In Theater

Nachdenk ichr[4arcsa Hörbig€r

ü

lvie il'r

Himmel

bezeugte in einerNeufa!sung von Afthur Schnitzleß"Fräu len Else" ihr Publikum'

auf nahezu ollen deutschsprachigen 8üh'
nen seit vielen Jahrzehnten ein Begriff.Und

porlage über

Bühne großesTheater gespielt. Ein gutes

teste

Beispiel sind die jährlichen Adventaufführungen. Die Fortsetzung der Theater

öster-

schaus?ieler
Familie bloß anfongen? Die Hötbigeßsind
eine echte Dynastie, die nicht weniger ols
15 Mitglieder zählt, die sich auf den Bret'

tetn, die die welt bedeulen, einen Namen
gemacht haben, obwohl das got nicht nötig wärc, denn der Nomesprichtfürsich. Er
steht seit rund 100 Jahren für traditianelle
khauspielkunst quer durch fast alle Gen'
res wie Bühne, Film und Fensehen. Et ist

6

:edesen

ater Bei Schlechtwetter und im winter
wird im Salon Hörbigeraul einer kleinen

Das Gute liegt so nsh

Dabei muss man in Döbling gar nicht
weit gehen, um persönliche Einblicke in
die Geschichte der bekannten Familie zu
bekommen. lm Theater zum Himmel ist
die,,Aura Hörbiger" spürba r, das Hörbiger
Haus, wie es auch genannt wird, ist eng
mit dem Leben der Schauspielerdynastie verbunden. 2008 glÜndeten Maresa
Hörbiger, dieTochter von Attila Hörbiger
und Paula Wessely sowie Schwester von
Elisabeth Onh und Christiane Hörbiger,
gemeinsam mit dem Schauspielerkol_
legen Kad Heinz Hackl das Theater zum

Himmel in der geschichtsträchtigen Adresse Himmelstraße 24. Der Garten mit
Blick auf die Weinberge ist seit vier]ah
ren Kulisse für das beliebte Sommerthe

tradition der Hörbige15 ist Märesa Hörbi
ger ein Anliegen. Das Hörbiger Haus in
die zukunft zu führen, anspruchsvolles
Theater zu machen und junge Schau_
spieltalente zu förd ern, ist Programm des
Theäters zum Himmel.
Ein Theoter det s.hauspieler

lm Theater zum Himmel stehen, der
Tradition des Hauses entsprechend,
die Schauspieler im Mittelpunkt. Hel
tau, Pluhar, Hackl, Hübsch, Schenk und
viele andere zeigen wahre schauspielkunst und begeistern in Lesungen von

Schnitzler bis Bernhard

ihr

Publikum.

Eine Eesonderheit desTheater zum Him-

mel sind die szenis€hen Lesungen von

Theater Klassikern der ,,Wiener IModer
nen'i Sch nitzleis Anätol 2008, Hofma nns
thals Schwieriger 2009 und Schnitzleß
Liebelei 2010 j€weils mir Kad Heinz Hackl
in den Titelpartien. ln der lnszenierung
als Lesung gehört alle Aufmerksamkeit des Publikums dem gesprochenen
Text, den Facetten und Nuancen großer
Schauspielkunst. Großes Theater auf ei
ner kleinen Bü hne, däs ;st das Geheim n is
des Erfolgs des Theateß zum Himmel.
Und selb5t das Lachen kommt nicht zu
kurz und auch Alfred Dorfer und aktuell
Ulrike Beimpold sind von dem Flair unter
dem Glasdach im lnnenhof begeistert.
Das,,Gut gebrüllt Kindertheater", Kunstausstellungen im Hörbiger Salon und

eine Veranstaltungsreihe, die jungen
Künstlern aus Osteuropa und Wen seit
2002 die lMöglichkeit gibt sich, zu prä
sentieren und einen von der Hörbiger
Holding gestifteten Preis zu gewinnen,
runden das vieJseitige Programm ab.
Ein Haus mit Geschi.hte
Ein Blick auf die lange Geschichte des
Hauses, in dem Maresa Hörbiger im Erd
geschoß und ihr Sohn Manuel Witting
(selbst Schauspieler und bekannt au5
SOKO WIEN)

im ersten Stock wohnen, of
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Ein B€such lohntsich aufjeden Fall.

vom dem Film,,Masker.de" kaufte Paula
Wessely das alte Winzerhaus in Grinz nq,
das sich einst im Besitz der lndustrie len

familien Schajller und Krupp befunden
hatte. Noch im selben Jahr heiratete sie
Attila Hörbiget dessen Titelrolle in Hugo
von Hofmannsthal (von 1935 37 und
1947 - 51) bis heute unvergesslich blieb.

ln einem Vorzimmer des €rsten Stocks
kann man heute noch das Originalkostüm bewundern. Das Haus selbst wurde
nurwenig verändert. Die hintere Fassade
wurde renoviert und ist heüte no.h ein
Blickfang im Stil des Schweizer Hauses.
lediglich die seitliche Außenmauer wurde vor einigen lahrzehnten von einem
Loos-Schüler umgestajtet und abgesehen von den privaten Räumlichkeiten
der Familie können sich Theatergäste im

5000 Quadratmeter qroßen Garten frei
bewegen. An betri€bsfreien Tagen kann
man die Räumlichkeiten sogar für private Veranstaltungen wie z.B. Hochzeiten

mieten.l

lm überdachten lnnenhofheßcht vor den Voßtel ungen hektisches

:erlesen

