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Leon Botstein

„ Die wirtschaftlichen und 
sozialen Anlagen für eine 
gesunde Musikkultur sind 
in Gefahr.“
Leon Botstein, künstlerischer Leiter des Campus Grafenegg 
und der Grafenegg Academy

— „Maximaler Erfolg beim Publikum ist nicht 
mehr das Hauptkriterium.“ Der Kabarettist 
Florian Scheuba über die Ziele seiner Arbeit.

— „Er hat die ,Nachgeburten‘ immer sehr gern 
gehabt.“ Lotte Ingrisch über die musikali-
schen Vorlieben Gottfried von Einems.

— „Widerstand, der nur Lärm produziert, ist zu 
wenig.“ Der Cartoonist und Maler Gerhard 
Haderer über qualitativen Ungehorsam.

— „Möglich, dass von unserer Gesellschaft 
einmal nichts anderes in Erinnerung bleiben 
wird, als dass wir Unmengen an Abfall produ-
ziert haben.“ Der Philosoph Konrad Paul 
Liessmann über die aktuelle Performance der 
Menschheit.
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 4 Foyer
  Notizen zum aktuellen Kulturgeschehen  

in und um Niederösterreich.

 10 Kaisergräber beleuchtet
Die letzten Ruhestätten von Friedrich III. und 
Maximilian I. bergen noch Geheimnisse. 

 16 Kunst fließend gemacht
Zwei Ausstellungen im Spoerri-Haus sind 
Kunstwerken des Fluxus gewidmet. Die erste 
eröffnet am 25. März.

 22 Musik anders gedacht
Der internationale Stardirigent Leon Botstein  
wird die Grafenegg Academy leiten und sich 
dabei nicht ins Meisterwerk-Korsett zwängen 
lassen.

 26 Schlagzeug ganz sacht …
spielt Katharina Ernst, aber nicht nur. Sie kann 
auch kraftvoll und Bildende Kunst.

 35 Schiele näher gebracht
Hundert Jahre nach Schieles Tod besteht die 
Gelegenheit, im neu gestalteten Museum in 
Tulln die private Welt des Künstlers kennen zu 
lernen.

 38 Villa in Jugendstilpracht
Auch Otto Wagner ist vor hundert Jahren 
gestorben. In Baden hat er für den Bankier 
Epstein eine grandiose Villa gebaut. 
Detaillierte An- und Einsichten bietet dieser 
Artikel.

 46 Funde aus dem Latrinenschacht
Solches zeigt das Museum der Stadt 
St. Pölten, denn die Artefakte erzählen viel 
vom Alltag der frühen Siedler.

 

Fast auf den Tag genau vor 75 Jah-
ren wurden die Geschwister Scholl 
verhaftet und am Schafott hinge-
richtet, nachdem sie sechs Flugblät-
ter verfasst hatten. Doch nach 1945 
konnten die Nazi-Schergen ihre 
Strukturen wieder aufbauen. Der 
„Verband der Unabhängigen“ wurde 
zum politischen Sammelbecken 
für Minderbelastete – und ein Teil 
wanderte als „Waffenstudenten“ 
im „Ring Freiheitlicher Studenten“ 
wieder zu den korporierten Germa-
nen zurück.

Die österreichischen Großpartei-
en hatten ein Interesse daran, die 
„Ehemaligen“ –immerhin 900.000 
Nationalsozialisten – als Wähler zu 
gewinnen, ja, aus ihnen gute Rote 
oder Schwarze zu machen. Sol-
chermaßen umschwärmt, wurden 
die Burschen (aber auch Mensuren 
schlagende Corpsstudenten) in 
Zeiten der Regierungskoalitionen 
sogar Vizekanzler der Republik, 
Minister, Landesräte und Bürger-
meister. Niemand kümmerte sich 
um das Netzwerk, das die Burschen 
als „Alte Herren“ in der Wirtschaft, 
den Gerichten und Universitäten 
etabliert hatte.

Den Medien kann man den 
Vorwurf nicht ersparen, dass sie 
sich reichlich spät um das Phäno-
men schlagender, antisemitischer 
und deutschnationaler Banausen 

kümmerten. Sie hätten begreifen 
müssen, dass die Burschenschaften 
das Bild Österreichs in der Welt be-
kleckern und die kulturellen Werte 
einer tausendjährigen Zivilisation 
beschädigen würden.

Nach den ersten Monaten Türkis-
Blau will man Polizisten auf Pferde 
setzen und skurrile Rechtsreformen 
durchziehen. Blutige Schmisse 
sollen auch weiterhin zur „Charak-
terbildung“ eingesetzt werden.

*

Was können wir von Hans und 
Sophie  Scholl lernen?  (Das Ge-
schwisterpaar studierte Medizin, 
Hans Scholl wurde zusammen mit 
anderen Studenten zum Sanitäts-
dienst an die Ostfront abkomman-
diert. Sie waren christliche Aka-
demiker und überzeugte deutsche 
Patrioten.) Im letzten Flugblatt 
hieß es: „Im Namen 
des deutschen Vol-
kes fordern wir vom 
Staat Adolf Hitlers 
das kostbarste Gut der 
Deutschen zurück, die 
persönliche Freiheit … 
wir Arbeiter des Geistes 
wollen uns nicht zu 
gottlosen Mordbuben 
machen lassen“.
Wehret den Anfängen!

E d i t o r i a L

Zurück zu den Germanen

i n h a L t

Hans Magenschab 
Chefredakteur

Konrad Paul Liessmann hat 
sich Gedanken zur Bildung 
gemacht und diese in einem 
Buch skizziert (worin er 
auch erklärt, wozu das Sel
fie gut ist). Ein Einblick in 
des Philosophen Gedanken
werk wird auf den Seiten  
22 und 23 gegeben.
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Lotte Ingrisch erzählt, 
wie unterhaltsam das 
Leben mit Gottfried von 
Einem war, dessen Ge
burts tag sich heuer zum 
hundertsten Mal jährt. 
Die Geschichte finden 
Sie auf  Seite 14.
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Florian Scheuba ist nicht 
bereit, alles zu fressen. Was 
er konkret nicht verträgt, 
spricht er in seinem neuen 
SoloKabarettprogramm an.  
Details dazu finden Sie auf 
den Seiten 20 und 21.
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Mitteilung des Niederösterreich-Fonds
Der Niederösterreich-Fonds fördert satzungsgemäß  
neben der Herausgabe der Kulturzeitschrift morgen 
 Tätigkeiten (Veranstaltungen) auf geistigem, kulturellem  
und musikalischem Gebiet, die zum Ansehen Nieder-
österreichs beitragen. Unterstützungsansuchen können 
unter Angabe des  Förderungsgegenstandes und aller 
erforderlichen Umstände, die eine objektive Beurteilung 
der Förde rungswürdigkeit ermöglichen, an den NÖ-Fonds, 
A-2344 Maria Enzersdorf, gerichtet werden. Auf Unter -
stützungen aus Mitteln des Fonds besteht kein Rechts-
anspruch. Dr. Paul Twaroch, Präsident.
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F oy e r  Vorschau und Rückschau auf das
Kulturgeschehen in Niederösterreich und Europa in aller Vielfalt:
Bildende Kunst, Ausstellungen, Musik, Literatur. 
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Illustration des Sarden Angelo Monne für die Byzanz-Ausstellung auf der Schallaburg: Elf Mittelmeerhäfen kunstvoll ins Bild gesetzt
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Ausstellung. Die große Jahresausstellung auf der Schalla-
burg widmet sich heuer dem Thema „Byzanz und der Wes-
ten“ und damit einer äußerst umfangreichen Materie. Das 
Volumen hochinteressanter Aspekte kommt unter anderem 
in den vielfältigen Blickwinkeln zum Ausdruck, unter denen 
der Stoff auf der Schallaburg beleuchtet wird. Der Kultur-
raum Mittelmeer und der Austausch zwischen Ost und West 
nach der Teilung des Römischen Reichs stehen im Mittel-
punkt der Schau, in der manche spezielle Themen herausra-
gend aufbereitet werden – zum Beispiel der ausufernde Reli-
quienhandel, der nach der Plünderung Konstantinopels 
durch die Kreuzfahrer im 12. Jahrhundert eingesetzt hat.

Reliquien aus Byzanz wurden geradezu massenhaft in 
den Westen verbracht, die Menge war so groß, dass sich der 
Papst sogar genötigt sah, den Verkauf zu regulieren. In die-
sem Zusammenhang erfährt man im Rahmen der Ausstel-
lung auf der Schallaburg auch, dass zahlreiche Teile des 

Wiener Domschatzes byzantinischer 
Herkunft sind. Viele einzigartige Re-
liquien sind erstmals in Österreich 
ausgestellt, so das Kreuznagelreliqui-
ar aus dem Domschatz Essen und das 
aufwendig gestaltete Kreuzreliquiar 
aus Esztergom in Ungarn. Um die 
wissenschaftlichen Herausforderun-
gen bewältigen zu können, arbeitete 
die Schallaburg bei der Gestaltung 
dieser Ausstellung mit dem Römisch-
Germanischen Zentralmuseum in 
Mainz zusammen.

„Byzanz & der Westen.1000 vergessene 
Jahre“ ist von 17. März bis 11. November 
auf der Schallaburg zu sehen. Infos: 
T 02754/6317-0, www.schallaburg.at

Kreuzreliquiar aus 
Esztergom

Kosmos der Unordnung
Ausstellung. Gegensätze ziehen einander bekanntlich an. 
Mit diesem Gedanken als Leitmotiv widmet die Galerie 
Gugging den beiden Künstlern Alfred Neumayr und Arnold 
Schmidt die Ausstellung „…chaotisch!“.

Auf den ersten Blick haben die Arbeiten von Alfred 
Neumayr  und Arnold Schmidts Bilder wenig Gemeinsames, 
vielleicht auch nicht auf den zweiten Blick, aber bei einge-
henderer Betrachtung kann doch ein gemeinsames System 
der Bildgestaltung erkannt werden: In einem vordergründig 
chaotisch gestalteten Feld ist ein gewisses Maß an Ordnung 
und Harmonie enthalten.

Diese aktuelle Ausstellung gibt Einblicke in das viel-
seitige Œuvre der beiden Künstler von den Anfängen ihrer 
Tätigkeit bis zu jüngsten Arbeiten, was den Besuchern auch 
die Gelegenheit bietet, noch nie gezeigte Werke von Neu-
mayr und Schmidt kennenzulernen.

Die Ausstellung „…chaotisch!“ ist noch bis 4. Mai 
in der Galerie Gugging zu sehen. Informationen unter 
T 0676/841 18 12 00, www.gugging.com

Zu sehen in Gugging. Oben: Arnold Schmidt, unten: Alfred Neumayr
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eine Figur zu machen
Ausstellung. Der aus dem Ladinischen stammende Bild-
hauer Giovanni Rindler feiert 2018 seinen 60. Geburtstag. 
Anlass genug für die zweifache Präsenz seiner unverwech-
selbaren Arbeiten in Wien und Niederösterreich.

In der Wiener Galerie Straihammer und Seidenschwann 
werden die Arbeiten des Künstlers gemeinsam mit Gemälden 
und Zeichnungen von Brigitte Trieb gezeigt, mit der Rindler 
seit 1982 in Wien lebt. Die allein Giovanni Rindler gewid-
mete Ausstellung „Figur!“ im Langenzersdorf Museum gibt 
einen Überblick über das gesamte Schaffen des Bildhauers.

Von den frühen Arbeiten bis zu Werken aus dem Jahr 
2017 spannt sich der Bogen der Exponate, was die künstleri-
sche Entwicklung Giovanni Rindlers und seine technischen 
Fertigkeiten sehr schön erkennbar werden lässt.  Josef Pill-
hofer, der große österreichische Meister der Plastik, meinte 
über Rindler anerkennend: „Er ist ein Bildhauer, der es noch 
versteht, mit Hammer und Meißel eine Figur zu machen.“

Rindlers Liebe zur Symmetrie, seine Suche nach Balance 
und – in Erweiterung der Frontalansicht des menschlichen 
Vorbilds – sein Spiel mit dem Wesen unterschiedlicher An-

sichtsseiten eröffnet einen Raum für Entdeckungen. 
Die dargestellten  Figuren erscheinen trotz ihres Volumens 
leichtfüßig, fast schwebend, was nicht zuletzt bei den im 
Garten des Museums aufgestellten großen Skulpturen 
beeindruckende  Wirkung entfaltet.

