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JURASOYFER 

Dezerr.ber a rt s eh zum 100 Ma der Geburtstag von va Soyfer Er erstarb :?6,ahr,g 
KZ-Bu.:nenwa d 

ura Soyfer e 1912 n de· u ran sehen Stadt Char iw geboren uber · onstantinope 
de rarr, e 921 nach Wie:, -1rc be..:og e ne oh"llmg m 3 Be: rk. Gä•tnerstrasse 10 

923 So .fe, ns E•dberger Gyrr':1as urr. e n und begann schon als M ttelschu er ::u sehre 
ben, die erste"I Gea ct;•e fran:::05 scher Sprache Ze t..i gsart e und Kabaremexte folgten 
Beelnd uckt von estro -nd Ra mJnd u~d -ngeben von aen ener Feu I eron sten. nutz
te er s.a· r sehe M :re m de e'1scnen Zu era'loerung der .Oranung die der 1ebe Gott 

eren. 

Er sch eb ege maß g" br en „md Ged crte ge e-ge11t, eh Aufsatze Re seberichte und Re
zens en acti • 934 begarm se ne ~.-oe a"l deM Roman .SO sta•o eine Parte,: Verstarkt 
arbe ete er auch fur K e rbuhnen u,d r rascl)er Fo ge entstanden seine klars1cht1gen und 

etßenden Dramen 

Gleichze t g begann er ega zu a•be en und ,vurde 19r das erste Mal verhahet. r ach 
drei onaten ür.te suchungshaft wurae er ent assen_ ·ur 26 Tage. Bei dem Versuch auf 
Sch ern über de Sch„e ze• Gre'l:e :u komme'l wurde Soyfer am 13. Marz. e nem Tag nach 
der faschtSttScnen Besatz ng Oster e cf's erneut erhaftet ach Gefängnisaufenthalten m 
Fe1d rch nd nrisbr : i.: ae e "S Koc1zentrat ons ager Dachau, danach Buchenwald de
portiert. m KZ mum~ er a s _e chentr:ig-2r a·be-:en ,.. nd s:arb am 16. Feoruar 1939 an erner 
li serkrankung E g•a· onsartrag und A c.1s '.=1Sepap·e e aren bere ts ausgestellt. 

Natu JCh s nd Soyfers S u: e DOr: rnente der 30er ahre aber bet al en Veränderungen. 1st 
itve Problemat a e geb ieben Sen ,_echner-Edi"' 1st e,n Be sp el dafür. N"chr nur das 
Arbe osenthema st noch rr.me< oaer schon .., eder cht g, auch die Frage nach der 
Selbstbest rn ng des Me"scl'1en m :e ta -er der Techn J< 15t von Rele:anz. Seme Gedichte, 
Feui ons und St c e be a oe n eh ge ThEmen. sina anz ehend unterhaltend und ak-

Se ne Werke rder n 'Tlenr a s 50 Spracher ubersetzL 

er ka n fOn -'lE en B ckwmi<.el aus be rachtet werden. als Sehr ftsteller und Akt111st 
4 """"',;1,e der Gese schaft urid Kamp'er a s Ko'TlmJ:11st. a s Jude, als vom Faschismus 

Ermordeter 

tdeck g 5oyfer5 r Os•e·re:d: begann n den 70f:r Jahren. Se ne Werke stan
ng • den Forderungen der 68er Geoerat on zu e·ner neuen sol.aanschen 

Seine exte v. rden neu nte·pre-ert und vertont 
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\ r ~an,e 
• e arj r-~• gez 

De R.31)€ " • 

ab€: 

