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Deutschsprachige Erstauﬀührung von „Stabat Mater Furiosa“

Großar ges Theater mit Gabriele Köhlmeier
Eine Frau - mehrere Schichten abgetragener Kleidungsstücke am Leibe, einen Putzkübel in der Hand - betritt zehn Minuten vor Vorstellungsbeginn den Raum und beginnt, kniend, den Boden
des Quadrates aufzuwischen, um das die Zuschauer sitzen. Dazu undefinierbare, bedrohliche Klänge. Und bewegte Bilder, Videosequenzen, die
Zerstörung und Verfall vermitteln. Als Besucherin kann ich mich der
Stimmung nicht entziehen, wenn da die Frau zu meinen Füßen kriecht
und, den Boden wischend, unverständliche Worte von sich gibt. Gezielt
werde ich so auf das Kommende eingestimmt. Denn mit dem eigentlichen Vorstellungsbeginn ist man bereits mitten im Geschehen. Die Klänge verstummen, die Videobilder erlöschen, etwas Licht kommt auf die
Frau, die mit ihrer Geschichte beginnt: „Ich bin die, die sich weigert, zu
verstehen“.
Graz: Literaturhaus

Achtzig Minuten hindurch erzählt die
Schauspielerin Gabriele Köhlmeier
im Literaturhaus Graz in der deutschsprachigen Erstaufführung des Monologs „Stabat Mater Furiosa“ des
französischen Autors Jean-Pierre
Siméon ihren Traum von einer Welt

ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Hass.
Achtzig Minuten hindurch berührt
sie, trifft sie, dringt sie ein in die
Köpfe wie die Herzen der Besucherinnen. Von der ersten bis zur letzten
Minute gebannte Stille im Zuschauerraum. Zu sehr ist man eingebunden, ist man
Teil des Ganzen. Man
kann sich
nicht entziehen, dem Tun
der Frau, die
den Worten
des Kriegers den Worten
des Mannes,
des Vaters,
des Bruders,
des Sohnes die Worte der

Mutter, Tochter, Schwester entgegenhält. Die sich weigert, zu verstehen und deshalb redet und schimpft
und anklagt ebenso wie sie Hoffnung
weckt und Mut macht.
Faszinierend, wie es Gabriele Köhlmeier mit ihren darstellerischen Mitteln gelingt, diese Spannung fast eineinhalb Stunden ohne Unterbrechung
zu halten; wie sie es schafft, das Publikum in ihr Spiel einzubeziehen und
nicht eine Minute zu verlieren. Eine
großartige schauspielerische Leistung. Man kann nur hoffen, dass
möglichst viele Menschen im Lande
diesen Aufschrei der wütenden Mutter gegen all die Hassprediger, ihr
Engagement für die Sache der
Schwachen und Nackten noch sehen
werden.
Anna Lederer
Woche (Mein Bezirk). 1. 10. 2016

EIN STARKES FRAUEN-STÜCK
Als ich den Titel „Ein Monolog gegen Krieg, Gewalt und Hass“ las, war ich nicht unbedingt angeregt, mir das Programm anzusehen. Gerade in Zeiten wie diesen, die
von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Hass$raden und Gewaltanwendungen gezeichnet sind, wo einem diese Momente rundum begegnen, will frau das
nicht auch noch auf der Bühne erleben. Weil meine Freundin aber drängte, ließ ich
mich überreden. Und ging mit. Und sah mir das Stück an. Und ich habe es, so viel
gleich vorweg, nicht bereut. Denn das Programm hat, bei all der Barbarei, die geschildert wird, nichts Runterziehendes; nichts, was einen depressiv werden lässt,
was einen zur Verzweiﬂung treibt. Im Gegenteil: es macht Mut, es weckt Hoﬀnung,
es gibt Kra7. Da steht eine Frau auf und sagt „nein!“; stellt sich der (kriegslüsterngeilen) Männerwelt entgegen und macht klar, dass wir Frauen eine Macht sind, die
gar vieles verhindern kann. Sie erzählt ihren Traum von einer anderen Welt, von
einem anderen Leben. Und schenkt damit Kra7. Und weckt damit Hoﬀnung. Und
macht damit Mut. Ich kann nur jeder Frau empfehlen, dieses Programm anzusehen. Denn es ist nicht nur ein starkes An$-Kriegsstück. Es ist auch (oder gerade) ein
starkes Frauen-Stück.
Irene Hochgasser