Das Langenzersdorf Museum beherbergt Werke der bei-
den bedeutenden Bildhauer Anton Hanak und Siegfried Cha-
roux sowie einiger ihrer Schüler (wie Fritz 
Wotruba), Zeitgenossen oder Nachfolger (wie 
Alfred Czerny). Giovanni Rindlers „Figur!“ 
zeigt gerade in diesen Räumen sehr anschau-
lich die Entwicklung der österreichischen 
Bildhauerei von Hanak über seinen Schüler 
Wotruba, dessen Schüler Avramidis bis eben 
hin zu Givoanni Rindler. Die Ausstellung be-
tont aber gleichzeitig die Befreiung der Schü-
ler von ihren Lehrern und den Weg zur eigen-
ständigen Ausdrucksform.

Die Ausstellung Figur! ist von 10. März bis 2. April im Lang-
enzersdorf Museum zu sehen. Informationen unter www.lemu.at

Giovanni Rindler

Seide, Gold, elfenbein – und reliquien
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Abt Bernhard Naber 
Nachruf. Bernhard Naber, der langjährige Abt von Stift 
Altenburg , ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Geist-
liche hatte unzählige Funktionen inne, war unter anderem 
Archivar, Bibliothekar und besonders für den Aufbau der 
„Altenburger Sängerknaben“ verantwortlich. Mit seinem 
feinen Sinn für Kultur initiierte er im Stift Altenburg Aus-
stellungen sowie Musik- und Theaterveranstaltungen. 25 
Jahre lang leitete er die „Aktion Lettland“, ein humanitäres 
Hilfsprojekt in der Baltenrepublik, das er nach dem Ende des 
Kommunismus ins Leben gerufen hatte. Die Gemeinde 
Altenburg  verlieh ihm die Ehrenbürgerschaft, und er war 
Träger zahlreicher weiterer Auszeichnungen. „Den Priester 
und Seelsorger spürte man bei ihm zuerst: persönliche Zu-
wendung, ein gütiges Interesse am anderen. Seine Ausstrah-
lung war von Bescheidenheit getragen“, beschreibt Prälat 
Maximilian Fürnsinn den Verstorbenen. Bernhard Naber 
wurde auf eigenen Wunsch nicht in der Äbtergruft, sondern 
in einem Erdgrab am Konventfriedhof bestattet.

Galerie in the making 
Architektur. Der Bau der Landesgalerie Niederösterreich in 
Krems ist wegen der anspruchsvollen Architektur eine tech-
nische Herausforderung. Doch nach und nach nimmt das 
Projekt Gestalt an. Eröffnet wird 2019.

Gustav Peichl, 90 
Jubilar. Er ist Weltbürger, Intellektueller, schreibgewandter 
Kommentator, Universitätsrektor, Architekt, ja in gewissem 
Sinn Stadtplaner und Baukünstler. Es geht um Gustav 
„Ironimus“  Peichl, den der liebe Gott mit so vielen Talenten 
ins Menschenleben entlassen hat, dass man nicht weiß, wo 
man mit der Bewunderung beginnen und mit einem „Dan-
keschön“ enden soll, ganz besonders in Niederösterreich. 
Hier plante er für die Landeshauptstadt in St. Pölten, für den 
ORF Niederösterreich, für die EVN in der Südstadt. In Wien 
plante er den Millennium Tower und in Bonn die Bundes-
kunsthalle. 

Dazu steckt in ihm der Zeichner und Karikaturist, als der 
er unter dem Begriff „Ironimus“ bekannt wurde. Gustav 
Peichl scheute sich nie, seine kritischen Anmerkungen zur 
Kulturpolitik sichtbar und publik zu machen. Jetzt liegen 
neun Jahrzehnte hinter ihm und er ist kritischer denn je.

Da stieß ich kürzlich in alten Papieren und Zeitungsaus-
schnitten auf unsere Zeitschrift „morgen“ – und zwar auf 
die erste Ausgabe des Jahrgangs 1976. Und was fand ich? 
Einen Kommentar, der eine einmalige Definition des Begrif-
fes „Karikaturist“ aus Peichls Sicht ergibt und ein Lebens-
programm darstellt. Peichl hat nämlich über 160 Zeichnun-
gen, Graphiken, Illustrationen und Karikaturen für den 
„morgen“ geschaffen. Lassen wir ihn zu Wort kommen: „Der 
Karikaturist ist kein Pausenclown, er ist Sichtbarmacher, er 
deckt auf, er entblößt, er macht die Zeitgenossen zu Charak-
ternudisten. Auf keinem Gebiet ist es wichtiger, sichtbar zu 
machen, als auf dem kulturpolitischen Gebiet. Kulturpoliti-
ker sind zuweilen gefährliche Zeitgenossen. Dem Karikatu-
risten aber obliegt es, die Streiche der Kulturpolitiker und 
der Nivelliermeister in Sachen Kultur zu verfolgen und auf-
zuzeichnen. Dann, wenn die Dynamik des kulturpolitischen 
Geschehens nicht nur den Journalisten mitreißt, werden die 
Farben greller, die Konturen härter, es rauscht im Blätter-
wald. Dann hat der Karikaturist auch seine Zeit. Ist doch die 
Karikatur ein Zeichen und Gradmesser für Freiheit. Nir-
gends trifft die Metapher schwarz auf weiß so bedingungs-
los wie in der Kulturkarikatur. Es gilt zu entlarven und zu-
gleich die Eitelkeiten der Kulturpolitiker und deren Statisten 
zu pflegen.“ H. M.

Wer mehr über Peichl erfahren will, besuche das Karikaturmuseum 
in Krems. Die Ironimus-Ausstellung ist dort ab 4. März zu sehen. 
Informationen: T 02732/90 80 10, www.karikaturmuseum.a

Über das Altern der orte
Lebensraum. Die Abwanderung in die Städte geht in den 
peripheren Regionen Hand in Hand mit dem Abbau von 
Infra struktur. Welche Initiativen der Überalterung von Dör-
fern und Kleinstädten entgegenwirken und zu einem attrak-
tiven Lebensumfeld für alle Generationen beitragen könn-
ten, wurde auf Einladung von ORTE diskutiert.  

In den peripheren Bezirken Niederösterreichs ist der An-
teil von Personen in der nachberuflichen Phase überdurch-
schnittlich hoch und wird weiterhin zunehmen. Damit ver-
bunden ist die Herausforderung, Wege für ein selbstbe-
stimmtes gemeinsames Wohnen und Leben aller Generatio-
nen zu finden. Eine neue Art von Miteinander forderte Bri-
gitte Neumüller vom Niederösterreichischen Hilfswerk. Es 
sei wichtig, die Alten in die Gesellschaft zu integrieren und 
es brauche innovative Projekte, die Menschen dazu ermun-
tern, aus der Stadt in den ländlichen Raum zurückzukehren 
und Beiträge zur Gestaltung des Lebensraums zu leisten.

„Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass die 
Versorgung überall gleich gut sein muss“, meinte der Regio-
nalentwickler Hannes Schaffer. Es brauche Maßnahmen, um 
Orte zu schaffen, die das Umland mitversorgen. Die Abtei-
lung Raumordnung des Landes Niederösterreich setzt auf 
Betroffenenbeteiligung mit Fingerspitzengefühl.  

Ob Menschen in die Peripherie ziehen, habe mit dem ge-
sellschaftlichen Klima zu tun, so Erich Dallhammer vom 
Österreichischen Institut für Raumplanung. Wichtig sei es, 
vorbildliche Projekte bekannt zu machen. 

Mit herkömmlichen Strategien werden die Probleme der 
alternden Orte nicht in den Griff zu bekommen sein, resü-
mierte Architektin Christiane Feuerstein. Qualitäten müss-
ten verhandelt, öffentliche und private Interessen gekoppelt 
werden. Viele Entwicklungen ließen sich nicht durch einfa-
che Kausalitäten von Ursache und Wirkung beschreiben, da-
her seien Kombinationen von langfristigen Strategien mit 
kurzfristigen Maßnahmen gefragt. Und nicht zuletzt brau-
che es – und hier ist die Politik gefragt – Rahmenbedingun-
gen, die Innovationen fördern und Gemeinden zur Projekt-
entwicklung anregen.  Franziska Leeb
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 Bernhard Naber OSB

Auch die Architektur ist gefordert, wenn der Überalterung von Orten 
begegnet werden soll. Im Bild ein Beispiel aus Horn, wo mit einem mo-
dernen Zubau ein denkmalgeschütztes Haus erweitert wurde.
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Kreativ, experimentell …
Bildung. Der Bildungsstandort St. Pölten wird für kreative 
Studentinnen und Studenten noch attraktiver. Denn mit 
dem Wintersemester 2018 startet der neue Masterstudien-
gang „Digital Design“ an der Fachhochschule. Schwerpunkt-
setzungen sind in den Bereichen Fotografie, Grafikdesign 
sowie Experimentelle Medien möglich. Der Unterricht ver-
steht sich als offener, kreativer und experimenteller Hand-
lungsraum, in dem die Ideen der Studierenden gefördert und 
in Projekten technisch umgesetzt werden. Methoden zur 
Wirkungsanalyse und empirische Methodik werden als 
wichtige Bestandteile zur Evaluierung der Portfolios, die 
über den Studienverlauf hinweg erstellt und laufend erwei-
tert werden, die Studierenden unterstützen. 

Zugangsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Ba-
chelor- oder Diplomstudium an einer Fachhochschule oder 
Universität mit Medienschwerpunkt sowie die Abgabe von 
zwei selbstständig durchgeführten fachspezifischen Projek-
ten. Das zweijährige Studium wird mit dem Titel Dipl.-Ing. 
abgeschlossen. 

Weitere Informationen zum Masterstudiengang „Digital Design“ 
sind auf www.fhstp.ac.at/mdd zu finden

Digital Design: Erhellendes Studium an der FH St. Pölten

Kulturpreise 2018 
Ausschreibung. Das Land Niederösterreich vergibt jährlich 
Kulturpreise. In acht Sparten werden je ein Würdigungspreis 
und zwei Anerkennungspreise verliehen. Heuer steht die 
Architektur  mit zwei Kategorien besonders im Fokus der 
Kulturpreise.

Wie zuletzt 2016 ist wieder der biennal vergebene Kultur-
preis für Architektur an der Reihe, mit dem Hauptaugen-
merk auf Bauten mit hoher Innovationskraft. Ausgeprägter 
architektonisch-künstlerischer Wert unter Bezugnahme auf 
ein spannungsvolles Verhältnis von Funktion und Form sind 
maßgebliche Bewertungskriterien für die Vergabe. Darüber 
hinaus widmet sich der diesjährige Sonderpreis „Hochwerti-
ges Bauen in sensibler Umgebung“ ebenfalls der Architek-
tur. Die feinfühlige Bedachtnahme auf Baubestand bzw. die 
umgebende Landschaft werden anlässlich des 2018 von der 
Europäischen Union ausgerufenen Kulturerbejahres ausge-
zeichnet. 

Einreichfrist: 26. 3. bis 20. 4. 2018. Einreichort per Post oder per-
sönlich: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung 
Kunst und Kultur, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, 2. Stock, Zim-
mer 2.213 (Haus 2). Ausschreibungsunterlage: www.kultur.noe.at
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F o y e r B Ü c h e r

Musical. Noch bis 25. März ist auf der Bühne Baden „Ein 
Käfig voller Narren“ zu sehen. Das Stück, das als gleich-
namiger Film (1978 mit Michel Serrault und Ugo Tognazzi) 
zum Welterfolg wurde und als Broadway-Klassiker gilt, ent-
führt das Publikum auf einen musikalischen Trip in den 
Travestie-Club „La Cage aux Folles“ nach St. Tropez.

Im Mittelpunkt der turbulenten Handlung steht ein 
homosexuelles  Paar – Renato, der Besitzer eines Nachtclubs, 
und sein langjähriger Freund und Star des Clubs, Albin. 
Ehemalige Beziehungen und der Versuch, das Leben einer 
konservative Familie zu spielen, führen zu amüsanten Ver-
wicklungen.

René Rumpold und Matthias Schuppli singen und spielen 
die Hauptrollen, Musik und Gesangstexte stammen von 
Jerry  Herman, die Aufführungen in Baden inszenierte 
Leonard  Prinsloo, die musikalische Leitung liegt in Händen 
von Michael Zehetner.

Das Musical „Ein Käfig voller Narren“ ist noch bis 25. März 
im Stadttheater Baden zu sehen und zu hören. Informationen und 
Tickets unter T 02252/25 32 53-0, www.buehnebaden.at

Tanz. Dynamisch, kraftvoll und hautnah sowie stets im 
Spannungsfeld zwischen Tanz, Film, Musik, Technologie 
und Wissenschaft: so präsentieren sich die Arbeiten des bri-
tischen Starchoreografen Wayne McGregor.