• oge a t:Se GJ 
cee'l L d dErP 

ge z ""f-ieLite 
be11oe e Lh e 

a 

"' ntere5-e a1 de Te 3 me a d t! e t:' J'1'it tli a 
- omfl'age rT' ·:J!Tlacre'1 

( f ur de Ull on1 p _:: ~rte JT'd 5Erf pos: e _usamrne'1 

A„ Jss St: ., fL. e e e ,e e J2hre mens --e A.use na1de•~et:urg m,t der) 
e vo u a Soyfe' 

arg t fv eder uber 
EmrJ • t pp/ nger 

..... o,.. - ◄: .,,... d,: r -::,• 05te-"r, •9:9 
~ a wS:&s ~·L-z. -3~ 

r\ 5 T~'"' ;e"-=" ~~r355-e", .i 

: ~': r"= ~.,. !l::r .,,, -: JSE ""cYi:' '/- • 3 i: Ä i, 



MITWIRKENDE 

Mercedes Echerer 

Susita Fink 

Nikolaus Habjan 

Jf"qdri nbu'oe 
IZ(' J 11 rf..i•,r 1 

moo r• urd lt ot Lynk l)(" 

te P r 1t t t:m neJer, 1JS1K 1scr-=,., 

ir J „ ppens~ eler r, W e „Jr,~ coyfer komrnt c;Ie aus dern poI1t1 
Jt e c ser u o be~.;chteoas (yrr: nas1um Ir der Hagen1nJller-

b e tel4' 'lk. v-.elche., ,., g nreub€>rgre1ferder ~•,a 
e Bo· t, ft d W t ••a rt 

oa•en t ...-iraz gebo•e'l . .:t..id11.,m Vus Ktt">eate•reg e 
•t' t e • r e le T af'te „ mg '1g rr-t Klappniaulpupper Arbe ten m 

t p, y r J Ga • u•t, :te, u a. , Surgthe ·e Die Prod1.,kt1or .F Zawrel - erbb o
no z ,,. nde .e t g des Scr1L.b t ~reates erh1e1t den ...,estroypre1s ~O 1 J 1n der 

Kat gor Be t Qtt Produkt or 

terr1: " gebo't:'1 Gerne r-safT' fT' t Alfred Dorf er sc•1re1bt er d s sattrtS( "e 
tuck Indien M • p, ,at h t er ca 500 OCO Zuse oJe' FJr e ne Rolle r der L,benall . Dar 
te rp es be m F-lm'est1 o Locarr-:> We te·e f me K ~rn s1/~er Tod* und .Stier tturri u a 

Ak u I e Proararn Hader rrus~ weg 

Nariman Hodjati 

1 oren, e • 986 , w e,. fv,L.5 ..er und AJtor c::rud1um G•ilf1k Ar( '11tektJr 
i:; r s~he Mus .c 

Dieter Hofinger 

art um Eng gement 1rn Stad he;t Kldgc.r,furt T 0 -:iter der Jugend Munc,h1;.n, Deut 
h s The ter B 1'1n. ng; t-r ge!> M tg d d r g nda•en .Komodldnten· von ( H. M( Y r, 
dnh ater Ulm, <tcldttheater Kaiser l,;uterr äd•1s '"te Bu ren trankf..irt Grupp 80 ua 
ber ts 197'J (Au:l1 MJx W:er1) geme·nsom m t t-ielfT' .Jl Q1.,a. 1nqt?' ZJm ersten MJI Au 

zuge u ~tarb e n Part 1 

Gunther W. lämmert 

M,n:-NP•n rd' m nar In den 197Qern f.ng qt?m("lt b d „ Komod Jn• .,. Tl ate d 
bu ne am Hd les hen Ufer ,n Berl „ Welte'e S1at1oneri Tuo• gen. Bonr r 

n n te 81 1. So othurri W ntert'"tur Bozen. M ra1, K'.::Jgenfurt, ScJlzourg Br genz 
V k th ater en Burgtheater 
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Mieze Medusa 
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Doron Rabinovici 
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a -+ G rar e 1-ic-mut G oss ng percuss o ~ 

"9 2 So oproo amrren gast rt St ngl vo B rl „ o s Boze'l, vor Basel 
-. '1 e-:i Sa zbvqer s· e· und d n österre c'11sc'1en Kle1rl(uns~ Fö derungs-
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Rezeption 30er Jahre 

Leon Askin (damals noch Leon Askenasy ) 

e -

Otto Tausig uber Jura Soyfer: 