Eine starke Vorstellung von "STABAT MATER FURIOSA" gestern Abend im
Villacher Bambergsaal, wo Gabriele Köhlmeier mit ihrem neuesten Programm
auf Einladung von Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Gerda Sandrieser
bzw. des Frauenbüros der Stadtgemeinde gastierte. Siebzig Minuten hindurch
verfolgten die Besucherinnen gebannt das Geschehen rund um Krieg, Hass und
Gewalt, um Nächstenliebe und Menschlichkeit. Am Ende dann riesiger, nicht
enden wollender Applaus und standing ovations der Besucherinnen.

Kleine Zeitung, 2. Mai 2017

Kleine Zeitung, 6. Mai 2017

STABAT MATER FURIOSA
Ein szenischer Monolog gegen Krieg, Gewalt und Hass.
Für das Leben, die Liebe, die Menschlichkeit.
„Stabat Mater Furiosa - Deutsche Uraufführung - Gerade zur rechten Zeit.
Grandios - Text, Übersetzung, Darstellung, Inszenierung, Musik, Bild und Ton.
Gewaltig - Das Thema. Aufwühlend. Berührend. Bewegend.
Geradezu ein „Inneres Licht“ anzündend der Ausblick.
Die wilde Frau - Mutter Tochter Schwester - steht auf.
Gegen den Mann des Krieges. - Für die Hoffnung. Für das Leben.
Mit großer Kraft. Mit beinahe übermenschlicher Zärtlichkeit.
Genährt vom Traum, dass es möglich ist, dass Viele aufstehen.
Wer immer kann, aufstehen. Hingehen. Weitersagen. Weitertragen.
Meine wärmste Empfehlung für ein sehr tiefgehendes, berührendes und wichtiges Stück.“
(Anna Adam)
„Deutschsprachige Erstaufführung im Literaturhaus Graz.
Stabat Mater Furiosa von Jean-Pierre Simeon ist ein Meisterwerk der Poesie.
Ausgezeichnet übersetzt von Daniel Gerzenberg. In der feinfühligen Inszenierung von Otto Köhlmeier
führt die Schauspielerin Gabriele Köhlmeier dem atemlos gebannten Publikum ein Pamphlet gegen
Hass, Gewalt, Krieg und Tod vor. Ein zeitloses "Document humain" von höchster Qualität.“
(Gottfried Wurzwallner)
„Ein großartiges, eindrucksvolles, berührendes und starkes Stück. Genial.“
(Roswitha Liebmann)
„Eine höchst beeindruckende schauspielerische Leistung von Gabriele Köhlmeier, die unter die Haut geht, in
Kombination mit einer sehr stimmigen Videoumsetzung von David Köhlmeier. Ein starkes Stück Literatur.“
(Sigrid Querch)
„Es war großartig!“
(Nathalie Asrahan)
„Diese wütende Mutter, die gegen den Hass aufbegehrt, trifft und berührt. Weckt aber gleichzeitig auch
Hoffnung. Faszinierend, wie Gabriele Köhlmeier das Publikum in ihren Bann zieht und es keine Sekunde
mehr loslässt. Gratulation zu dieser Leistung!“
(Angelika Renner)
„Bravourös intoniert die Solistin den epischen Monolog über 80 Minuten mitreißend und wortgewaltig ? ein
Abend, der unter die Haut geht und zu mehr Menschlichkeit aufruft.“
(Daniel Mähr, Kleine Zeitung)
„Faszinierend, wie es Gabriele Köhlmeier mit ihren darstellerischen Mitteln gelingt, diese Spannung fast eineinhalb Stunden ohne Unterbrechung zu halten ... Eine großartige schauspielerische Leistung.“
(Anna Lederer, Woche.at)
„Eine eindrucksvolle Demonstration dessen, was Theater bewirken kann. Das Publikum sitzt gebannt,
lauscht, schaut. Und applaudiert am Ende heftig los. Es hat begriffen. Ein starkes Stück, mit viel Aussage,
umgesetzt von einer großartigen Schauspielerin.“
(Christian Puchinger)
„Das Stück ging unter die Haut und rein ins Herz.“
(Judith Fuchs)
„Allein der Eintritt in den Veranstaltungssaal geht in den Bauch. Wenn da im Halbdunkel zu bedrohlichen
Klängen Bilder des Verfalls und der Zerstörung laufen, während eine Frau unmittelbar zu Füßen
der Besucher den Boden aufwischt. Man ist betroffen. Und diese Betroffenheit steigert sich von Satz zu
Satz, von Minute zu Minute.“
(Karin Kollreiter)
„Eine großartige und tief berührende Aufführung. Ich war begeistert.“
(Michael F. Geyer)
„Die Schauspielerin Gabriele Köhlmeier in Höchstform ? Eine bravouröse Leistung, die tief in die Köpfe und
Herzen der Zuschauer dringt.“
(Julia A. Meier, Woche.at)
„Ich habe das noch nie erlebt, dass über eine Stunde hinweg niemand sich im Publikum rührt, niemand
sich zu bewegen wagt, geschweige denn zu räuspern oder zu husten. Über ein Stunde hindurch gebanntes
Schweigen, betroffenes Lauschen. Einfach stark, wie die Schauspielerin dies mit ihrem berührenden
Spiel, mit ihrer Stimme, ihrer Gestik und Mimik bewerkstelligt. Ganz, ganz großes Kompliment.“
(Claudia Riegler-Strenitz)
„Kann dieses Stück nur jedem ans Herz legen. Eine großartige Gabriele Köhlmeier.“
(Elena Zora)

