere	  in	  der	  zweiten	  
Hälfte	  des	  Stücks	  das	  Publikum	  begeistern	  und	  auch	  die	  zu	  Anfang	  leicht	  vermisste	  
Aufmerksamkeit	  zurückgewinnen.	  Ein	  Grund	  dafür	  ist	  gewiss,	  wie	  Hochmair	  die	  Zuschauer	  
mit	  in	  das	  Stück	  einbindet.	  Der	  Zuschauer	  kann	  zwischen	  Karl	  und	  Hochmair	  nicht	  mehr	  
unterscheiden	  und	  wird	  so	  unweigerlich	  in	  das	  Geschehen	  auf	  der	  Bühne	  hineingezogen.	  	  
	  
Philipp	  Hochmair	  zeigt	  eine	  Glanzleistung	  und	  beweist,	  dass	  er	  auch	  vor	  ungewöhnlich	  
jungem	  Publikum	  begeistern	  und	  fesseln	  kann.	  
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