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Zum Inhalt 

Irgendwann Anfang der Nuller-Jahre. Eine amerikanische Kleinstadt.  

Die FREAKS spielen ihr erstes Konzert. 

»Kannst du dieses Ding mit den Sticks machen? Dieses eins… zwei… eins, zwei, drei, vier!« Beim 

ersten (und einzigen) Bühnenauftritt der Freaks brüllt ihr Bandleader das Publikum an: 

»Humanoide! Zieht Eure Designerhaut aus!« Macht es wie die Freaks – fünf Außenseiter, die sich 

alle dazu entschieden haben, diametral entgegengesetzt zur Erwartung, die man an sie richtet, zu 

agieren - kurz, die die Rolle der Narren übernehmen. Luster, der drogenfrei durchgeknallte 

Afroamerikaner und singende Zyniker. Ember, die zauberhafte Achtjährige, von den Eltern 

vernachlässigte Bassistin mit Gewaltfantasien. Opal, die greise, sexhungrige Gitarristin. Aurora, 

die bildschöne Schlagzeugerin, deren Striptease eine moralische Belehrung ist. Und der emigrierte 

Iraker Ray, Keyboarder, der einen ehemaligen GI zum Konzert einlädt, den er im Krieg verletzt und 

anschließend jahrelang gesucht hat, um sich bei ihm zu entschuldigen. Leider ballert der GI nach 

dem ersten Song eine Kugel durch das Keyboard in Ray, woraufhin Lusters Brüder, die 

Crackgangster, ihre Knarren zücken und den Redneck abknallen, »für alle Fälle, verstehste?« . 

Dann kommt die Polizei, verhaftet ihren harmlosen Bruder, womit die Herrschaft des dummen 

Vorurteils wiederhergestellt wäre. Hier rückt eine Band aus, mit keinem geringer en Ziel als für die 

Wachheit der Herzen und gegen Vorurteile zu spielen. 

 

Zum Kontext 

Conchita Wurst wird Song-Contest-Gewinnerin; ein lesbisches, sich küssendes Pärchen wird eines 

Wiener Kaffeehauses verwiesen. Die Pegida-Bewegung formt sich, schlägt in Deutschland hohe 

Wellen und scheitert in Österreich. Rechts gerichtete Parteien profitieren vom enormen Zuwachs 

in ganz Europa und Populismus wird salonfähig. Der Anschlag auf Charlie Hebdo erschüttert und 



stellt auf einmal die Frage, was gesagt werden darf und was nicht. Grenzen werden aufgezogen, 

um Europas Hochburg zu schützen, das Attentat vom Bataclan lässt eine Angstwelle aufsteigen. 

Betrachten wir rückblickend diese Momente der Verunsicherung in Wien und Europa, spalten die 

sich bedingenden Gegensätze von Sicherheit und Freiheit, Toleranz und Vorurteil unsere 

Gesellschaft.   

 

Joey Goebel hat mit seiner Kleinstadtgroteske mit dem Originaltitel The Anomalies 2003 eine 

Versuchsanordnung veröffentlicht, die mikrokosmisch durchspielt und festhält, welche 

Mechanismen unsere moderne kapitalistische Gesellschaft dominieren. Hier trifft Vorurteil auf 

den unstillbaren Drang nach Freiheit. Das Bedürfnis nach Sicherheit prallt auf die Sehnsucht nach 

Loslösung vom Anpassungszwang.  

Evelyn Finger schreibt in einer ZEIT-Rezension über Joey Goebels Freaks, dass seit dem Zeitalter 

der Aufklärung wahrscheinlich kein anderer literarischer Text erschienen ist, der mit solchem 

Ernst und Anliegen für die Freiheit kämpft, die Freiheit hochhält.  

Freaks ist ein Wutausbruch. Freaks ist ein lauter Protest gegen Stillstand aus Bequemlichkeit, 

gegen das Verweigern von Entwicklung, gegen das Festhalten am Status quo. Freaks ist ein 

emotionales Plädoyer wider die Beschränktheit des Geistes und die Trägheit des Herzens, eine 

Aufforderung zum Wagnis, zum Mut, Haltung zu beziehen und Parole zu bieten.  

 

Joey Goebel schreit uns heute zu: Ja, dieses Leben ist eines der schwersten, aber das 

Menschenmögliche muss doch versucht werden, um das zu verbessern, was wir verbessern 

können! Die Weigerung wacher, toleranter, weitsichtiger, oder zumindest komischer zu sein als 

wir sind, ist der große Verrat an den Möglichkeiten des Menschseins. Diesem Verrat entgegen 

setzt Goebel fünf Figuren, die sich dem allgegenwärtigen Anpassungszwang widersetzen.  

Das sind die Freaks, die Narren. Und es sind die Narren, die für den Autor die einzig denkbaren 

Helden darstellen. Denn nur die Narren haben den Mut, die Welt aus den Klauen der Trägheit 

und/oder des Opportunismus zu befreien. 

 

 

Markus Kubesch 

In einen beruflich-bedingt nomadenhaften Familienverbund geboren, wird die Herausforderung des all -

vier-jährlichen Wechsels des Wohnorts und Freundeskreises beim Eishockey raus geschwitzt, die danach 

noch übrige Energie fließt ins Schreiben romanlanger Briefe zur aktuellen Lage und Vertonung dieser am 

Saxophon. 

2001 wird an einem Wiener Musikgymnasium erfolgreich die Reife geprüft und attestiert. 2006 gelingt der 

Abschluss des Studiums ökonomischer Wirkkräfte. Es folgt der Ruf der Berufung u nd ein Regie-Studium am 

Mozarteum Salzburg. 

In drei anschließenden, lehrreichen Jahren als Regieassistent am Düsseldorfer Schauspielhaus und am 

Theater Neumarkt in Zürich entstehen erste Theatermusik sowie erste eigene Texte. Ab der Inszenierung 

von „Die Räuber“ am Theater Neumarkt führt der Weg, das Geliebte zu leben – mit Zwischenstationen über 

Latte Art und Pädagogik – zu Regiearbeiten am Konzert Theater Bern, Staatstheater Wiesbaden, sowie in 

die freie Szene in Graz und München. In der Spielzeit 2016/2017 führen Regiearbeiten ans Schauspielhaus 

Graz und ans WERK X in Wien. 