Für seine brandneue Kreation „Autobiography“, die im 
Oktober 2017 in London Premiere feierte, begab sich der 
Hauschoreograf des Londoner Royal Ballet in seine biswei-
len vielleicht mutigste und intimste Zusammenarbeit: Im 
Sommer 2017 haben weltweit führende Genetiker sein voll-
ständiges Erbgut analysiert und durch die Entschlüsselung 

seines Genoms eine gänzlich neue Dimension seiner Bio-
grafie freigelegt. Von der Inspiration durch die Ursprünge 
(des eigenen) menschlichen Lebens ausgehend, bringen zehn 
Tänzerinnen  und Tänzer die ganz persönliche Geschichte 
Wayne  McGregors nun auf die Bühne und verbildlichen zur 
Musik der US-Amerikanerin Jerrilynn Patton (Jlin), was 
menschliche Individualität ausmacht.

Die Company Wayne McGregor gastiert am 13. März im Festspiel-
haus St. Pölten. Informationen und Tickets sind via T 02742/908 08 
06 00 und www.festspielhaus.at erhältlich.

Zehn Tanzende und eine Biographie: Am 13. April ist das im Festspielhaus St. Pölten zu erleben
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Im „Narrenkäfig“ auf der Bühne Baden: Zaza (Stefan Konrad) mit 
„Zofe“ Jacob (René Rumpold)
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Auf haydns Spuren
Konzert. Im Haydn-Gedenkjahr 2009 hat das Altenberg Trio 
Wien das Musikfest Schloss Weinzierl gegründet, das heuer 
zum zehnten Mal stattfindet. Hier hatte der junge Joseph 
Haydn vor etwa 260 Jahren die ersten Streichquartette 
komponiert  und zur Aufführung gebracht. Musik des Genius 
loci, Joseph Haydn, steht daher im Mittelpunkt der Konzer-
te,  weitere Schwerpunkte liegen bei Franz Schuberts Kam-
mermusik und bei französischer Musik des 19. und 20. Jahr-
hunderts.

Auch Musik der Gegenwart wird im Sinne des großen 
Neuerers Joseph Haydn nicht fehlen. Gemeinsam mit promi-
nenten Künstlern, wie dem Minetti Quartett, dem österrei-
chischen Vokalensemble 15.21 und vielen weiteren namhaf-
ten Musikern aus dem In- und Ausland, wird das Jubiläum 
„10 Jahre Musikfest Weinzierl“ gefeiert.

Musikfest Schloss Weinzierl, 10. bis 13. Mai. Informationen unter 
T 07416/524 37-127, www.musikfest-weinzierl.at

hoffnung auf Neuanfang
Musik. Zum 100. Geburtstag Gottfried von Einems stellt Jo-
achim Reiber in seinem neuen Buch die Frage, warum gera-
de dieser Komponist die kollektive Hoffnung auf einen Neu-
anfang bündeln konnte. Er verfolgt von Einems Weg von 
den Lehrjahren in Nazideutschland bis zu den großen Erfol-
gen in der Nachkriegszeit. Das Vergangene war nicht erle-
digt. Reiber spürt dem Verdrängten in von Einems weiterem 
Werk nach – auch in den Opern „Der Prozess“ und „Der Be-
such der alten Dame“ – und beleuchtet mithilfe 
bisher unbekannter Dokumente die Tiefen-
schichten der Komponistenpersönlichkeit. So 
entsteht ein schillerndes Künstlerporträt der 
Nachkriegszeit, das neue Facetten in von 
Einems Biografie zeigt. (Mehr über Gottfried 
von Einems Leben ab Seite 14 in diesem Heft.)

Joachim Reiber, Gottfried von Einem. 256 Seiten, 
Kremayr & Scheriau, € 24,–

repertoire im Bild
Bühne. Die in Baden domizilierte Edition Lammerhuber 
avanciert mit ihren Bildbänden zu den höchst dekorierten 
Verlagen Österreichs. Bei den „One Eyeland Photography 
Awards 2017“ räumte sie wieder Preise ab und war zudem 
mit mehreren Bänden auf den Shortlists vertreten. Lammer-
hubers neuester Band widmet sich dem Repertoire der Wie-
ner Staatsoper. Keine andere Oper verwaltet ein ebenso um-
fangreiches Repertoire, was allerdings an 
das Haus am Ring höchste logistische 
Herausforderungen stellt.  Der gewichti-
ge Band erschien punktgenau zum 
Opernball dieses Jahres und wurde dort 
in einer Sonder edition als Herrenspende 
gegeben. Das prachtvolle Buch kann al-
lerdings auch gekauft werden. 

Dominique Meyer, Andreas Láng, Oliver Láng, 
Lois Lammerhuber, Michael Pöhn, Repertoire. 
288 Seiten, 152 Fotos, Deutsch, Englisch, 
Französisch. Edition Lammerhuber,  € 49,90

Klimt im Detail
Bildende Kunst. Zum Multi-Jubiläumsjahr ist auch eine 
umfassende Biografie über Gustav Klimt erschienen, der 
1918 verstorben ist. Die Autoren verfügen über höchste 
Kompetenz in Sachen Klimt: Mona Horncastles Forschungs-
schwerpunkt ist die Secessionsbewegung, und Alfred Wei-
dinger fungierte früher als Chefkurator und 
Vizedirektor im Belvedere sowie  als Vizedi-
rektor der Albertina. Die beiden zeichnen die 
Lebensstationen des vielleicht bedeutendsten 
Repräsentanten des Wiener Jugendstils nach 
und entwerfen das Bild einer vielschichtigen 
und von Mythen umwehten Persönlichkeit. 

Mona Horncastle, Alfred Weidinger, 
Gustav Klimt, Die Biografie. 320 Seiten, 
Brandstätter Verlag, € 29,90

Das Altenberg Trio, Gründer des Musikfestes Schloss Weinzierl:  
Christopher Hinterhuber, Amiram Ganz und Christoph Stradner
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Literatur im Nebel
Literatur. Franz Kafkas vielzitierter Satz von der Literatur, 
die eine „Axt sein müsse für das gefrorene Meer in uns“, be-
schreibt präzise das Werk der Nobelpreisträgerin des Jahres 
2009, Herta Müller. In ihren Romanen wie auch in ihrer Ly-
rik weitet sie die Grenzen des Sagbaren aus und scheut auch 
nicht davor zurück, den Lesern ihre subversiven wie auch 
ihre verletzlichen Seiten zu offenbaren.

Herta Müller ist dieses Jahr Ehrengast in Heidenreich-
stein bei Literatur im Nebel. Seit vielen Jahren widmet sich 
dieses Festival zwei intensive Tage lang dem Werk eines 
Schriftstellers oder einer 
Schriftstellerin. Dabei wer-
den seine oder ihre Arbei-
ten in unterschiedlichen 
Formaten von prominenten 
Personen präsentiert. 

Literatur im Nebel, 13., 14. 
April, Infos: T 02862/526 19 
www.literaturimnebel.at 
www.oeticket.com

Bei Literatur im Nebel: Nobel-
preisträgerin Herta Müller

x
x

x

eine Lebensgeschichte, in Tanz verwandelt

eine fast konservative Familie in St. Tropez
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ren, wobei die inneren Organe aber in 
der Linzer Stadtpfarrkirche belassen 
werden sollten.

Just jetzt aber machten die Türken 
dem jungen Habsburger einen Strich 
durch die Rechnung. Sie rückten mit 
zehntausend Mann unter der Führung 
eines Jacub Pascha über Krain und das 
heutige Slowenien gegen Kärnten vor. 
Maximilian ließ sofort die Pferde satteln 
– ritt aber nach Innsbruck, wo er den St. 
Georgsorden am 17. September 1493 zur 
Finanzierung einer Sperrfestung – der 
späteren „Militärgrenze“ – am Balkan 
veranlasste. Zehn Tage später finden wir 
ihn auf der Fahrt donauabwärts nach 
Wien, wo er am 9. Oktober drei Tage lang 
mit der „Raitkammer“ verhandelte. Am 
12. Oktober war er am Semmering und 
begann am 5. Dezember 1493 mit den 
Vorbereitungen für das kirchliche Be-
gräbnis des Vaters. Und zwar in Wien, 
obwohl Friedrich verfügt hatte, in Wie-
ner Neustadt begraben zu werden.

Mag sein, dass Maximilian die Sorge 
hegte, Ungarn, Türken und andere „gute“ 
Nachbarn könnten wiederkommen, Nie-
derösterreich brandschatzen und per 
Grabschändung dem toten Friedrich die 
ewige Ruhe rauben. Jedenfalls setzte er 
sich über den letzten Willen des Vaters 
hinweg und bestimmte als letzte Ruhe-
stätte den Wiener Stephansdom.

Der rote Steinblock aus Adnet war 
doch noch rechtzeitig in Wien eingetrof-
fen – wie auch die staunenden Diploma-
ten, Botschafter und der Adel aus ganz 

Europa feststellen konnten. Im Dom war 
alles schwarz verhängt, in der Mitte 
wurde ein riesiges Trauergerüst aufge-
stellt. Der Steinklotz blieb aber verhüllt 
und war von rund tausend Wachskerzen 
umstellt. 48 Männer in Trauerkleidung 
trugen den eigentlichen Sarg. Die alles 
bewegende Frage wollte aber niemand 
verlässlich beantworten: Ob nämlich der 
Sarg vielleicht leer war und alles nur 
dem Spektakel einer „schönen Leich“ 
diente. Es sollte noch zwanzig Jahre dau-
ern, bis Friedrich seine endgültige Auf-
stellung für die Ewigkeit erfuhr, und 
zwar im Apostelchor des Stephansdoms. 

MonuMentalste Grabstätte europas. 
Der rote Marmor leuchtet dort bis heute 
bei einem bestimmten Lichteinfall als 
großartiges steinernes Wunderwerk: 
Friedrich liegt auf dem Rücken – mit 
Blick nach Osten – inmitten der zwölf 
Apostel, 54 Heiliger, einem zweifachen 
Christus als Salvator sowie jeder Menge 
Wappen österreichischer Länder. Das un-
verzichtbare AEIOU-Spruchband und 
Niederösterreichs Fünfadlerschild sind 
in Augenhöhe angebracht. Nebst Dämo-
nendarstellungen, symbolisch für das 
Böse in der Welt.

In welchem Zustand befand sich nun 
aber der eigentliche Leichnam und wo 
war das amputierte Bein? Erst in unseren 
Tagen überwand man die Rücksicht auf 
falsche Pietät. Experten der Akademie 
der Wissenschaften konnten kürzlich die 
Ergebnisse einer fachmännischen Prü-

fung veröffentlichen. Mit einer Teles-
kopkamera konnten die Wissenschaftler 
bereits einen Teil des Hochgrabes im In-
neren erforschen und Stoffreste des Lei-
chentuches orten. Die Historikerin Rena-
te Kohn hat überdies ein eindrucksvolles 
Recherche-Opus veröffentlicht (siehe 
Hinweis am Ende des Artikels), und der 
ORF will für eine Dokumentation sorgen.

Trotz seiner notorisch prekären Fi-
nanzlage pumpte Maximilian jahrelang 
Geld in sein eigenes Grabmal. Maximili-
an starb 26 Jahre nach Friedrich, nur 
wenige Kilometer entfernt von jener 
Stadt, in der sein Vater verschieden war, 
in Wels. Roter Marmor war nicht mehr in 
Mode. Das Grabmal Maximilians ist be-
kannt als das der „Schwarzen Mander“ 
und in der Innsbrucker Franziskanerkir-
che zu bewundern. Die Realisierung der 
monumentalsten Grabstätte Europas be-
schäftigte zahlreiche Gießereien und 
eine Unzahl von Arbeitern. Es kniet dort 
ein betender Maximilian, um ihn herum 
stehen überlebensgroß 28 finstere Bron-
zefiguren und 23 kleinere Statuetten, 
unter ihnen auch Friedrich III. 

Inmitten dieser Gestalten wollte Ma-
ximilian zur ewigen Ruhe gebettet wer-
den. Aber auch sein Wunsch wurde wie 
der seines Vaters nicht erfüllt.  Die Fer-
tigstellung der Kirche, die ausschließlich 
als Hülle für das Monumentalgrab Maxi-
milians errichtet wurde, erfolgte erst 
Jahrzehnte nach dem Tod des Monar-
chen. Der Leichnam hatte da schon 
längst seine Heimstatt in der Georgskir-
che von Wiener Neustadt gefunden und 
blieb auch dort. Das Innsbrucker Grab ist 
nachweislich leer. 