„STABAT MATER FURIOSA“ im Landeszeughaus Graz
Die Schauspielerin Gabriele Köhlmeier in Höchstform
Ich bin im Landeszeughaus in Graz. Im vierten
Stock. Von der Herrengasse hoch dringen dumpf all
die Geräusche einer Einkaufsnacht in der Grazer Innenstadt. Musikanten spielen, Betrunkene johlen,
man hört ein fernes klatschen, schreien. Oben, im
vierten Stock vom Zeughaus, in dem ich sitze, erzählt
die Schauspielerin Gabriele Köhlmeier – in einer gespenstisch-eindringlichen Atmosphäre – ihre Geschichte von Krieg und Hass und Flucht und Leid.
Dieses Spannungsfeld von überbrodelnder westlicher
Dekadenz einerseits und archaischer Schlichtheit
und Armut andererseits sorgt für einen dichten Theaterabend, der zutiefst berührt.
"Stabat Mater Furiosa" ist ein
Monolog des französischen
Autors Jean-Pierre Siméon,
ein sowohl politisch als auch
poetisch starkes Stück Literatur. Vor etwa einem Jahr wurde dieses Werk durch Daniel
Gerzenberg in die deutsche
Sprache übersetzt und vor
wenigen Wochen von der
Schauspielerin
Gabriele
Köhlmeier, in einer Inszenierung ihres Mannes, der Regisseurs Otto Köhlmeier, im
Grazer Literaturhaus zur
deutschsprachigen
Erstaufführung gebracht. Jetzt wurde
dieses Werk an einem ganz
besonderen Ort gezeigt: im
Grazer Landeszeughaus, in
der größten historischen Waffenkammer der Welt, inmitten
von Tötungsgeräten aller Art.

