
Amtliche Mitteilung

Sonntag, 10. Dezember 2017 
17.00 Uhr, 
Pfarrkirche Hitzendorf
„Es ist für uns eine Zeit angekommen!“, 
lautet das Motto beim heurigen Ad-
ventkonzert der Grazer Kapellknaben. 
Eintritt: freiwillige Spende
Orgel: Klaus Eder
Leitung: Matthias Unterkofler

Freitag, 20. Oktober 2017 
19.30 Uhr, Rohrbachsaal 
Ein Abend rund um das Theater. Ge-
schichten und Anekdoten von Schau-
spielern, Regisseuren, Direktoren, Au-
toren und Bühnenbildnern. Von kleinen 
Missgeschicken und großen Katastro-
phen. Auf der Bühne, hinter der Bühne, 
im Souffleurkasten, in den Garderoben. 
Von Kortner bis Weigel, von Torberg bis 
Haeussermann, von Qualtinger bis Ka-
rajan, von Girardi bis Knuth, von Wien 
bis Hollywood. Lachen ohne Ende ist 
garantiert!

Karten im Marktgemeindeamt, in der 
Steiermärkischen Sparkasse und der 
Raiba Hitzendorf sowie über öticket!

Grazer Kapellknaben 
besingen den Advent

„Das ist ein Theater“  
mit Heinz Marecek

Kulturreferent Mag. Gerhard Winkler, 0664/73 10 76 89

Das ist ein Theater
Kabarettistische Bühnen- 
Begegnungen mit Heinz Marecek

Hitzendorf
jetzt als APP
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Heinz Marecek im Exklusiv-Interview

Herr Marecek, Sie gastieren am Frei-
tag, 20. Oktober im Rohrbacherhof 
in Hitzendorf und präsentieren Ihr 
Programm „Das ist ein Theater“. Was 
erwartet die Besucher?
Ein Abend rund um das Theater. Lus-
tige Geschichten und Anekdoten von 
Schauspielern, Regisseuren, Direkto-
ren, Autoren und Bühnenbildnern. Von 
kleinen Missgeschicken und großen 
Katastrophen. Auf der Bühne, hinter 
der Bühne, im Souffleurkasten und in 
der Direktion.

Sie sind zwar ein sehr versierter The-
atermann, dennoch wird es nicht so 
einfach sein, so ein Programm zusam-
menzustellen. Wie lange arbeiten Sie 
an so einem Projekt bis es bühnen-
fertig ist?
Am Programm „Das ist ein Theater!“ 
arbeite ich eigentlich bereits ein Leben 
lang, da das Sammeln von Anekdoten 
ein Hobby ist, das ich seit ich Schau-
spieler bin pflege. Ich liebe Geschichten 
und Anekdoten und kann nicht genug 
davon bekommen. Ich habe, speziell 
als junger Schauspieler, die alten und 
ehrwürdigen Kollegen nach Anekdoten 
förmlich ausgesaugt und konnte stun-
denlang ihren Erzählungen zuhören.

Was ist für Sie das Spannende an so 
einem Projekt?

Hitzendorf Kultur Oktober 2017

Es gibt unendlich 
viele Anekdoten 
und Geschichten 
aus der Welt des 
Theaters, selbst-
erlebte und über-
lieferte. Die für 
mich besten und 
originellsten habe 
ich im Buch „Das 
ist ein Theater!“ 
niedergeschrieben. 
Das Buch (mitt-
lerweile bereits in 
der 9. Auflage) war 
dann die Basis für 
das Bühnenpro-
gramm. Es ist na-
türlich unmöglich, 

alles in 90 Minuten auf der Bühne zu 
erzählen, daher war das Interessante 
und Spannende den richtigen Mix zu 
finden, der die Zuschauer von der ers-
ten bis zur letzten Minute mit den bes-
ten Pointen unterhält.

Einem breiten Publikum sind Sie vor 
allem durch Fernsehserien wie „Die 
liebe Familie“ oder aktuell „SOKO 
Kitzbühel“ bekannt. Wofür schlägt 
Ihr Herz höher, fürs Theater oder für 
Film und Fernsehen?
Mein Herz schlägt immer für die ak-
tuellen Projekte, egal ob für die Büh-
ne oder das Fernsehen. Aber ich gebe 
zu, dass mir das Soloprogramm „Das 
ist ein Theater!“ besonders viel Freude 
macht. Der direkte Kontakt zum Pu-
blikum ist für einen Schauspieler das 
Allerschönste.

In der Krimireihe „SOKO Kitzbühel“ 
stellen Sie nun schon seit mehr als 
fünfzehn Jahren einen Haubenkoch 
dar, der mit seiner Freundin Gräfin 
Schönberg (gespielt von Andrea L’Ar-
ronge) ein bisschen beim Ermitteln 
hilft. Kochen Sie privat auch?
Ich kann nicht kochen, aber ich habe 
trotzdem ein großes Naheverhältnis 
zum Essen: Ich esse sehr gern. Das, 
was ich besonders gern mag, hat aber 
mit dem Luxus einer Haubenküche we-

nig zu tun. Mir ist wichtig, dass das 
Fleisch, das ich esse, von Rindern und 
Schweinen stammt, die gut gehalten 
wurden, und die auch Fett ansetzen 
durften, bevor man sie geschlachtet 
hat. Dann sind selbst Faschierte Laib-
chen ein Fest für meine Geschmacks-
sensoren, gar nicht zu reden von einem 
Schnitzel, einem Schweinsbraten, oder 
einem Szegediner Gulasch.

Haben Sie neben Ihren vielfältigen 
Aufgaben auch Zeit für Hobbies?
Ja, ich spiele sehr gerne Golf. Das ma-
che ich fast immer wenn ich frei habe. 
Dieser Sport ist meine große Leiden-
schaft. Ich genieße es, mich in der 
freien Luft zu bewegen, also vier, fünf 
Stunden flott über den Platz zu gehen. 
Durch die ganz spezifische Konzentra-
tion auf das Golfen, also auf die Fragen 
„Welchen Schläger nehme ich jetzt?“, 
und „Wie schlage ich den Ball?“, be-
komme ich außerdem den Kopf schon 
vom ersten Abschlag an frei. Da 
schwinden dann die Gedanken an Tex-
te, die ich ja eigentlich fast ununter-
brochen lerne oder Überlegungen, wie 
ich die eine oder andere Szene am Dreh 
oder auf einer Bühne anlege, und das 
ist herrlich erholsam. 

Gut, dass es in Kitzbühel, dem Dreh-
ort von „SOKO Kitzbühel“, auch einen 
Golfplatz gibt.
(Lacht). Es gibt nicht nur einen, son-
dern innerhalb von 20 Minuten 5 Golf-
plätze, die ich alle gerne und regelmä-
ßig spiele, und ich drehe in Kitzbühel 
von Anfang Mai bis Ende Oktober – 
also genau in der Golfsaison.

Waren Sie schon in Hitzendorf bzw. 
kennen Sie das Liebochtal?
Ich war als junger Schauspieler für ei-
nige Produktionen am Schauspielhaus 
Graz engagiert und seit dieser Zeit ist 
mir die Region westlich von Graz ein 
Begriff und als kleines, aber überaus 
feines Weinbaugebiet mit hervorra-
gender Küche in Erinnerung geblieben.

Danke für das Gespräch!
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