2019, fünfhundert Jahre nach dem 
Tod Maximilians, wird man allerdings 
auch in Wiener Neustadt einen Eindruck 
vom Innsbrucker Grabmahl inklusive 
Schwarzer Mander gewinnen können: In 
Tirol wird bereits unter wissenschaftli-
cher Anleitung an einem Modell das Mo-
numents gearbeitet, das im nächsten 
Jahr in Kooperation mit der Niederöster-
reichischen Landesausstellung in Wiener 
Neustadt gezeigt werden wird. n

Ein kürzlich erschienenes Buch zum 
Grabmal Friedrichs III. ruft besonders 
bemerkenswerte Ereignisse in der ohne-
hin sehr bewegten Historie der Habsbur-
ger in Erinnerung. Zudem wird die hier 
zu erzählende Geschichte durch die 2019 
eintretende fünfhundertste Wiederkehr 
des Sterbejahres von Maximilian I. aktu-
alisiert. Beides – der Tod Friedrichs III. 
(des längstregierenden Habsburgers) und 
jener von Maximilian I. (dem letzten Rit-
ter und Erfinder der Habsburger Heirats-
politik) – hängt über die Grabstätten die-
ser Kaiser des Römischen Reichs eng 
zusammen.

In der ausklingenden Regentschaft 
von Friedrich war die politische Lage 
überaus turbulent. Der ungarische König 
Matthias Corvinus verheerte zwischen 
1464 und 1490 immer wieder Nieder-
österreich, besetzte Wien und war mit 
Hinrichtungen und Folterungen nicht 
zimperlich. Die Franzosen mobilisierten 
gegen Habsburg und den Papst, obwohl 
es ihnen hauptsächlich um das burgun-
dische und spanische Erbe ging. In die-
ser Epoche erwies sich Maximilian schon 

in jungen Jahren als weltoffener, kluger 
und umtriebiger Monarch, während sich 
sein vergrämter Vater Friedrich immer 
mehr zurückzog – konkret nach Linz an 
der Donau. Dort setzte ein makabres Da-
hinsterben des alten Mannes ein, denn 
die sogenannten Ärzte amputierten dem 
78-jährigen als Folge eines Altersbran-
des das linke Bein – den Möglichkeiten 
der Zeit gemäß ohne Narkose und den 
Sitten der Zeit gemäß im Beisein von 
adeligem Publikum. 

Kaiser und König hatten beschlossen, 
dass jeder das eindrucksvolle Grabdenk-
mal des jeweils anderen erhalten sollte. 
Woher aber die finanziellen Mittel auf-
treiben? Zuerst ließen die beiden Habs-
burger Schulden eintreiben, danach  
schnorrte man die Reichsstädte um Kre-
dite an, während bereits die besten 
Steinmetzmeister des Reiches Entwürfe 
fabrizieren mussten. Der Niederländer 
Niclas van Leyden erhielt den Zuschlag 
für „unser Grabstain“ und fuhr gleich 
mehrmals zwischen Passau, Wien, Wie-
ner Neustadt und Salzburg hin und her. 
Als Material für das Friedrichsgrab wur-

de roter Marmor aus Adnet bei Salzburg 
gewählt, wo man für das Projekt Unmen-
gen des harten Steins aus den Felsen 
brach. Vorgesehen waren für das Fried-
richsgrab 171 Teile, die Deckplatte sollte 
nicht weniger als fünf Mal sechs Meter 
messen (moderne Schätzungen des Ge-
wichts belaufen sich auf 44 Tonnen).

Die Last verursachte erhebliche Prob-
leme. Zuerst wurde der Marmor über die 
Gebirgsflüsse Salzach und Inn bis Passau 
transportiert. Darauf folgend warteten 
im Donautal die gefährlichsten Wasser-
strudel auf das seltsame Gefährt, zu 
Lande bewegte man sich streckenweise 
über unbefestigte Straßen und Behelfs-
brücken gen Osten.

einbalsaMiert, nach Wien Geschickt. 
Und was geschah mit dem Leichnam 
Friedrichs? Noch gab es in Wien keine 
Kapuzinergruft, aber es galt die Regel, 
dass Staatsbegräbnisse jedenfalls mit ei-
ner habsburgischen Machtdemonstration 
zu verbinden seien. Maximilian ordnete 
an, den Leichnam seines Vaters noch vor 
dem Tansport nach Wien einzubalsamie-

Das Geheimnis letzter Ruhestätten
Friedrich III. und Maximilian I. haben an der Geschichte der Habsburger und ihrer Kronländer kräftig mitgeschrieben und 
mit ihren monumentalen Grabmälern große Kunstwerke und ein paar Mysterien hinterlassen.

V O N  H A N S  M A G E N S C H A B

Friedrich III., Maximilian I.: Begräbnisse als Zeichen Habsburger Machtentfaltung

renate kohn, Der kaiser und 
sein Grabmal 1517–2017. 
neue Forschungen zum hoch-
grab Friedrichs iii. im Wiener 
stephansdom. 521 seiten, 
böhlau Verlag, € 72,–

Grabmal Friedrichs im Stephansdom: 44 Tonnen schwere Deckplatte. Maximilian, auf seinem Grabmal als einer der „Schwarzen Mander“ verewigt.
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tikfähigkeit abzielendes Bildungssystem 
im Dienst der Systemerhaltung steht. 
Denn Bildung, die zur kritischen Ausei-
nandersetzung mit der Welt anregt, wen-
det sich gegen das Etablierte. Wer Stefan 
Zweig gelesen hat, wird in Zeiten des 
wachsenden Misstrauens gegen die euro-
päische Idee hellhörig sein und Argu-
mente für die weitere Integration Euro-
pas zur Hand haben. Wer Orwells 1984 
kennt, wird die Entwicklung zu mehr 
Überwachung kritisch beobachten. 

Neben dem Thema Bildung behandelt 
Liessmann weitere Aspekte unserer aktu-
ellen Lebenswelt. Beispielsweise kritisiert 
er unter dem Stichwort „Abfall“ die sin-
kende Wertschätzung für Konsumgüter – 
„Möglich, dass von unserer Gesellschaft 
einmal nichts anderes in Erinnerung blei-
ben wird, als dass wir Unmengen an Ab-
fall produziert haben“ – und beim Thema 
„Selfie“ stellt er die Sehnsucht von Men-
schen nach Omnipräsenz und Anerken-
nung fest, der Aufladung der eigenen Per-
son mit besonderem Gewicht.

Wobei sich die manische Verbreitung 
von Selfies gerade als das Gegenteil eines 
gelebten Individualismus herausstellt (zu 
dem Bildung führen sollte). Denn: „Jedes 
Bild ist auch ein Akt der Distanzierung, 
jedes Bild von mir erlaubt es, von mir als 
Person abzulenken“. Das bringt den Sel-
fiefabrikanten zwar keinen Relevanzzu-
wachs in ihrem sozialen Umfeld, macht 
ihnen aber das Leben leichter: „Jedes Bild 
stellt auch eine Entlastung dar“, schreibt 
Liessmann, denn die Verbreiter der Selfies 
brauchen sich nicht mehr zu zeigen, ihre 
Bilder sind schon da – Selfie-Verbreiter 
sind bequemerweise anwesend und abwe-
send zugleich.

Bequemlichkeit ist auch das Stich-
wort, das Liessmann zur Forderung nach 
einer neuen Aufklärung führt, da wir 
heute auf dem besten Weg dazu wären, 
die Errungenschaften der vorhergegan-
genen Aufklärung zu verspielen. Der 
Autor diagnostiziert einen Rückfall der 
Menschen in eine selbst verschuldete 
Unmündigkeit. Die Überwindung dieser 
Unmündigkeit ist nach Kant aber das 
Ziel der  Aufklärung. n

Konrad Paul Liessmann, 
Bildung als Provokation. 
240 Seiten, Zsolnay Verlag, 
€ 22,70.

Mit der neuen Regierung ist die Diskus-
sion um das Schul- und Bildungssystem 
in Österreich wieder in Gang gekommen. 
Das lenkt den Blick auf ein im letzten 
Jahr erschienenes Buch von Konrad Paul 
Liessmann, in dem der an der Universität 
Wien lehrende Philosoph Ziele aufzeigt 
und Richtungen weist.

In der Essaysammlung „Bildung als 
Provokation“ beschäftigt sich Liessmann 
unter anderem mit dem Umstand, dass 
das Schlagwort Bildung in der heutigen 
Gesellschaft zwar als Heilsversprechen 
gilt, klassisch gebildete Menschen aber 
irritierende Erscheinungen abgeben. Die 
Begegnung mit derart gebildeten Perso-
nen erfüllt viele – so Liessmann – mit 
Neid und Scham, da diese Gebildeten 
über all das verfügen, was unter dem 
Vorwand der Nutzlosigkeit aus dem ak-
tuellen Bildungsdiskurs ausgeschlossen 
wird. Es wird ein Gegensatz und eine 
Konfrontation sichtbar: Auf der einen 
Seite das vom Bildungssystem geforder-
te, zweckgebundene Lernen, auf der an-
deren Seite ein Wissen, für das vom Sys-
tem keine Verwendung definiert, das 
aber dennoch spürbar wertvoll ist – was 
die Frage aufwirft, was Bildung zu wel-
chem Zweck leisten soll.

Mit der Beobachtung, dass Wissen 
heute überwiegend nicht mehr um seiner 
selbst willen vermittelt und erworben 
wird, sondern allein der Erweiterung 
von gesellschaftlich anerkannten Kom-
petenzen dienen soll, stellt Liessmann 
eine Diagnose über das Dilemma der ös-
terreichischen Bildungspolitik. Wenn er 
zum Thema der Talenteförderung fest-
stellt, dass „hinter der Rhetorik der Indi-
vidualität letztlich das Konzept des jun-
gen Menschen als Humankapital (steht), 
das effizient eingesetzt und verwertet 
werden muss“, weist er auf das Unwesen 

einer kompetenzversessenen und tech-
nikgläubigen Bildungspolitik hin. Diese 
verbaut jungen Menschen den Zugang zu 
jenen Bildungsbereichen, deren Nutzen 
für die spätere Berufswelt nicht unmit-
telbar ersichtlich ist. Wo aber Anwend-
barkeiten und Erfolgsgarantien gefordert 
sind, bleibt die individuelle Bildung zu-
rück, wo Bildung auf die Funktion von 
Qualifizierung für die Berufswelt redu-
ziert wird, unterbleibt – so Liessmann – 
das Wecken von Neugier, die Entwick-
lung der Lust am Erkennen und der Freu-
de am Schönen.

Dabei liegt gerade im zweckfreien 
Entdecken, Erkennen und Empfinden das 
Potenzial, Veränderungen herbei zu füh-
ren und die Gesellschaft zu bereichern. 
Liessmann plädiert daraus folgend für 
„Innovation als Lebensform“, die vom 
Bildungsangebot zu fördern sei. 

Dabei kommt dem Lesen eine beson-
dere Bedeutung zu, denn ganz ohne 
kompetenzorientierte Aufgabenstellung 
macht der Leser dabei die Erfahrung, wie 
man Erfahrungen macht. Die Texte ent-
falten beim freien Lesen ihre persönlich-
keitsformende Kraft und vermitteln, 
ohne vermitteln zu müssen – im Gegen-
satz zu dem auf die Entwicklung nützli-
cher Fertigkeiten ausgerichteten Lesen, 
das vom aktuellen Bildungssystem ge-
fordert wird. Liessmann: „In dem Maße, 
in dem es nicht mehr darum geht, sich 
durch Literatur zu verändern, sondern 
Literatur nur als Vorwand zu benutzen, 
um Kompetenzen zu schulen, ist der lite-
rarisch gebildete Mensch ein Ärgernis“, 
schreibt Liessmann. Bildung wird zur 
Provokation. 

Bildung als ästhetisches Ereignis ist, 
so Liessmann, ein Imperativ zur Verän-
derung. Der Besuch von Museen oder die 
Lektüre bestimmter Bücher vermag Re-
flexionsbewegungen anzustoßen und 
Momente der Einsicht hervorzurufen, die 
zum Hinterfragen von bis dahin nicht 
hinterfragten Umständen und Erschei-
nungen führt. Bildung verhilft damit 
nicht nur zu einem tieferen Selbstver-
ständnis, sondern auch zu einem klare-

ren Blick auf die sozialen, gesellschaftli-
chen, politischen Gegebenheiten, der das 
Bedürfnis nach Verbesserung, also Ver-
änderung weckt. Durch das kritische 
Hinterfragen von Diskursen trägt die 
individualitätsfördernde Bildung dem 
zur Folge das Potenzial in sich, einen 
Wandel in der Gesellschaft anzustoßen.

Allerdings liegt in der Vermittlung 
individueller Bildung eine schicksalhaf-
te Zufälligkeit, die mit einer gezielt 
strukturierten Bildungsplanung unver-
einbar ist. Die von der klassischen Bil-
dung erhoffte Kraft zur Selbstverände-
rung von Personen und Gesellschaften 
erfordert es, Bildung inhaltlich und nor-
mativ zu bestimmen. Solange aber Bil-
dung formal als das kompetenzorientier-
te Sammeln von Leistungspunkten ver-
standen wird und Bildungspolitik auf die 
Vernützlichung der zu Bildenden abge-
stellt ist, wird gesellschaftskritisches 
Denken die Ausnahme bleiben.

