
 
Rezension:  
Jung und naiv, gutmütig und doch hilflos. - Kafkas „Amerika“ interpretiert von Bastian Kraft und Philipp 
Hochmair 
 
„My name is Karl Rossman. I’m in Amerika for three weeks now. Ich habe mich verirrt“  
Jung und naiv, gutmütig und doch hilflos. Der junge Karl, gespielt von Philipp Hochmair, findet sich 
einfach nicht zu recht im unbekannten Amerika. Dabei ist von Landschaftsstreifen keine Spur zu 
sehen – mit minimalistischem Bühnenbild bestehend nur aus einem Stuhl und einem Koffer, lenkt der 
Regisseur Bastian Kraft den Fokus auf die innere sowie zwischenmenschliche Welt des jungen 
Auswanderers. Sein Komplize, der hoch renommierte Schauspieler Philipp Hochmair, haucht dem 
ganzen Leben ein und fesselt den Zuschauer mit einem immensen Repertoire an Stimmfarben, Mimik 
und Gestik.  
Seit 2010 präsentiert das Thalia Theater seine neue Fassung des Kafka-Klassikers und wagte 
unlängst ein Auswärtsspiel bei uns am Gymnasium Eppendorf.  
Der 1927 erstmals veröffentliche Roman „Amerika“ erzählt die Geschichte des 17-jährigen Karls, der 
überall in der amerikanischen Gesellschaft aneckt und ständig mit Niederlagen und Enttäuschungen 
konfrontiert wird.  
Der Grund für seine Reise in die neue Welt war das ungewollte Schwängern eines Dienstmädchens. 
In New York eingetroffen, macht Karl schnell Bekanntschaft mit seinem hochrangigen Onkel.  
 
Philipp Hochmair, der im übrigen alle Rollen gleichzeitig spielt, beweist hier eine seiner großen 
Stärken: in Bruchteilen von Sekunden wechselt er die Charaktere samt all ihrer Eigenschaften und 
gestaltet das Geschehen dabei dennoch übersichtlich. Im Büro des Kapitäns nimmt er sich gleich fünf 
verschiedene Rollen vor und zieht die Zuschauer in seinen Bann. In eben derselben Szene wird auch 
der zeitliche Kontrast, den Bastian Kraft gezielt als Stilmittel einsetzt, deutlich. Lässt sich Hochmair zu 
Beginn noch Zeit für Pausen und verleiht seiner Stimme einen ruhigen Ton, so rattert er nun die Verse 
in einem eher hektischen Tempo herunter. Dieser dynamische Zeitverlauf spiegelt Karls Unförmigkeit 
und sorgt gleichzeitig für Spannung im Publikum. Ebenso nervenraubend erscheinen gelegentlich die 
ewigen Wiederholungen gewisser Phrasen und Passagen. Dabei haben sie mittelfristig eine 
vergleichbaren Wirkung wie die Variation von langsam und schnell. Dem Zuschauer wird deutlich: Karl 
hat den Überblick verloren, kann die Situationen nicht richtig einschätzen, wechselt ganz wirr vom 
Englischen ins Deutsche.  
Im weiteren Verlauf schwinden seine anfänglichen Aussichten auf eine erfolgreiche Karriere immer 
mehr. Begleitet von verstörenden, dröhnenden Musiklauten und einem Protagonisten, der sich als 
Zeichen seines Werteverlustes zunehmend entkleidet, ist ein Entkommen des beklemmenden Gefühls 
beinahe unmöglich. Erst als sich Karl seinem Elend als geschundener Diener einer Sängerin entreißt 
und dem Zirkus von Oklahoma betritt, schöpft der Zuschauer wieder Hoffnung. Könnte Karl doch noch 
zu seinem Glück finden?  
Überaus euphorische Musik erfüllt den Raum, und doch schwindet die Skepsis nicht, beim Anblick des 
kein Stückchen erwachseneren Karls, der halb nackt auf der Bühne steht und durch all sein Scheitern 
etwas traumatisiert wirkt.  
 
Die gekonnte Kombination aus modern und klassisch verleiht dem Stück eine Zugänglichkeit aus 
heutiger Perspektive, die das Publikum vereinnahmt. Letztlich bleibt Kafka jedoch schwere Kost und 
ist nichts für schwache Nerven.   
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