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Das im Jahre 1932 uraufgeführte Werk „Kasimir und Karoline“ ist ein sozialkritisches 
Volksstück, dessen Thema auch in der heutigen Zeit seine Aktualität nicht eingebüßt hat. Der zur 
damaligen Zeit (gerade wegen dieses Werkes!) von der Kritik heftig angegriffene Autor, Ödön von 
Horváth, zeigt gleich zu Beginn des Werkes eine Neigung zum Kontrast, da sich die relativ 
traurigen und aussichtslosen Verhältnisse zwischen Kasimir und Karoline inmitten einer 
Rummelplatzatmosphäre behandelt finden.  
Die Beziehung zwischen dem neuerdings arbeitslosen Chauffeur Kasimir und seiner Karoline (die 
von Studierenden der Anton Bruckner Privatuniversität Linz dargestellt werden), geht auf dem 
Münchner Oktoberfest in die Brüche. Karoline, die Freude am Leben zeigt und sich bei diesem 
Fest einfach amüsieren will, gerät kurz darauf an den Zuschneider Schürzinger, der sie zu seinem 
Vorgesetzten, Kommerzienrat Rauch, „weiterleitet“. Und obwohl sich Kasimir und seine nun Ex – 
Freundin durch das ganze Stück hindurch mehrmals treffen, und eine Versöhnung jedes Mal in der 
Luft zu liegen scheint, wird diese regelmäßig von einem neuen Streit verhindert. Während Karoline 
nun auf ihre eigene Art und Weise mit anderen Herren beschäftigt ist, gerät Kasimir an den 
Kleinganoven Merkl Franz und an dessen „Freundin“ Erna. Sie ist es auch, mit der Kasimir 
schließlich zusammenbleibt, nachdem Franz festgenommen wird. Karoline, die sich letzten Endes 
mit Kasimir versöhnen will, trifft die beiden auf einer Parkbank sitzend an, wird jedoch von 
Kasimir abgelehnt und versucht daraufhin ein neues Leben mit Schürzinger zu beginnen. 
Das Werk beschreibt, auf eine vielleicht ein wenig undeutliche Art und Weise, die Zeit der 
Weltwirtschaftskrise, beginnend im Jahre 1929, die auch in Deutschland nur allzu gut Fuß fasste. 
Alles, was damit zusammenhängt, macht es dem Menschen zu dieser Zeit schwer, an sich selbst 
und an andere Menschen zu glauben. So ist einerseits die Frage nach einer einigermaßen sicheren 
Zukunft zu sehen, andererseits wird gezeigt, wie triviale Alltäglichkeit dem Menschen die 
Fähigkeit  raubt, wahre Liebe zu empfinden. Durch das Werk an die Vergangenheit erinnert, sieht 
der “moderne“ Zuschauer eine erschreckende Ähnlichkeit zwischen der damaligen Zeit und der 
heutigen. Angst um den Beruf, Angst um eine sichere Zukunft und Angst davor, die „richtige“ 
Person zu treffen und möglicherweise zu verlieren, zeigen ihren immer größeren Einfluss auf das 
Leben des heutigen Menschen.   
Der Autor des Werkes selbst hatte negative Kommentare auf das Stück entgegenzunehmen, da die 
Kritiker eine Abneigung gegen die teilweise deftige Ausdrucksweise zeigten und auch etwas gegen 
die lockere und episodenhafte Handlungsführung auszusetzen hatten. Interessanterweise, scheint 
der derbe Ausdruck auch den Menschen unserer Zeit Probleme zu bereiten, obwohl man der 
Meinung sein könnte, heute sei „alles“ erlaubt. Trotz der negativen Bewertungen ist es jedoch 
wichtig, dass jeder Zuschauer sich sein eigenes Bild von diesem Werk macht, denn wie kann man 
eine negative, vielleicht sogar als schlecht zu bezeichnende Welt auf schöne Weise beschreiben, 
ohne sich selbst Lügen zu strafen? Ödön von Horváth sagte so in einem Interwiev selbst: „...man 
übersieht dabei, dass ich doch kein anderes Bestreben habe, als die Welt so zu schildern, wie sie 
halt leider ist.“ Kann man ihm das verübeln? 
 



 