Liessmann wendet sich aber nicht nur 
gegen Bildung als Kompetenzentwick-
lungsmaschine, er kritisiert auch das 
Tempo, auf das diese Maschine einge-
stellt ist: „Dass im Zuge der Lehreraus-
bildung die Studenten schon von allem 
Anfang an in Praxiserfahrungen gehetzt 
werden, ihnen die Muße genommen 
wird, sich … mit einer Disziplin … anzu-
freunden und zu beschäftigen, wird kei-
ne besseren, sondern schlechtere Lehrer 
hervorbringen.“ Er plädiert für „Phasen 
der Ruhe und Besinnung“, zum „Inne-
halten, um Fehlentwicklungen zu korri-
gieren“ und sieht in einer „Neuorientie-
rung hin zur Muße unter aktuellen Be-
dingungen eine  soziale Innovation“.

Nicht ausdrücklich behandelt wird in 
dem hier besprochenen Buch der Um-
stand, dass ein auf Kompetenzerwerb 
und nicht auf die Entwicklung von Kri-

innovation als lebensform
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann meldet sich mit einer umfangreichen Textsammlung in der Bildungsdebatte 
zu Wort und fordert ein Angebot, das über kompetenzorientiertes Lernen weit hinaus reicht
T E x T :  E S T H E R  M A H R ,  B I L D :  H E R I B E R T  C O R N

„ Die Neuorientierung hin 
zur Muße wäre eine soziale 
Innovation.“

„ Hinter der Rhetorik der Individu
alität steht das Konzept des jungen 
Menschen als Humankapital.“
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nicht von dieser Welt.“ Und an anderer 
Stelle schrieb er: „Enden werde ich leise 
ins Licht entschwindend, mit allem 
schwerelos verbunden. Es wird erfüllte 
Stille sein.“

NeiN, keiNe SchmerzeN. Lotte Ingrisch: 
„Ich hab dem Gottfried versprechen 
müssen, dass ich ihn in Frieden sterben 
lasse, und umgekehrt auch. Und – an 
dem Tag sind wir nach Oberdürnbach 
(Anm.: das Domizil, das auf Rindlberg 
folgte) gefahren, denn er wollte noch 
sein Streichtrio – da hatte er nur den ers-
ten Satz vollendet – fertig schreiben. Am 
Abend sitzen wir in seinem Zimmer bei 
einer Flasche Wein, das ist ein uraltes 
Haus, ich glaube zwölftes Jahrhundert, 
das war ein Kloster vorher, und er sagt: 
Wieso hab ich eigentlich das Gefühl un-
ter freiem Himmel zu sitzen? Ich sag: Du, 
wir sitzen in deinem Zimmer. – Ach, die 
Materie wird schon sehr durchlässig für 

mich. Da hab ich gesagt, pass auf – denn 
er war schon sehr krank – wennst nicht 
weißt, ob du noch lebst oder schon ge-
storben bist, dann geh durch die dicke 
Mauer durch. Wennst durchkommst, 
dann weißt, du bist auf der anderen Sei-
ten. Aber gib acht, dass du dir nicht weh 
tust. Wennst nicht durchkommst, dann 
weißt du, du bist noch da. – Und in der 
Nacht ist er durch die Mauer gegangen. 
Ich hab die ganze Zeit nicht gewusst, ob 
ich es richtig mach. Ich hab noch nie ei-
nen Engel gesehen, aber ich hab gesagt, 
Engel, du Engel, mach ichs richtig? Nur 
wie dann die komatöse Atmung ange-
fangen hat, hab ich eine wahnsinnige 
Angst kriegt, hab im Spital angerufen, 
ob das Schmerzen bedeutet. Nein, haben 
die gesagt, keine Schmerzen. Und in die-
ser Nacht ist er gestorben. Er war 78, und 
als er tot war, hat er ausgeschaut wie 30 
und hat gelächelt, ein wunderschönes 
Lächeln. Er hat einen wunderbaren Tod 

gehabt. Und gleich drauf hat er gesagt: 
Ich habe mich mit mir selbst vereint. Von 
da an hat er jede Nacht mit mir geredet 
und hat mir die schönsten Sachen ge-
sagt, zum Beispiel: Ich kann jetzt gleich-
zeitig überall sein. Ich kann mich teilen 
und bin in jedem meiner Teile ganz. Ich 
hab ihn gefragt: Gibt es Gott? Er hat ge-
sagt: Gott ist keine Person, Gott ist ein 
Zustand. Der höchste Zustand, den We-
sen und Welten erreichen können. Die 
Entfernungen von diesem Zustand wer-
den Hölle und Fegefeuer genannt. Oder 
ich hab ihn gefragt: Bist schon in der 
Seligkeit? Da hat er gesagt: hab ich 
längst hinter mir.“

Gesetzt den Fall, Gottfried von Einem 
lebte noch: Wie hätte er am liebsten sei-
nen 100. Geburtstag gefeiert? „Da fällt 
mir der Dichter Hafis ein, den Gottfried 
auch vertont hat: Begrabt mich nicht in 
der kalten dunklen Erde, begrabt mich in 
einem Fass voll Wein.“ n

Lotte Ingrisch – Dichterin, dazu die erste 
Grüne, neugieriger Spaßvogel, Prophetin 
des totalen Rollenwechsels der Frau, Rei-
seführerin ins Jenseits, Liebhaberin von 
Geistern und der Quantenphysik. Und 
drei Jahrzehnte mit dem Komponisten 
Gottfried von Einem verheiratet: „Mir 
hat jemand gesagt: Wenn ein Komponist 
stirbt, dann geht er ein in seine Musik. 
Und jede Musik von Gottfried, die ich 
höre, ist eine Begegnung mit ihm, denn 
er ist Musik geworden.“ 

Gottfried von Einem – weltweit wird 
heuer der hundertsten Wiederkehr seines 
Geburtstages gedacht, mit zahllosen 
Aufführungen seiner Werke, die er in so 
gut wie jeder musikalischen Gattung 
verfasste. Die Wiener Staatsoper bringt 
im März seine Oper „Dantons Tod“, der er 
seine internationale Anerkennung ver-
dankte, heraus; im Theater an der Wien 
gibt man den „Besuch der alten Dame“. 
Geboren wurde er in Bern, entstammend 
einer adeligen Familie. Mit all den be-
deutenden Künstlern seiner Zeit war er 
bekannt, mit Staatsmännern und Wis-
senschaftlern. Ein Jet-Set-Meister. Und 
dann verschlug es ihn von der Metropole 
Wien ins hinterste Waldviertel.

„Ein altes Holzfällerhäusl, damals 150 
Jahre alt“, erzählt Lotte Ingrisch. „In 
meiner Kindheit war ich immer wieder 
im Waldviertel, und der Gottfried hat ge-
sagt, noch bevor wir geheiratet haben: 
„Ich möchte mich aufs Land zurückzie-
hen“. Er hat die Ramsau in der Steier-
mark gemeint, ich bin im Waldviertel 
suchen gegangen. Dann hab ich das alte 
Häuschen gefunden, das hatte eine Kü-
che, ein Zimmer und unterm Dach ein 
Kabinett. Der Gottfried hat es angeschaut 
und gesagt: ,Da bleib ich doch keine zwei 

Tag im Jahr‘. Und dann sind wir über 25 
Jahre dort geblieben, Sommer und Win-
ter. Das war Rindlberg, er hat es geliebt. 
Als wir es aufgeben mussten, haben wir 
beide geheult wie die Schlosshunde.“ 

LiederzykLuS für die katzeN. Gottfried 
von Einem und Lotte Ingrisch lebten in 
Rindlberg zu zweit, aber keineswegs al-
leine. Kann man sich das bei einem Kom-
ponisten vorstellen, der einen ganzen 
Liederzyklus seinen Katzen gewidmet 
und sogar ein großes Tier-Requiem ge-
schrieben hat? Und der damals, 1984, 
mit Schafwollpullover und dicken Stie-
feln der Aufführung eines seiner Werke 
im Wiener Musikverein gelauscht hatte, 
um anschließend ohne Verzug in die 
Hainburger Au zu fahren, um dort den 
geplanten Kraftwerksbau zu verhindern? 
Und der von sich selbst sagte: „Ich bin in 
Wirklichkeit ein Bär“?

Ein „Bärenfräulein“ nannte Lotte Ing-
risch ihren Mann, denn er war für sie 
kein Patriarch und kein Macho. Sie war 
hingegen seine „Ratte“.

„Ja, er war ein Tierfreund. Sechs 
Schafe haben wir gehabt, die ersten zwei 
hat ihm der Abt von Zwettl mit dem Auto 
gebracht, der Abt Bertrand, das waren 
Nelly und Gülnare. Sie haben aber kein 
Manderl gehabt und haben Liebessehn-
süchte gekriegt. Da hat die Schlossfrau 
von Großpertholz angerufen und gesagt: 
Ich hab gehört, ihr habt zwei Mädchen – 
ich hab einen schwarzen Bock, den Man-
di, und wenn sie wollen, borge ich ihnen 
den. Und da ist der Gottfried auf der 
Straße gegangen, am Schafstrick den 
Mandi, und die Leute haben gesagt: Je-
den Tag ist er in der Staatsoper gesessen 
in der Loge vom Direktor, weltberühmt  
war er– und jetzt: Er hätte diese Frau 
nicht heiraten sollen, jetzt treibt er einen 
Schafbock über die Straße.“ Die Wiener 
Gesellschaft war total empört.

Die dreißig Jahre währende Ehe von 
Lotte Ingrisch und Gottfried von Einem 
hatte einen relativ nüchternen Aus-
gangspunkt: Der Religionsphilosoph Ar-
nold Kayserling war mit von Einem be-
freundet und der hatte damals einen Lib-
rettisten gesucht. Kayserling meinte, die 

Lotte Ingrisch hat gerade damit angefan-
gen. „Er hat gesagt: mach mich mit ihr 
bekannt – und wie der Gottfried dann 
zur Tür hereinkommt, hab ich mich so 
geschreckt – was ein Blödsinn war, denn 
er wollte ja nicht mich, sondern ein Lib-
retto. Ich hab mich darauf beschränkt, 
unermüdlich zu lächeln, und als Arnold 
ihn danach fragte, wie ich ihm gefallen 
hätte, sagte er: Ein Imbezil. – Und dann 
haben wir geheiratet.“

 
SchaffeNSkraft iN riNdLberg. Das Le-
ben in Rindlberg hatte für das Ehepaar 
nicht nur künstlerische Betätigung und 
liebevolle Tierpflege, sondern auch die 
alltägliche Ernährung zum Inhalt: „Er 
war eine Naschkatz‘, er hat jede Nacht 
eine große Tafel Schokolade gegessen. Er 
hat so gern aus alten Restln eine Form 
gemacht, mit so kleinen Butterflocken 
drauf. Von mir hat er nix gegessen, er hat 
gesagt: Bei dir brennt ja sogar das Was-
ser an. Wir haben eine sehr lustige Ehe 
gehabt, haben viel gelacht und dann ha-
ben wir gegenseitig unsere Speisen be-
krittelt.“

Dort, in dem Häuschen in Rindlberg, 
entstand in den 25 Jahren, die das Paar 
dort verbrachte, der Großteil von Gott-
fried von Einems Werken. Welche seiner 
eigenen Kompositionen schätze er am 
meisten?