~ 

· c,.., s· a<:. P sc eb ooct-i :yp sc oster-
;:;,'Jb em oel'a"de t. dJSS -;j 

-. o ese Stc.c~e de Trad t on oes 
der. --ea ·er mr-e wa: seh"' VI.OI

orr-Jj e ::i s·p•s a;;, Spe m t dem '.ort War das 
r --1 ':: • ~ :Z "'lOeJ.:; as:p E Zeug SC u de es De 'estroy E "l sc'1ar-'gesct'I f-

"j ~ .a arr der .... JrOer!e ;:a--e~e~ .,....,,er reue Farberi sprul')te Be Jura 
r+ z e "~f""I -i: '?QE n l'jes e" • ~r5~r .::re o e V\ derspn,::l'e der rnoder-

S e,rr Pa--ad es zu.,... lv'e tu"tergang. W en 194 7 

Die Rezeption im Nachkriegsösterreich 

„ deri ersten ach r egs,a"reri gao es ::ah re ehe Jura Soy'er AL"furrurgen vori Laien 
erserrb es 'Je' .Soz a stiscrien ,Jgend v10 der .::re en österre c'11sc'1en JJgerid 'm ,ahre 
· 950 v..i de de lriszen en„rg von.t<olcrr.b.is· IT' -i-,eater am Parkring e,r gro'3er Erfolg 

O.toTc..is g He 'T'J,Qua t ngerLrdab '956Conr,~ HaMes Veyerurdd e-ieugegr Jrdeter 
Ko,.,..oo arte:1 wa·er ,j e1eri1gen de JJra Soyfer sciiatz.en und aLffurrt~r ~er Ze1tge1s• war 
dagegen. der 'a ~e Kr eg ,e te de We t r Gu, u-.d Bose Korr!"'1t..i'1 sten und N1("tkomrriJrn
sten. Verstark: -.vurde Sofcr ers;: w eoe· n der 68er urid Fo'geJa"ren wat'rgeromfY"len - de 
~on Gotz F• tsch nszen erte Lesurg an der Lrn Wien m t hehut Qua't nger, den Scl-irrierter-
1 ngeri, ~era Roths:e ...,, D ete' -ofi19er ;;a m Jahre • 9-5, der Festwocren Inszenierung\ on 
t<olu"ibus, V1 eta 1IT' Serap,ons~"'eater de ce.ue .Verdrang:e Jal-ire· 1rri Schdl.!Sp1elhaus m,t 
aen Schmettert ngeri W ä' a 5 • Gertrude "o im Jahre 1980, der ,,.ira Soyfer LieoerzyKlus 
vor W1 "e m Zob urd de Ooe' \.',eltuntergar"\g der Wener Festwoci-1en, ebenfalls von Wil
netm Zobl rT1, dem Ensell'io e Ko~rrapunk,e uno ~irgen, Pete· Keuschrtg 1984. Schon im 
Jarre 1983 e-tstand am Sp ne oerg de _,._,ra So „e Bühre die m,t Aster a die neue Buhne 
eroffnete Li'1d b s 1994 dort r,e Spe s:a~e ... a:te. 

Helmut Qualtinger 

'.:, e~ dar' ... ar ~a•,.., c„ ri eh. vergesse~ Soy;er ra: fur oas Kabarett geschrieben. Dass es 
,h,..,.. ubefhaupt ge urgen st - o'"l d1oten urd Gescna~erT'ache'n trri Kaffeehaus-Under
g•ound bedrangt - se e Sa e :..J aroen uno se ne oeer auszubrüten. dazu gehört schon 
sei,r v el 

Tatsachl er, 1st der Roman a un;e•gega"ge'1, So ·e s Jer Tod einer Partei· 1st der einzige 
ser,öse RofYlar uber d ese Ze 

Veransta•tling r, AJd1tor,ur1 rrax rr Jrri de• W1ene• Ln ,ers :a· am 14 \1<11 1975 ') c,er r-tofinger, 'i" T-Jt Qual
l riger und K1aus 1-tänrg 'von n,<5 nach •ec"t~l t:·acllte'l AJssct''"llUP aus Wer~en ,:.ira Soy'ers 