Achtzig Minuten steht die
Schauspielerin allein auf der
Bühne und macht klar, dass
Krieg Männersache ist: Sache
des Vaters, des Bruders, des
Sohnes. Und klagt sie an, diese Männer des Krieges. Sie
steht auf und sagt "nein!",
"aus!", "Schluss!". Und setzt
den männlichen Worten des

Kriegers die weiblichen Worte der Mutter, Tochter,
Schwester entgegen. Worte,
die aus Herz und Bauch kommen. Worte der Trauer, der
Wut und der Liebe. Worte
auch, die Hoffnung machen.
Das alles in einer Dichte, wie
man diese selten auf einer
Bühne erlebt. Wohl auch des-

halb, weil die Besucher direkt
ins Geschehen eingebunden
sind, weil sie Teil des Lebens,
Teil des Bühnenbildes sind,
sich dem Ablauf nicht entziehen, sich in der Dunkelheit
nicht verstecken können. Und
deshalb wohl auch, weil sie
sich im Zeughaus befinden,
umgeben von Folter-, Marterund Tötungsgeräten. Eine
bravouröse Leistung, die
tief in die Köpfe und
Herzen der Zuschauer
dringt. Und die verstärkt
wird durch die – eigentlich störenden, nicht geplanten – Einflüsse von
außen: dem dumpfen
Brüllen und Johlen einer
betrunkenen westlichen
Welt.
Julia A. Meier
Woche (Mein Bezirk). 12. 5. 2017

Die Schauspielerin Gabriele Köhlmeier:

SEIT ÜBER VIERZIG JAHREN ERFOLGREICH AUF DER BÜHNE
Seit über vierzig Jahren steht sie nun schon auf den Bre ern, die die Welt bedeuten, die in Sankt Marein bei Graz
lebende Schauspielerin und Kabare s!n. Und begeistert mit ihren Programmen und ihrem darstellerischem Können das Publikum in allen Teilen Österreichs.
Nach ihrem 1976 mit Auszeichnung abgeschlossenen Studium an der Grazer Kunstuniversität war sie am Schauspielhaus Graz wie am Landestheater in Salzburg tä!g, war in Filmen ebenso ak!v wie in Hörfunkproduk!onen,
ehe sie mit ihrem späteren Mann, dem Regisseur O o Köhlmeier, das freie Ensemble „theaterarbeiterkollek!v“
gründete, mit dem sie äußerst erfolgreich in allen Teilen des Landes unterwegs war. Nach der Geburt eines Sohnes und der damit verbundenen beruﬂichen Pause, wurde Gabriele Köhlmeier um die Jahrtausendwende wieder
theatralisch ak!v. Und zwar mit Soloprogrammen. Mit dem Stück „sissi infernal“ über das Leben und Sterben
der Romy Schneider begeisterte sie ihr Publikum ebenso wie mit in der Zwischenzeit sechs Kabare programmen, die an die vierhundert Mal gezeigt und von tausenden Menschen zwischen Boden– und Neusiedlersee
genossen wurden. Jetzt hat sie ein neues Programm erarbeitet, den Monolog „STABAT MATER FURIOSA“, ein
Theaterstück gegen den Krieg. Dieses Programm wurde zuletzt drei Mal im Grazer Landeszeughaus gezeigt, in
einem faszinierenden Ambiente. Inmi en der größten Waﬀenkammer der Welt, inmi en von tausenden Kriegsgeräten, steht eine Frau auf und sagt „nein!“. Sagt „nein!“ zu all den Männern, die den Krieg wollen, die den
Krieg machen. Gabriele Köhlmeier fasziniert dabei achtzig Minuten hindurch das Publikum, das gebannt ihren
Ausführungen lauscht, ihrem Tun folgt. Mit einer enormen darstellerischen Intensität schaC sie es, die ZuschauerInnen zu Verbündeten zu machen gegen die Sache des Krieges, Hoﬀnung und Mut zu wecken. „Los; aufstehen;
wir Frauen, wir schaﬀen das!“, sagt sie am Ende des Stückes und frau kann sich dem nicht entziehen. Wie sie
sich den gesamten achtzig Minuten nicht entziehen kann, so intensiv und eindringlich sind sie.
Amalia Ammeriede. Woche.at