„Er hat die Oper ,Jesu Hochzeit‘ sehr 
gern gehabt, die ,Nachgeburten‘ – so hat 
er die Kantate ,An die Nachgeborenen‘ 
immer genannt, die er im Auftrag der 
UNO geschrieben hat – und die ,alte 
Dame‘ – aber ich bin ja unmusikalisch, 
mit mir hat er keine musikalischen Ge-
spräche geführt.“ 

Völlige Einigkeit bestand zwischen 
den Ehepartnern hingegen in Bezug auf 
parapsychologische Grenzerfahrungen. 
„Diese Erfahrungen“, so schrieb Gott-
fried von Einem, „haben mich dazu ge-
bracht, den Übergang in den Tod nicht zu 
fürchten. Lotte und ich haben in Rindl-
berg wunderbare Erlebnisse übersinnli-
cher Art gehabt. Wahrscheinlich gehört 
absolute Stille dazu. Ich habe in den 
Nächten im Waldviertel höchst Merk-
würdiges erfahren. Klänge, wirklich 

„Wir hatten eine lustige Ehe“ 
Gespräch mit Lotte Ingrisch über Gottfried von Einem anlässlich der 100. Wiederkehr seines Geburtstags
T E x T :  G U S T A V  D A N Z I N G E R ,  F O T O :  N A D J A  M E I S T E R

„ Gott ist keine Person, Gott ist ein 
Zustand. Der höchste Zustand, 
den Wesen und Welten erreichen 
können. Die Entfernungen von 
diesem Zustand werden Hölle und 
Fegefeuer genannt. “

Lotte Ingrisch, 30 Jahre an der Seite von Gottfried von Einem
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George Maciunas, Künstler, Architekt und Designer, wird nach-
gesagt, er hätte 1962 Fluxus aus der Taufe gehoben. In Wahrheit 
kann man aber bis in die Mitte der 1950er-Jahre und zu John 
Cage zurückgehen, der damals in North Carolina zusammen mit 
Merce Cunningham, Robert Rauschenberg, M. C. Richards und 
vielen anderen den Grundstein für die neue Art von Kunst leg-
te. 1962 allerdings startete in Wiesbaden und ausgehend von 
dem zu dieser Zeit dort tätigen Maciunas die internationale Be-
wegung mit dem „Fluxus Internationale Festspiele Neuester 
Musik“. Künstler wie John Cage, George Brecht, Nam June Paik 
oder Ben Patterson waren beteiligt und gaben den Startschuss 
für weltweite Happenings und Aktionen unter dem Titel Fluxus. 
Das führt unweigerlich zur Standardfrage, was denn Fluxus 
überhaupt sei? George Brecht meinte darauf in einem Interview 
sinngemäß, dass Fluxus eigentlich nur eine Handvoll Leute sei-
en, die einander zufällig in ihrer Arbeit schätzten. Aber so be-
ginnen ja viele Kunstströmungen. Heute, mit dem Gesamtblick 
auf Fluxus, schließt man sich Ben Vautier an, der meinte „Flu-
xus is an open door“. Eine offene Türe also, die dazu einlädt, 
keine historischen Positionen zu zitieren, sondern sich dem 
Geist einer Strömung zu öffnen und einzutauchen in eine viel-
schichtige, multimediale Kunst, die ständig in Bewegung war 
und ist, die sich den alltäglichen Petitessen widmet, vielleicht 
als Neo-Dada rüberkommt oder einfach Kunst als Lebensform 
definiert, als künstlerische Verarbeitung der Realität.

HEITERE WELT. Das Ausstellungshaus Spoerri widmet sich heuer 
ganz dem Thema Fluxus. Alles fließt und auch die Kunst ist in 
Bewegung. Daraus resultiert die Erkenntnis, dass es nicht um 
ein konkretes, in sich abgeschlossenes Kunstwerk im herkömm-
lichen Sinn geht, sondern um Momente in einem Gesamt-
ereignis. Wer einmal mit Al Hansen in einer Bar gesessen ist 
und Zeuge war, wie er sich die Zigarettenstummel aus nahe 
stehenden Aschenbechern in seine Sakkotasche füllte, um dar-
aus eine seiner Nymphen zu kreieren, der weiß, dass diese Ar-
beiten auf das Engste mit dem Alltäglichen verknüpft sind. Al 
Hansen hat diese Frauenkörper aber auch aus Kaugummipapier 
oder Zeitungsseiten mit Aktienkursen geformt. 

Den Beginn des heurigen Ausstellungsjahres in Hadersdorf 
machen Arbeiten von Takako Saito, George Brecht, George Ma-
ciunas und anderen. Die japanische Künstlerin hat in Tokio 
Kinderpsychologie studiert, lernte in den 1960er-Jahren in New 
York George Maciunas kennen, beteiligte sich sofort mit „Mul-
tiples“ an diversen Fluxus-Aktivitäten und startete in den 70er- 
Jahren Performances. Sie gestaltete aber auch spielerisch an-
mutende Objekte, bei denen sie immer auf alltägliche Materiali-
en, wie Muscheln, Steine, Kastanien, Holz, Papier, Kunststoff 
oder auch Zwiebel- und Orangenschalen, setzte. Sie entwickelte 
ganz individuelle Spielvarianten und lässt gerne dem Betrach-
ter die Möglichkeit zur Interaktion. Es geht Saito um das Spiel 
an sich, und sie verweist durch die Konstruktion ihrer Spiele 
auf die tieferen Sinnschichten des Spielens und auf die daraus 
resultierende Distanz zwischen dem Spiel und scheinbaren Not-
wendigkeiten oder Sachzwängen. Es geht bei ihren Spielen um 
ganz einfache Handlungen, an denen sich jeder beteiligen und 
so in die Welt des Fluxus gleiten kann. 

Fo
to

s 
a

ll
er

 o
b

je
k

te
: 

 a
u

ss
te

ll
u

n
g

sh
a

u
s 

sp
o

er
r

i

Werke von Takako Saito, zu sehen im Ausstellungshaus Spoerri.
Links: Schachspiel, 1989. Oben: Aus der Serie Silent Music,  „Blow them in 
the air and chase them“ (Box mit Löwenzahnsamen), 2012. Unten: Fluxus 
Scoops, Boxen voller Objekte für Fluxus-Kollegen und -Kolleginnen, 2000.

Das Spiel 
mit dem 

Spiel
Das Ausstellungshaus Spoerri in 
Hadersdorf bietet nun die Ge- 

legenheit, die wunderbare 
und wunderliche Welt 

des Fluxus zu 
erkun- 

den.
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Faszinierend sind Takako Saitos Schachvariationen in Form 
von schwarzweißen Stäben mit Kunstblumen, als Pyramiden, 
äußerlich identen Kuben, mit Figuren, die sich nur durch ihr 
Gewicht unterscheiden oder durch das Geräusch, das sie ma-
chen, wenn man sie schüttelt. So verleiht sie dem Schachspiel 
sinnliche Qualitäten und eine Prise Humor.

Ebenfalls zum Mitspielen geeignet sind die Magnettafeln 
von Saito, die man mit alltäglichen Objekten zu ganz individu-
ellen Portraits gestalten kann. Ihr Titel: „Viel Vergnügen“. Es 
geht der Künstlerin immer darum, jenseits irgend welcher fest-
gelegter Regularien zu agieren. Unter diesem Aspekt sind alle 
ihre „Do-it-yourself“-Serien zu sehen sowie die „You & Me 
Shops“, marktstandartig arrangierte Schubladen, die mit Klein-
zeug wie Bohnen, Fruchtschalen oder Samen gefüllt sind und 
die der Ausstellungsbesucher in kleine Papiersäckchen füllen 
kann, um auf diese Weise Fluxusobjekte zu schaffen.

Diese Interaktion mit dem Publikum, die es zum Beispiel 
auch bei Beuys gab, soll den Einzelnen in der Gesellschaft aus 
einem entfremdeten System holen und ihn mittels simpler 
Handlungen zu persönlichen Erfahrungen führen.

Extrem sinnlich und mit individuellen Erfahrungswerten 
belegt sind auch die musikalischen Interventionen von Saito. 
Auch bei diesen muss man sich auf eine ganz spezielle Interpre-
tation einlassen. Ein „Silent Music“-Opus ist beispielsweise das 
Geräusch, das entsteht, wenn man die Samenschirmchen eines 
verblühenden Löwenzahns verbläst.

FLIESSENDE GRENZEN. Interaktionen zwischen Betrachter und 
Künstler sind auch für George Brecht und seine Arbeiten we-
sentlich. Die Grenzen zwischen Kunst und Leben sollen fließend 
sein, aber Fluxus will nicht nur Kunst und Leben verbinden,  
sondern Kunst als Lebensform etablieren, als eine spezielle und 
doch für jeden erlebbare Variante der Realität. Ein ziemlicher 
Spagat – mit spannenden Experimenten.

Die „Games & Puzzles“ von Brecht zählen ebenso dazu wie 
seine „Yam-Boxes“, die kleine Kärtchen mit lapidaren Hand-
lungsanweisungen enthalten. Dem Künstler ist es dabei egal, ob 
den Anweisungen Folge geleistet wird, denn die Boxen sind nur 
ein Reservoir möglicher Ereignisse. Brecht will erreichen, dass 
„Alltagsmomente, wie die zufälligen Konstellationen der uns 
umgebenden Gegenstände, nicht unbemerkt bleiben“.

Um das Wesen der Zufälle geht es George Brecht auch in 
Texten, in denen er sich unter anderem mit der Einheit von Ge-
gensätzen beschäftigt. Ein schönes Beispiel dafür ist „The Para-
dox Shirt“, auf dem vorne zu lesen ist: „ON MY BACK IS A LIE“, 
während hinten „ON MY CHEST IS THE TRUTH“ steht. 

Nicht zuletzt kommt in der Ausstellung auch Hausherr 
Daniel  Spoerri zu Wort, der vielleicht nicht oder gewiss nicht 
zwingend dem Fluxus zuzuordnen ist, aber mit seinen frühen 
„Fallenbildern“ nichts anderes als die Abbilder zufällig vorge-
fundener Situationen geschaffen hat, was hervorragend zur 
Wesensart von Fluxus passt. n Ursula Philadelphy

H i n g e H e n ,  a n S e H e n
Die wunderbare Welt des Fluxus – Teil 1 ist von 24. März bis 30. Juni 
im Ausstellungshaus Spoerri, Hadersdorf am Kamp, zu sehen. Infos unter 
T 02735/201 94, www.spoerri.at

Oben: George Brecht, The Paradox Shirt.
Mitte: Daniel Spoerri, Spiegelobjekt aus der Édition MAT, 1964. 
Unten: Spoerri privat.
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Humoris sapiens
Gerhard Haderer hat eine „Schule des Ungehorsams“ eröffnet. Lehrbehelfe sind unter anderem seine Cartoons.
T E x T  U N D  F O T O S :  R I T A  N E W M A N

In der Linzer Tabakfabrik hat Gerhard 
Haderer „eine philosophische, politische, 
humanistische Denkschule ohne Pausen-
glocke“ ins Leben gerufen, die „Schule 
des Ungehorsams“.  Ungehorsam will ge-
lernt sein, denn „Widerstand, der nur 
Lärm produziert, ist zu wenig. Lärm zu 
Musik zu erhöhen erfordert Kultur, und 
das erfordert eine Schule.“ Geschulter 
Ungehorsam ist also das Ziel – als Ge-
gengewicht zum blinden Gehorsam, der 
bekanntlich zu viel Unglück geführt hat.

Vor Ort können wechselnde Ausstel-
lungen betrachtet, Bücher gelesen, Le-
sungen gehört und Workshops besucht 
werden. Weitere Aktivitäten reichen von 
Vorträgen bis zu Publikationen und Akti-
onen im öffentlichen Raum.

Die ständig wechselnd ausgestellten 
Arbeiten Haderers gliedern sich in zwei 
Gruppen: Ölgemälde und Karikaturen. 
Die ersteren befinden sich im schattigen 
„Ölhades“ am Ende eines langen Raumes. 
Dort kann der Betrachter in einem Ohren-
sessel versinken und die Bilder in Ruhe 
betrachten. Handwerklich meisterhaft 
wird hier mit spitzem Pinsel feingeistiger 
Humor zelebriert. 

NuR KEINE STRATEGIScHE LoGIK. Die Mo-
tivwahl Haderers ist gänzlich neu im ei-
gentlich elitären Medium der Ölmalerei, 
denn sie verbildlicht gesellschafts- bzw. 
religionskritische Satire. Mittels Humor 
stellt Haderer den Repräsentationsme-
chanismus des „schönen Abbilds“ in Fra-
ge. Er schafft dabei ein durchaus ästheti-
sches Erlebnis. Die Freude, die während-
dessen entsteht, wird jedoch inhaltlich 
durch die dargestellten Tabuthemen un-
terwandert. So erblicken wir ausdrucks-
stark in erlesenster Komposition einge-
bettet Jesus Christus, während er dem 
Papst den Hintern versohlt. In einem an-
deren großformatigen Ölgemälde lang-
weilen sich zwei weißhäutige Touristen 
in voller Leibesfülle auf einer in der 
prallen Sonne im Meer schaukelnden 
Luftmatratze. Währenddessen schwim-
men am Horizont hunderte Menschen in 
deren Richtung – mit der „falschen“ 
Hautfarbe versteht sich.

Die gesellschaftsdynamische Kraft,  
die das Medium der Satire entwickeln 

kann, ist unbestritten. Inwieweit Kunst 
an sich Politik machen kann, das heißt  
Lösungen für Probleme anbieten kann, 
darüber hat sich Jacques Rancière Ge-
danken gemacht. Der französische Phi-
losoph wurde vor allem für seine Arbei-
ten zur politischen Philosophie und zur 
Ästhetik bekannt. Laut Rancière kann 
ästhetische Erfahrung politische Wir-
kung dadurch hervorrufen, indem sie 
strategische Logiken aufhebt, welche die 
Zwecke den Mitteln und die Sinnlichkeit 
dem Verstand unterordnen.