Rezeption heute -----------------
Elisabeth Reichart 

p 

·e Ze ·ur1 er"e ·,o
de ~,-. se e Spu en 
c1 erwahre me,ner 
ge Tschecr-oslov,a
h e· v ~ Kroncrien 

rönter Ort horte d e Ke 
o c • k1erert e '1e Plas• ~ 
r.lu'lk er. WPflSC enkopt eIr 
e Erde s gt der ldrte /v1'.Jnd 

o TrJnen aJf de'1 Wargen de 
eseg e• ,md verdaml'T't Is1 diese 

n dE:l.thch hervor tretenden L•n1en 
t vom a s Zv"1 p der so bescl-iutzt on Irr, endl1c'1 fr at..,..E:'l kann 

@Doron Rabinovici 

,,. ,, 'l j• Derg e• dem gro C'1 :md "'de· ~ ZJ f u 

ten d eses Landes ßt s c'1 st19er JJr Soyfer s· e ,e de g·oße •er ae• c 'P 

re rti1sc'1Pn L eratu E• 1st de• he m sc e Pro·o·yp des engag erte Sc tt:.te ""'S d::x: d ese 
Bezeichnung ,st zumE st ga• nicht so nett gerne ,,. de'ln de po • s~r oe....,ußte Sp ac ,u st 
steht L..nter Verdacht, s eh der Po t k zu u1terwer'e'1, urr de Poetri< zu aten Sc "e • 
indes der BeV'.e s geg,::.ri d esPS v'orvte Erze gr w e i<.JflS' a Krcft ge e 
s e zur Zeit, aber rre'1r noch zu· U"'ze · das Nort e•gre ft o e Ast p• ege 
e1r.arder auszusp,e en 

,a So/ r r 

@Heinz R. Unger 

t .J , , rocht i n 
s IJ, eb e")acht5 Dac '1o i d 
Ais ander S: m cumrritt> 
l'var se ne ::it,mme J ut , r u h r 
Von ihm 5rJgen w r h uce 
Er fehle un 

@Susita Fink 

r lf- E, ·' ,c J' · ufl Astoria/ L• katar e Asto d von Jura Soy'er 

Erne Koprodukt on von www.theaterfirkai u'ld ·www roniJ'losv;ito.at 

unrer dem Motto Wandern auf Gescn crte· w dmet sie Theater~r" polrt1sc~f "'1-ieaterp o 
dukt1onen ,m of1enthchen Raum. Ke n Ort 1st zufällig gewiih • ,A,enri eIr Stuck auf de Straße ge 
bracht werde11 soll, werden Orte ges.icht die ernen Bez\Jg zum nha t des Stuci.;es hab€>'1 l;nd 
1m F.1lle Jura Soyfers auci1 zu se 'lern Lt:ben. Das Pi.;!:>hkuni vardert e nta t, mI Im M1ttelpunkr 



@!Wilhelm Zobl 

5o asse-r 
be 

l."'1.,..E' ') 

-dGed 
e oe'l 

J"h 0'1: U" 

~ .rgsass m ert 
...... r ert Wer c;:h 
de i:orde-ru gcr 
a s KOl"l'O orqan 

"\ e·qesser - So
l'ge-~ eser> :::>och 
e a t Ul"d e tre -

„ n oma ihre He ~at 1 

'1ren beganl" s cb 
'K zu befassen Der 

h•..., g d_, Ooer .Der 

J k l •s.Der Lechr€r Ed1 
n -:1r ~orv a, Noch m 

ne'ragmentP'i und 
• 'J ;irn..,e"\ D eses 

Type'1 on 1eransta tun 
Etc. ge,1e • E mge Lie-

h „ u, u!'ld v,JrdPr .J a von 
1 n c•as11tan sehen 
,, .N St NOChen· 19o2 
soff'J't _,,,. r ytrrs .Welt1.,ntcr 

