
Gespräch mit Michael Weger zu 

HASTA LA VISTA, MUCHACHOS!

Komödie der neuebuehnevillach im Paracelsussaal, Villach

Premiere am 6.12.2019

1) Aus aktuellem Anlass eine erste Frage zu „Kulturpreis der Stadt Villach 2019 für 
das Team der neuebuehnevillach“ – eine Anerkennung die Freude macht?

Freude und Mut und Motivation für die Zukunft, ja. Besonders erfreulich ist, dass die 
Stadt uns alle, das ganze nbv-Team samt Verein, damit ausgezeichnet hat. Denn 
irgendwie sind wir mittlerweile ja wie eine große Familie, mit allen Hochs und Tiefs, 
die dann aber letztlich zusammenhält und in der jeder für jeden einsteht.

2) Die Muchachos sind weitergezogen. Am 6.12. hat der zweite Teil deiner 
Erfolgskomödie Premiere. Wieder im Paracelsussaal, mit mehr Platzangebot. HASTA
LA VISTA, MUCHACHOS! Die zwei Hauptdarsteller versuchen es nunmehr 
beziehungstechnisch miteinander … ein interessanter Beginn …

Ich habe über viele mögliche Folgestorys nachgedacht, bin aber schließlich dabei 
geblieben, was sich im am Ende des ersten Teils abgezeichnet hat: Norbert und 
Karl-Egon versuchen es erstmal als homosexuelles Aussteiger-Paar auf Mallorca 
und erwägen sogar ein Hochzeit.

3) … aber, eine Frau durchkreuzt ihre Pläne?

Zuerst durchkreuzen die beiden eher selbst ihre Pläne, weil ihnen so viel weniger 
gelingt, als sie sich vorgenommen haben. Aber schließlich, ja, entpuppt sich die neue
Haushälterin als unabhängige, starke, gewiefte Frau und plötzlich landen wir mit den 
Protagonisten mitten in einer Art emanzipatorischen Komödie.

4) Das Ensemble der „Muchachos“ hat sich ja mehr als bewährt. Tolle Auslastung, 
tolle Kritiken, tolle Reaktionen. Eine besondere Herausforderung/Motivation für die 
Fortsetzung? 

Herausforderung allemal und obendrein ein beachtlicher Erfolgsdruck, den ich spüre.
Dem versuche ich entgegen zu wirken, indem ich den Revue-Charakter verstärke. 
Es gibt viele Kostümwechsel, zahlreiche Musiknummern, Szenen aus dem Off, die 
das mehr oder wenige geglückte „Treiben“ der beiden Männer wiedergeben. Und die
drei sehr unterschiedlichen Frauenrollen werden von einer Schauspielerin gespielt, 
was jedoch am Ende des Stück plausibel wird und zu einem überraschenden Finale 
führt.

5) Du hast neben deiner Arbeit als Intendant wieder „alle Hände voll‘ zu tun. Text, 
Regie, Bühne, Schauspiel? Geht sich alles gut aus?

Das geht sich schon aus, ist aber immer Stress pur. Dafür garantiert es mir, dass 
meine eigenen Komödien bei ihrer Uraufführung so auf der Bühne stehen, wie ich sie
mir vorgestellt habe. Ich wüsste nicht so recht, wem sonst ich die Regie dafür geben 
sollte, weil es eben mein Stil, mein Humor ist. Wenn es dann mal geboren ist, das 



neue Stück, dann freu ich mich natürlich, wenn andere Theater es nachspielen und 
ich ganz neue Perspektiven erleben darf.

6) Eine Frage zum Format: Welche Vorzüge hat die Komödie durchaus auch 
gesellschaftsrelevante, schwierige Themen aufzugreifen, auf die Bühne zu stellen?

Enorme Vorteile, einfach weil ich ehrlich und überhöht sein darf und mitunter 
politisch völlig unkorrekt, was mir dabei hilft, heikle Themen kritischer zur Sprache zu
bringen. Im besten Fall löst das mehr Diskurs aus, als es bei einem Drama möglich 
wäre.

Ein gutes Beispiel dafür war Dario Fo, einer der wenigen Dramatiker, die den 
Nobelpreis erhalten haben. Er hat viele seiner politischen Anliegen und 
zeitkritischen, engagierten Themen in Komödien verpackt. „Im Lachen“, so ähnlich 
hat er es formuliert, „öffnet sich das Herz. Und damit auch der Verstand.“

7) Zum Paracelsussaal: wird diese Spielstätte - eine neue für die neuebuehnevillach 
- in Zukunft öfter bespielt und wenn ja, welche Pläne gibt’s für das neuebuehnevillach
off-Theater im Keller?

Der große Saal wird ab jetzt jeden Winter bespielt. Ab 2021 sogar mit 2 Produktionen
– der Komödie über Weihachten/Silvester und einem Klassikerformat der Moderne. 
Das Kellertheater soll dann parallel für eigene, neue Formate wie einer „Open-Stage“
für unsere Kärntner NachwuchsschauspielerInnen oder Impro-Theater zu Verfügung 
stehen.

8) Abschließend und davon ausgehend, dass HASTA LA VISTA, MUCHACHOS! 
wieder ein Publikumserfolg werden wird, können sich die ZuschauerInnen dann auf 
Teil 3 zum Jahreswechsel 2020/21 freuen?

Ganz sicher nein. Ich freue mich mit diesem Teil 2 die Muchachos dann hinter mir zu
lassen und an neuen Stoffen arbeiten zu dürfen, die schon lange darauf warten 
umgesetzt zu werden. Eine nächste, neue Komödie soll es aber jedenfalls geben.

Danke für das Gespräch, 12.11.2019 sdz

Danke auch.