Haderers Kunst bietet die ästhetische 
Erfahrung mit einem mächtigen Verbün-
deten im Aufheben strategischer Logi-
ken – dem Humor. Er fungiert als Zugang 
zu den eigenen Vorurteilen, indem neue, 
überraschende und jedenfalls komische  

Sichtweisen zur Reflexion animieren. In 
einer Zeit, in der mittels der sozialen 
Netzwerke Unmengen von Unwahrheiten 
und Unsinn Verbreitung finden, sind kri-
tische Sichtweisen besonders wichtig.  
Genau dafür hat Haderer die „Schule des 
Ungehorsams“ ins Leben gerufen – als 
Ort konstruktiver Intervention und Auf-
ruf an alle Menschen, die Gesellschaft 
mitzugestalten. n

H a D e r e r  S e H e n
Die Schule des ungehorsams 
befindet sich in der Tabakfabrik 
Linz. Zu sehen sind ausgewähl-
te Ölgemälde Haderers sowie 
monatlich aktualisierte car-
toons. Informationen via 
www.schuledesungehorsams.at
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aus hehren Anspruch, Aufklärungsar-
beit zu betreiben.  Er vergleicht sich mit 
einem Rasenmäher. Sein Job sei es, zu 
verhindern, dass Gras über bestimmte 
Sachen wächst. Darauf bauen Scheubas 
Ansicht nach heute nämlich Beteiligte 
an Polit- und Wirtschaftsskandalen: „Es 
passieren so viele Schweinereien, dass 
viele davon medial einfach untergehen.  
Manchmal werden auch Nebelgranaten 
geworfen, um von anderen Dingen abzu-
lenken. Man denke nur an die Wanze in 
Straches Büro.“

Aus seiner Sicht haben sich die An-
forderungen ans Kabarett in den letzten 
Jahren grundlegend verändert: Sie sind 
gestiegen. „Man muss sich intensiv mit 
Dingen beschäftigen und ausgiebig re-
cherchieren“, erklärt er. „Das macht es 
aber auch spannender. Wobei unter Ka-
barett heute die unterschiedlichsten Sa-
chen laufen. Wenn jemand Witze über 
die Beziehungen zwischen Männern und 
Frauen machen will, ist das auch okay. 
Ich würde nie sagen: Was ich mache, ist 
das richtige Kabarett, und das andere ist 
das falsche.“

Als obergescheit will er seine Form 
von Satire nicht verstanden wissen. Ein 
Kabarettist dürfe sich keinesfalls über 
alle anderen erheben oder mit erhobe-
nem Zeigefinger urteilen. Darum übt 
Scheuba auf der Bühne auch ein biss-
chen Selbstkritik und gesteht, dass er 

zwar sehr dafür sei, den Klimawandel zu 
stoppen, aber trotzdem zu viel Auto und 
zu wenig Fahrrad fährt. Auch bekennt 
er, dass er mit den „Hektikern“ einmal 
gegen das satirische Reinheitsgebot ver-
stoßen habe und sich von einem Möbel-
haus eine Wohnlandschaft für die Bühne 
sponsern ließ.

nicht alles fressen. An die alten Tage 
denkt der gebürtige Wiener, der in 
Perchtolsdorf aufgewachsen ist und im 
Gymnasium in Mödling mit Werner So-
botka, Wolfgang Pissecker und Mini 
Bydlinski „Die Hektiker“ gründete, 
trotzdem gern zurück. Es war noch viel 
postpubertärer Klamauk dabei, aber es 
hat Spaß gemacht: „Wir waren damals 
mit einem Album auf Platz eins der Hit-
parade, vor Guns n’ Roses. Wir haben 
sogar in der Stadthalle gespielt. Fein, 
dass ich das erlebt habe. Wenn man jung 
ist, genießt man das richtig.“

Er hat das Erfolgsrezept der frühen 
Jahre aber bald wieder abgehakt. Statt 
um Parodien und Pointen-Feuerwerke  
geht es ihm nun um die Vermittlung von 
Inhalten. Scheuba nimmt seinen Job 
ziemlich ernst: „Du gehst raus und da 
sitzen Leute, die das interessiert, was du 
zu sagen hast. Kabarett ist für mich mehr 
als eine Dienstleistung. Maximaler Er-
folg beim Publikum ist nicht mehr das 
Hauptkriterium.“

Ein Problem hat er aber mit einigen 
Berufskollegen gemeinsam: Oft predigt 
er vor Leuten, die ohnehin schon ähnli-
che Überzeugungen haben. Gerade in 
politisch schwierigen Zeiten sei das aber 
in Ordnung und sogar wichtig, findet er. 
„Jemandem zuzuhören, der etwas sagt, 
was ich mir auch denke, ist heute nicht 
schlecht. Vielleicht kann ich damit eini-
gen Leuten das Gefühl vermitteln: Hey, 
wir fressen nicht alles. Im Idealfall fühlt 
man sich nach dem Besuch des Pro-
gramms ein bissl weniger allein auf die-
ser Welt.“

Apropos weniger allein: Dass Satire 
konkret etwas bewirken kann, weiß Flo-
rian Scheuba schon seit langem. Vor 30 
Jahren erblickte er bei einer Vorstellung 
in der ersten Reihe eine schöne junge 
Frau. Er nahm seinen Mut zusammen 
und bat sie, nach der Vorstellung noch 
etwas zu bleiben. Sie ist bis heute bei ihm 
geblieben. Die beiden sind verheiratet 
und haben drei Kinder. So schlecht dürf-
te ihr damals auch die Vorstellung nicht 
gefallen haben. Als seine Managerin be-
gleitet Mena Scheuba ihren Mann immer 
noch zu seinen Auftritten. n

s c h e u b a  t r i t t  a u f
in niederösterreich demnächst am 
3. März in Melk (tischlerei) und am 20. 
april in Perchtoldsdorf (neue Burg). 
infos unter www.florianscheuba.at

Seit 36 Jahren ist Florian Scheuba als 
Kabarettist unterwegs. Er ist praktisch 
überall im Land aufgetreten und kennt 
alle Backstage-Bereiche der Kleinkunst-
Bühnen von Wien bis Hohen ems. Was er 
hingegen nicht zu kennen scheint, ist 
Betriebsmüdigkeit. Nur bisweilen be-
schleicht ihn das Gefühl, gewisse Dinge 
bereits drei Mal satirisch behandelt zu 
haben. Aber wenn es die Umstände und 
politischen Zustände erfordern, dann 
müssen manche Themen eben ein viertes 
und fünftes Mal hervorgeholt werden.

Da ist Scheuba stur. Denn: „Das An-
dere wäre die Resignation. Nicht mehr 
über Trump zu sprechen, weil eh alle 
wissen, dass er ein Trottel ist - das ist 
keine gangbare Alternative. Man kann 
mit Satire nicht die Welt verändern. Aber 
man muss es immer wieder probieren.“ 

Gerade hat sein Programm „Folgen 
Sie mir auffällig“ Premiere erlebt. Es ist 
erst das zweite Scheuba-Solo und tat-
sächlich das erste gänzlich neue Pro-

gramm, bei dem er allein auf der Bühne 
steht. Bei seiner Arbeit mit der Truppe 
„Die Hektiker“, im Gespann mit Robert 
Palfrader, bei Produktionen fürs TV wie 
„Die 4 da“ mit  Thomas Maurer und Ru-
pert Henning, für Serien wie „Wir Staats-
künstler“ (die der ORF für 2018 nicht 
mehr verlängern wollte) war er es stets 
gewohnt, sich mit Kollegen die Bälle zu-
zuspielen. 

angekoMMen iM solo. Mit dem neuen 
Programm fühlt sich Scheuba im Bereich 
des Kabarett-Solos richtig angekommen. 
Die Rahmenhandlung des Abends mini-
malistisch zu nennen, wäre schon eine 
Übertreibung, denn es gibt keine. „Fol-
gen Sie mir auffällig“ verzichtet zuguns-
ten der zu transportierenden Inhalte auf 
alles, was von diesen ablenken könnte. 
„Ich will straight ein paar Dinge erzäh-
len, die mir ein Anliegen sind“, umreißt 
Scheuba den Abend. „Dass Leute kom-
men und mir zuhören, empfinde ich als 

Privileg. Das möchte ich sinnvoll nützen 
und Sachen ansprechen, die noch nicht 
alle wissen.“

Etwa die Geschichte mit den gefälsch-
ten Postings. Es gibt in Wien eine recht 
erfolgreiche Agentur, die Menschen da-
für bezahlt, sich unter falscher Identität 
Accounts bei Online-Medien anzulegen 
und sodann ihre Meinung zu verschiede-
nen Dingen kundzutun. Wobei sie kei-
neswegs ihre eigenen Ansichten formu-
lieren sollen. Es geht vielmehr darum, 
mittels Postings gezielt Meinungsmache 
zu betreiben - vor allem für Firmen. Als 
das Monatsmagazin „Datum“ dies auf-
deckte, war das Echo in anderen Medien 
nur sehr leise zu vernehmen. „Die wollen 
das verständlicherweise nicht an die 
große Glocke hängen“, so Scheuba, 
„schließlich leben Online-Medien davon, 
dass sie oft geklickt werden.“ 

Also muss er die Geschichte auf der 
Bühne erzählen, damit sie nicht unter-
geht. Als Satiriker verfolgt er den durch-

„Kabarett ist mehr als Dienstleistung“
Mit den „Hektikern“ war Florian Scheuba ein Humor-Popstar. Heute sieht sich der vielfach ausgezeichnet Satiriker 
in der Rolle des unermüdlichen Aufklärers und Aufdeckers. Nun auch gern im Solo-Programm.
T E x T :  S E B A S T I A N  F A S T H U B E R ,  B I L D E R :  R I T A  N E W M A N

Bei Florian Scheubas neuem Programm ist die Rahmenhandlung gleich Null. Alles, was der Kabarettist braucht, sind ein Sessel und Publikum.
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Leon Botstein ist eine der spannendsten Dirigenten persön
lichkeiten der Gegenwart. Im Alter von zwei Jahren emigrierte 
er mit seinen polnischjüdischstämmigen Eltern von der 
Schweiz in die USA und wuchs in New York auf. Als Chefdiri
gent des American Symphony Orchestra und Ehrendirigent des 
Jerusalem Symphony Orchestra hat er sich weltweit in der Mu
sikszene einen Namen mit der Gestaltung thematisch bezogener 
Konzertprogramme gemacht. Ab 2018 ist Leon Botstein künst
lerischer Leiter des Campus Grafenegg und der neuen Grafen
egg Academy — zwei offen gestalteten Programmen zur Förde
rung von angehenden Profimusikerinnen und musikern. 

Der Kontakt mit Grafenegg kam eher zufällig zustande, wie Leon 
Botstein im Interview erzählt:
Der Besitzer des Schlosses Grafenegg, Tassilo MetternichSán
dor, und der Geschäftsführer der NÖKU, Paul Gessl, wollten et
was Neues machen und das Potenzial des Standorts Grafenegg 
auch außerhalb des Sommerfestivals nutzen. Ich bin ab und an 
von Tel Aviv über Wien nach New York geflogen, als ich Chef
dirigent des Jerusalem Symphony Orchestra war. Außerdem bin 
ich im Board der Central European University in Budapest und 
NonResident Permanent Fellow des Instituts für die Wissen
schaften vom Menschen in Wien.

Viele Wege führten also nach und über Wien. Metternich 
und Gessl luden mich ein, über die Zukunft der klassischen Mu
sik zu plaudern und welche Wege es gibt, die Tradition zu er
neuern. Denn es gibt ein Problem: Der allgemein gebildete 
Mensch geht nicht unbedingt in Konzerte. Außerdem spricht 
man immer von einer Überalterung des Publikums, aber das 
Publikum war nie jung. Klassische Musik war immer eher etwas 
für ältere Menschen als für junge. Dennoch hat man das Ge
fühl, dass wir das Publikum verlieren und kein Ersatz nach
kommt, der Liebhaberkreis immer kleiner wird und weniger 
Kinder ein Musikinstrument lernen.

Das Ironische ist aber, dass es heutzutage mehr Konservato
rien gibt und mehr Musiker mit einer wunderbaren Ausbildung, 
von denen viele besser spielen als Musiker früherer Generatio
nen, dass es einen Überfluss an fabelhaft ausgebildeten Berufs
musikern gibt. Nur: Was werden sie alle tun? Die wirtschaftli
chen und sozialen Anlagen für eine gesunde Musikkultur sind 
in Gefahr. Das haben Metternich und Gessl verstanden, und ich 
war einfach neugierig.