~ Trad • o er dP Wiener 

\ lstheaters € ne e oerart qe theatra sehr Form die er M1ttel'>t1Jck ncJn'lte ddm • prdZ .e 
da~ o ma \A.t:,ent rre dieser St1.,cl(konzept1or bene"'nerd. die Mitte zw1sc.ren Kabarett .Jr>i 
... he"ter Aus l"' ese'l sct--e ,bdr so gcgensatzl1ctien Elemerte, scrJf Soyfer e111e o• g1r>E-,. Sv--
th. e d P oer Mu "d e Rolle c "les Vf:•m ttlers zw1sctien diesen beide~ Poler e1nr ur- te-

M cti nteress erte de ge oer,t•scre Al<tuahtat, die d1es.!s I terarische Trema ohne o~p. 
z erte "l1erp•etdt onsvc S.JC"'e fJr urs 11eute „at die Vern1cht,H'9 de• 'vlenschhP t st zu e1rt', 
ederze.~ rrog c. 'len ReJhtät geworde'l ausgeherd von Soyrers .Weltu'1tergarg• scl'ir eb 
Pete• vu, ~a e n vo q r,eues Stuck, nicht eu e ober'lactil,che Modern1s1erung des Tnemds 
sond_rn e ~e Farce 

Be der ML.s K bin eh ganz vom Text und der. dann erthalreren verscriede'len mus1Kal 
sehen Ebere"l ausgegangen Schon oe GrJndLharai<ter der l-iandlu11g eine Farce m t kraf
t gen. derben Späßen, bed1l"gt e1l"e 'v1us•k. de psychologische • ..,be•'11tzung verme1de'l 
rnc1ss Ich wo 1lte mich sowor> vom Opern1dea des • 9. Jahrhunderts mit se1ner psycrolo-
91sche0 Ausdeutungen a s auc.h ,on der ga'1g,ger Avantgaroe-KI schees absetzen: dern 
.. on Soyfer entw c.Kelten Tvpus des 'v11uel-5tucks" eine .M•ttel-Oper• gegenuoersetzen E1"\ 
Mus1kttieater sctiafl'en, dass trad1t1one, ~ 'v11ttel der Oper keineswegs ignoriert, wenn auch 
nicht 1rrf"'er so ernst n ...... mt e ne Syrthese von Oper Kabarett, Musical, Revue, Mus1ka 
ltsc ... 1tera• sehe Forrre'l e1c 

v'v'enn dem Pubhk1.,m a'1ges1ch:s 1.,,serer wahf"lw1tz1gen Rea itat das Lachen manchmal 1m 
He. s stecken bletbt una es trotzdem we rerlac'1t, bin 1c'1 schon z..ifneden 

aus. Der Weltuntergang Oper 1r> secrs Szenen\ on Wilhe m Zobl riact, dem gle1ch'lam1gen 
Stuck von Jura Soyfer L bretto Peter Daniel Wolfkt'ld. Prog•ammheft Wiener Festwochen 
1984 



@Walter Posch: vidc-wiener institut 

100 Jahre Jura Soyfer 

Jura Soyfer: Das Lied von der Erde. 1936 

Die UN-Millennlumsziele 2000 

,A '"1Ut Jnd d"s s 
b n d ,.,.,,~ s de M d~ en E. ., om en 

oer• J• 

Hungernde weltweit 2012 

111 erde 

D 0 .;r~ ,o/er C:i 3 E>rfo er r o'Jp.-at o ..., t dem v ~c - iN ener "'St tu~. 

