
Rezension:  
 
Energetisch, hoch emotional, und lustvoll.  
Philipp Hochmair in ,,Amerika" 
 
Energetisch, emotional und lustvoll - Mit diesen Adjektiven kann man sowohl Philipp Hochmair als 
auch seine neu interpretierte, aber textnahe Darstellung des Romans ,,Amerika" von Franz Kafka 
beschreiben, welche er regelmäßig im Thalia Theater zum Besten gibt. Die Geschichte befasst sich 
mit einem Jungen, der nach Amerika kommt und sich dort intensiv - durch Erfahrungen am eigenen 
Leib – unweigerlich mit dem Thema des sukzessiven Scheiterns befassen muss. 
 
Am Montag, 20.01.2014 führte Philipp Hochmair die dramatische Geschichte um den Protagonisten 
Karl Roßmann, der aufgrund einer durch ihn geschwängerten Angestellten von seinen Eltern nach 
Amerika geschickt wird, im Gymnasium Eppendorf auf. 
 
Direkt zu Beginn der Aufführung, die mit der Ankunft Karls in Amerika beginnt, ist der emotionale 
Faktor hoch. Philipp Hochmair bringt trotz eines minimalistischen Bühnenbildes - bestehend aus 
einem Stuhl und einem Koffer - maximale Emotionen hervor. Er unterstreicht die Dramatik hinter den 
Szenen, wie dem Vergessen des eigentlich belanglosen Regenschirms oder den Rausschmiss bei 
seinem Onkel durch Satzwiederholungen, die durch verschiedene Intonation mit Laut- und Leisespiel 
untermalt werden. Vor allem im Bezug auf die Hauptthematik, die des Scheiterns, nutzt Philipp 
Hochmair diese stilistischen Mittel. Das Publikum wurde immer wieder aufs Neue gefesselt. Denn in 
manchen Situationen, in denen der schutzlose und auf sich allein gestellte Karl Roßmann nicht vor 
und zurück wusste, schmiss sich Philipp Hochmair völlig verloren, höchst dramatisch in seiner Rolle, 
verzweifelt auf den Boden. Der Zuschauer war spätestens nach diesem hingebungsvollen Akt 
vollkommen wach und verfolgte gebannt das Geschehen auf der Bühne. Mit dieser Methode schaffte 
Philipp Hochmair es, das Publikum für eineinhalb Stunden zu fesseln, da das Wechselbad aus 
Verzweiflung und gleichzeitiger Unschuld des Karl Roßmann den Zuschauer bis zum Ende auf ein 
Happy End hoffen lässt. Das immer wiederkehrende facettenreiche Scheitern und die intensive 
Darstellung Philipp Hochmairs sorgten für nicht abreißende Highlights bei dieser Wegbegleitung. 
 
Hochmair nutzte zudem seinen eigenen Körper als stärkstes und der Darstellung förderlichstes 
Requisit, indem er bei Roßmanns sozialem und emotionalen Abstieg auch immer mehr Kleidung 
verlor, bis er zum Schluss beinahe nackt - lediglich sein bestes Stück von einem Lederhöschen 
bedeckt - war. 
Im Wesentlichen dienten all diese stilistischen Mittel, die sehr eigen von Philipp Hochmair genutzt 
wurden, der intensiven Darstellung der Hauptproblematik, die Kafka für seinen Roman gewählt hat. 
Aus diesem Grund wurden in dieser Inszenierung besonders die Szenen in den Vordergrund gestellt, 
die den Prozess des Scheiterns am besten zeigen. 
Auf den Zuschauer wirkte das Stück sehr schlüssig und sinnvoll konstruiert. […] 
 
Es gibt einige sehr eigenwillig interpretierte Szenen, wie die Begegnung mit der Köchin, die Fragen 
aufwarfen, ob diese nun versöhnlich oder doch eher gewalttätig zu verstehen sei und manche Wort- 
oder Satzwiederholungen strapazierten die Nerven mancher Zuschauer, wobei auch dieses vermutlich  
beabsichtigt war, um das Nervenaufreibende und das unerträgliche Unglück Karl Roßmanns den 
Zuschauer spüren und erleben zu lassen und auf der anderen Seite das Verlangen und die Sehnsucht 
nach Erfolg stärken sollte. 
 
Philipp Hochmair hat aus meiner Sicht mit dieser dramatisierten und dramatischen Version des 
Romans auch literaturphoben Schülerinnen und Schülern ermöglicht, dem Stück und Kafkas 
Gedankenwelt näher zu kommen. Ihm ist das perfekte Maß aus jugendlichem Stil und klassischer 
Interpretation gelungen. 
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