
 

 

Martin Buchgraber 
Darsteller, Autor, Menschenfreundfreund 
 
Geboren wurde ich in Graz, der Stadt an der Mur und der Stadt der Volkserhebung. Vor 
vielen Jahren bin ich dann aus Graz ins schöne Wien gezogen. Obwohl… so schön war 
Wien am Anfang gar nicht. Eher, grau, alt und voller Hundstrümmerln.  
„Und warum bitte grad nach Wien?“, werde ich gerne gefragt.  
Wegen dem Kabarett, oder wie der Steirer sagt „Kabaräiiih“. Aber vor allem wegen der 
Kunst. Was denn sonst? In meinen ersten Wien Jahren habe ich das Theater am Alsergrund 
als Co - Intendant geleitet und wurde so zum Menschenfreundfreund. Stimmt schon. 
Menschenfreundfreund. Ich bin in der Wienerstadt auf eine kleine Gruppe handverlesener 
Menschenfreunde gestoßen, die mir mit meiner Form der Kunst als Freund weitergeholfen 
haben. Meine Frage lautete damals, wie auch heute noch manchmal: „Kunst mir bitte ein 
paar Euro borgen?“ So entstand meine ureigene Kunstdefinition und so wurde ich zum 
Menschenfreundfreund. 
 
Daneben, um das Ideal mit der Kunst weiter zu verfolgen, habe ich Kabarett und Theater 
gespielt und es auf Bühnen dargestellt. Wobei Bühne klingt so nach Bühne im landläufigen 
Sinne. Die Bühnen konnten gar nicht klein und weit genug weg sein. Was die Frage „Und 
warum bitte grad nach Wien?“ doch wieder ein wenig berechtigter erscheinen lässt. Egal. 
Ich persönlich finde den Begriff Darsteller passender als Schauspieler.  
Daher schlicht Darsteller.  
 
Und vieles was mich beschäftigt hat, habe ich niedergetippt. So schnell war ich Autor. Das 
hat dann auch wieder was mit Kunst, sowohl in meinem als auch im weitesten Sinne seiner 
wahren Definition, mit Menschen und mit Erhebungen zu tun. 
 
Darsteller:  
2018/2019 - Simpl Revue - „Alles war gut!“ (Regie: Leo Bauer) 
2017/2018 - Simpl Revue - „Im freien Fall!“ (Regie: Thomas Smolej) 
2016/2017 - Simpl Revue - „Verflixt und zugenäht!“ (Regie: Daniel Keberle) 
2015/2016 - Simpl Revue - „Bitte alle aussteigen!“ (Regie: Leo Bauer) 
2015 - Simpl Revue - „Durchwursteln oder Durchwurschteln!“ (ab Februar 2015/ Regie: 
Leo Bauer) 
2014 - Green Panther - „Option + Command + Escape“ (Regie: Leo Lukas) 
2011 – 2013 - Buchgraber & Brandl - „denken verboten“ (Regie: Gerold Rudle) 
2009 – 2011 - Buchgraber & Brandl - „Alles und das sofort!“ (Regie: Bernhard Murg) 
2007 – 2009 - Buchgraber & Brandl -  „Schuss damit“ (Regie: Bernhard Murg) 
2004 – 2007 - Buchgraber & Brandl - „Denk nicht an morgen“,  
„Lange Nacht des Kabaretts - 2010 - 2012“ 
Weiters:  
Volkstheater Wien; Theater im Keller Graz; Theater Steinbauer & Dobrowsky; Theater 
„Die Treffpünkte“;  
Film/TV - „Ein Leben für die Steiermark“;  
Film/TV - „Auf den Spuren des steirischen Panthers!“;  
„Amadeus Awards 2014“; „Out of stock!“; TV - EP Werbespots 
 
 



 

 

 
Autor:  
. Buch. Wien - im Beisl ihrer Majestät;  
. Buch.  Wien - Ein Fettnäpfchenführer;  
. Beiträge in der Satirezeitschrift "Der Rappelkopf"  
. Simpl Revuen „Ich bin viele“; „Nach der Krise“, „Unter dem Teppich“; „Bitte alle 
aussteigen!“; „Verflixt und zugenäht!“; „Im freien Fall!“; Alles war gut!“ 
. TV - Werbespots. „EP… und läuft!“  
 
Menschenfreundfreund:  
. Co - Intendant „Theater am Alsergrund“ (2009 - 2010)  
 
Preise:  
. Österreichischer Kabarettpreis 2009 (Förderpreis) 
. Der goldene Wiener Kleinkunstnagel 2008 
. Grazer Kleinkunstvogel (2. Platz) 
. Pischelsdorfer Schlagerwettbewerb (4. Platz) 
 