S-Do la• 3JT' Tag 

Bahn und Nationalsozialismus in Österreich 1938- 1945 

„Das ist der dunkelste Abschnitt unserer Unternehmensgeschichte. Wir smd dazu verpflichtet 
zu gedenken und wollen mit dieser Dokumentation emen weiteren Beitrag zur histor,schen 
Aufarbeitung leisten. So unfassbar uns diese Ereignisse heute erscheinen, so klar mussen wir 
als ÖBB diese Zeit als Teil unserer Geschichte akzeptieren" Chrtstla'l Kerr CEO ÖBB 

2012 feiert die E senbd'1r , ... Os erre1cr hr • 7 5Jahriges Jub laum. De Themeriau:;sre 1.mg 
.Verdrangte Jahr,=,• beleuchtet erstma's die Ro,le der Bahn n der Nazi-Zeit 5 e themat s1ert 
iene Zeit, 1n der die Österreichischen Bundesbat"lnen (OBB) Te I der Deutsche'l Re ch~bahn 
waren, m der die Bahn auch 1n Osterreich eme der •.vlcht gs·en Sturzen des natrona ~ozia' st,
schen Regimes war Denn ohne Bahn alsTransportm tte wa•en Kr egs og st1k der deutscher. 
Wehrmacht und die Massen·ransporte n --ht mog' eh gewesen 

Züge in den Tod 

Ohne die logisusche r.apaz1tat der Bahn ware der systematische Mord an den eu·opa sehen 
Judinnen und Juden, an Sinti und Roma de Deportation von S'owen nnen und Slowenen, vor• 
Homosexuellen. Zeuginnen und Zeugen Jehovas und pol.t sch Andersden ~nden nich;: mog-
1,ch gewesen Drei M ionen Menschen aus fast ganz Europa wurden 1m Zwe,ten Weltkneg m • 
Zugen m die Vernichtungslager des NS-Reg mes transportiert. Ooer 200.000 Osterre1chernnen 
und Österreicher. fast d e gesam·e JUd sehe Bevo kerung wurden gezwungen ihre Heimat w 
verlassen oder m Konzentra• ons- und ern chrungslager gesch ckt Die Trarsporte e1olgten 
mit der Bahn. Auch Jura Soyfer wurde am 23 Jum 193B ztmachst ins Konzen:ratiorrslager Dach
au transportiert, wenige Mona·e sparer nach Buchenwa d, wo er 1m Februar 1939 starb 

Eisenbahnerinnen und Eisenbahner im Widerstand 

Die nat1onalsoz1a1 st:schen • 'acr·'"'aber ers..,cl-\ter 00 Varz 1938 an d e Eisenbahnern
nen und Eisenbahner an 11-u' Reg me z<.1 b naen. Eisenbahner hatten srrengere Regen als 
Berufsbeamte zu befolgen, mussten .Jederzeit rückha'tlos für den na·;ona s0Ziahs,:1schen 
Staat eintreten· und sie wurden flächendeckende ner po! rsehen Untersc1crJ'"1g und Über
wachung unterzogen. Dennoch waren Eisenbahne-innen und Eisenbahner maßgeblich am 
Widerstand gegen den Nat ona sozial smus beteiligt 154 Eisenbahner wurden v.egen lh
res Widerstandes zum Tode verurteilt und h ngenchtet, 135 starben in Konzentrattons agen 
oder Zuchthausern, 1.438 wurden zu KZ-ooer Zuchthausstrafen verurte lt 

Themenausstellung „Verdrängte Jahre" 

2013 wird die Thernenauss•e •urg " ausgewahlten Stadten Osterreicns gezeigt De The
menausstellung umfasst den »Anschlusse-den A. tag der Bahnbed ensteten - die Emigrati
on und Kindertranspor e - die Sondertransporte in 01e Vemcntungslager - den 'Nidestand 
der osterre1ch1schen Eisenbahnerlnnen - d e Zwangsarbeit oe1 der Deutschen ReJChsbahn 
- das geraubte, »aris1erte«Vermögen-d,e Restrtunon - und e·nen Dokumentarfilm. m dem 
ÖBB-Lehrlinge Gesprache mit Ze1tzeug1nnen und Zeitzeugen fuhren 

Einen E,nb 1ck 1n Therr-enausstei ung und Ausqe ungst>uch g,bt 
http://konzem .oebb.aVde/verdraengtejahre/index.jsp 
Fragi>n zur Au,stellung an E-Ma1 verdraengte.jahre@oebb.at 

Die Jura Soyfer Gala erfolgt in Kooperatton m r OBB-H-Old1ng AG 
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