Ich hatte über die Metternichs in Büchern gelesen, und ei
nen Nachfolger von Klemens von Metternich kennenzulernen,  
hörte sich interessant an. Bei dem Treffen ist die Idee zur Gra
fenegg Academy mit einem Orchester aus jungen Berufsmusi
kern entstanden, ähnlich dem New World Symphony Orchestra, 
das Michael Tilson Thomas leitet.

In Amerika habe ich mit dem American Symphony Orches
tra und mit dem Orchestra Now experimentiert. Seit fast dreißig 
Jahren veranstalten wir das Bard Music Festival mit innovati
ven Programmen und Konzerten am Bard College. Wir arbeiten 
sehr gut mit den akademischen Kollegen zusammen und haben 
fast dreißig wissenschaftliche Bücher über Musikgeschichte 
herausgegeben , die von Musik als Lebensform handeln. Im New 
Yorker Metropolitan Museum of Art leite ich eine Konzertreihe, 
die eine Verbindung zwischen dem Visuellen und dem Auditi
ven herstellt, um Kunst und Musikgeschichte zu vereinen. Die
se Zusammenarbeit ist ein Versuch, das Publikum zu vergrö
ßern und Menschen davon zu überzeugen, dass sie kein Hinter
grundwissen brauchen, um ein Konzert zu genießen. Wir müs
sen die klassische Musik vor dem Snobismus retten.

Der Dirigent Leon Botstein liebt Konzertprogramme, die unter ein 
bestimmtes Motto gestellt sind, wie sich an den Veranstaltungen 
des von ihm seit über 25 Jahren geleiteten American Symphony 
Orchestra sehen lässt. Diese beschäftigen sich explizit mit be-
stimmten Schwerpunktthemen und tragen Titel wie „Troubled 
Days of Peace“, „Prague Central“ oder „The Sounds of Democra-
cy“. Botsteins Herangehensweise spiegelt sich auch in der Grafen-
egg Academy wider, deren erste Ausgabe unter das Leitmotiv 
„Europa  1918/2018 — Musikalische Herausforderungen in brü-
chigen Zeiten“ gestellt ist und unter anderem Werke von Kurt 
Weill, Arnold Schönberg und Ernst Krenek bringt. Leon Botstein 
ist wichtig, dass diese Konzerte kuratorisch betreut werden:
Es soll nicht einfach nur eine Ouvertüre und ein Konzert geben 
wie im klassischen Konzertprogramm. Im Restaurant essen Sie 
ja auch nicht eine Vorspeise aus Japan, dann einen Salat aus 
Italien und schließlich eine Hauptspeise aus Russland. Das ist 
kein Menü, weil es keine Logik dahinter gibt. Im Museum ist 
dies genauso. Da hängt auch nicht RenaissanceKunst neben 
einem Fernand Léger neben einem Jeff Koons.

Es gibt gewisse historischtheoretische Zusammenhänge, 
nach denen Konzerte veranstaltet werden müssten. Aber in der 
Musik gibt es aktuell ein Problem, das sogenannte Meister
werksyndrom, das wie eine Krankheit ist. Niemand will fünf
mal jährlich Tolstois „Krieg und Frieden“ oder Goethes „Faust“ 
lesen oder dreimal täglich denselben Film anschauen. In der 
Literatur und der Bildenden Kunst sind wir neugierig, alte und 
neue Sachen zu lesen und zu sehen. Nur in der Musik gibt es 
diese Meisterwerkkrankheit, die uns in eine Sackgasse manöv
riert hat.

Dabei haben wir eine Schatzkammer, einen unendlichen 
Fundus an hervorragenden Opern, Symphonien, Konzerten, die 
wir nicht spielen, auch von Komponisten, die wir bereits ken
nen. In Grafenegg wollen wir neues Repertoire thematisieren 

„ Die Meisterwerkkrankheit 
führt in eine sackgasse“ 
Ein Gespräch über die klassische Musik und ihr Publikum mit Leon Botstein, dem neuen 
künstlerischen Leiter des Campus Grafenegg und der Grafenegg Academy
T E x T :  S A R A H  L A I L A  S T A N D K E ,  F O T O S :  R I T A  N E W M A N
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und das Konzerterlebnis anders organisieren, um ein neues Pu
blikum aufzubauen, aber auch das bereits bestehende zu halten.

Das Publikum soll daher in den Campus Grafenegg und die Gra-
fenegg Academy mit eingebunden werden, um die heute übliche, 
klassische Konzertsituation zu durchbrechen. Neben Konzerten 
soll es offene Proben, Lehrgänge, Symposien und spontane musi-
kalische Manifestationen geben. Leon Botstein führt seine Gedan-
ken hierzu aus:
Das Publikum soll am Konzert teilnehmen und Fragen stellen, 
mit den Musikern sprechen und so als Zuhörer ernst genommen 
werden. Die symbolische Gewohnheit, dem Konzertbesucher zu 
vermitteln, dass wir alles wissen, soll umgedreht werden.

In den USA machen wir zum Beispiel zwei bis dreimal jähr
lich ein Projekt, bei dem wir in Gefängnissen Konzerte spielen. 
Da geben wir Beethovens 5. Symphonie vor tausenden Män
nern, die zu Haftstrafen von 30, 40 Jahren verurteilt sind und 
die bereits seit 15 Jahren im Gefängnis sitzen. So ein begeister
tes Publikum wie diese Insassen, die aus ihrer Kindheit keinen 
Zugang zu klassischer Musik haben, kann man sich nicht vor
stellen, wenn man es nicht erlebt hat. Ein anderes Beispiel: 
Wenn man ein Konzert im Musikverein oder im Stephansdom 
hört, merkt man, dass die Menschen, die diese Konzerte organi
siert haben, Einsicht in die menschliche Seele gehabt haben. 
Das ist berührend. Ich glaube nicht an Gott, aber wenn ich dort 
Musik höre, komme ich etwas näher an ihn heran.

In diesem Sinne wollen wir Konzerte geben, die das Publi
kum nicht aus bürokratischer Gewohnheit erlebt. Da fehlt das 
Schöne.

So soll die Hürde gesenkt werden, dass man gewisse Gepflogen-
heiten kennen muss, um in ein klassisches Konzert zu gehen , 
etwa, wann Applaus angebracht ist. Leon Botstein fällt hierzu ein 
weiteres Beispiel ein:
Ich habe in der Carnegie Hall in New York ein Konzert im Rah
men eines Programms zu Filmkomponisten als symphonische 
Komponisten gegeben, unter anderem mit einer Symphonie von 
Korngold und Werken von Bernard Herrmann, dem Komponis
ten von Hitchcocks „Vertigo“ und „Psycho“. Und nach jedem 
Satz wurde in der Carnegie Hall applaudiert. Ich war nicht 
überrascht oder beleidigt, im Gegenteil. Aber in einer anderen 
Situation hätte man gesagt, diese Menschen äßen ihr Essen 
ohne Messer und Gabel. Das hat jedoch keine historische Basis. 
Im 18. Jahrhundert hat man nach jedem Satz applaudiert, damit 
der Satz wiederholt wird. In Grafenegg hoffen wir auf neugieri
ge, junge Menschen, aber auch auf das traditionelle Publikum. 
Ich möchte, dass sich das Publikum in Grafenegg wohlfühlt, 
weil es ein klassisches Konzert mit einem interessanten Pro

gramm besucht. Wir haben das große Glück, dass tolle Musiker 
wie Thomas Hampson, Neeme Järvi und Dennis Russell Davies 
mit uns zusammenarbeiten werden.

Spannend ist, wie Leon Botstein neue Komponisten bzw. neue 
Werke von bereits bekannten Komponisten entdeckt. Für ihn ist 
das sein Beruf und gleichzeitig sein Lebenswerk, es sind die ver-
schiedenen Pfade, die sich durch sein Leben ziehen. Bereits in 
jungen Jahren wollte Botstein Musiker und Dirigent werden und 
studierte schließlich Geige. Seine Neugier führte ihn oft in die 
öffentliche Bibliothek für Musik im New Yorker Lincoln Centre, in 
der er Bücher und Partituren studierte und über viele Querverbin-
dungen zu immer neuen Komponisten und Werken gelangte. Diese 
Erfahrung und Neugierde findet sich in seinen Konzertprogram-
men und CD-Einspielungen wieder, mit bisher selten gespielte 
Komponisten wie Othmar Schoeck, Gavriil Popov, Ernest Chaus-
son und Paul Dukas. Der musikalische Schwerpunkt im Campus 
Grafenegg soll jedoch mehr auf der traditionellen als auf der zeit-
genössischen Musik liegen, sagt Botstein:
Unser erster Schritt ist, die Vergangenheit wieder zu entdecken, 
da sie die Grundlage für Neue Musik ist. Wir wollen etwas Ra
dikales mit dem, was wir Tradition nennen, mit dem Erbe tun.

Genau das entspricht dem Leitmotiv, das sich die Verantwortli-
chen des Campus Grafenegg und der Grafenegg Academy gegeben 
haben: Musik im Kontext neu begreifen, spielen und hören, und 
dies an der Schnittstelle von Kunstschaffen, Gesellschaft und Äs-
thetik. Mit Leon Botstein wurde für diese Aufgabe offenbar der 
richtige Mann gefunden. n
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„ Kunst ist, wenn man’s nicht 
kann, denn wenn man’s kann, 
ist’s keine Kunst.“  J O H A N N  N E S T R O Y

Vier Mal im Jahr.  
Jetzt im Probeabo* testen.

aboservice@noe-fonds.at
* Wir schicken Ihnen die kommenden zwei Ausgaben des morgen 

gerne kostenlos und unverbindlich zu. Nachricht genügt – 
wahlweise per

•	Postkarte	an	Redaktion	morgen, Herrengasse 13, 1010 Wien

•	E-Mail:	siehe	oben

Stichwort „Probeabo“.

morgen
Kultur · Niederösterreich · europa

Mehr Meinungen zu kunst und kultur im

G r a f e n e G G  a c a D e M y
die Veranstaltungen der Grafenegg academy werden an 
den sonntagen 1. und 8. Juli 2018 vom Vormittag bis in 
den abend geboten. details dazu erfahren sie unter 
t 01 586 83 83 und www.grafenegg.at
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sanfte schläge, feinster strich
Katharina Ernst musiziert angeseilt auf einem Baugerüst, spielt Schlagzeug auf der Burgtheater-Bühne, konzeptioniert 
Kunstperformances, ist Komponistin, Bandmitglied und auch noch akademische Malerin
T e x T :  S u S a n n e  H a S l i n g e r ,  B i l d e r :  M i c H a e l  B r e y e r

Katharina ernst, gebürtige Korneuburgerin, lebt zurzeit in Ber-
lin, arbeitet mit internationalen Künstlern, gibt Solokonzerte 
und tourt mit ihrer Band VenTil durch europa. Mit neun Jah-
ren hat sie begonnen Schlagzeug zu lernen, und weil sie so gut 
zeichnen konnte, nahm sie auch noch Zeichenunterricht. durch 
die Kontakte ihrer Mutter, selbst Musikerin, war sie viel in 
Künstlerkreisen unterwegs und wusste mit zwölf Jahren be-
reits, dass sie Malerei studieren möchte. Parallel zum Schlag-
zeugunterricht begann Katharina ernst das Studium der Male-
rei an der akademie der bildenden Künste in Wien und wurde 
postwendend mit Klischees konfrontiert: um erfolg zu haben, 
müsste sie sich für eine ihrer Vorlieben – Schlagzeug oder Ma-
lerei – entscheiden und diese dann perfektionieren. nur eine 
Sache sollte es sein, aber die intensiv und mit ganzem Herzblut.  

morgen:  Katharina Ernst, wie sind Sie mit den wohlgemeinten 
Tipps umgegangen?
katharina ernst: na ja, ich habe das dann auch versucht, weil 
ich dachte, vielleicht haben die ja recht, sie sollten es ja wissen. 
aber das hat überhaupt nicht funktioniert, ich konnte mich 
nicht entscheiden und meine lieben nicht teilen. durch Zufall 
traf ich in dieser Phase auf die französische Performance-grup-
pe „luc amoros“, die genau die dinge kombinierte, die ich be-
herrsche: Musik und Malerei. auf einem hohen Baugerüst, auf 
dem neun leinwände aufgespannt waren, die leere Papierblätter 
darstellen sollten, entstanden live-Bilder, die, sobald sie gemalt 
waren, sofort wieder verschwanden. es ging um den Prozess des 
Malens, nicht um das ergebnis. Hier entstand Malerei auf die 
selbe art wie Musik. in der Musik wird ein Ton gespielt und 
danach ist er sofort wieder weg. es bleibt nur die erinnerung 
daran. das war faszinierend, und diese arbeit hat mich in mei-
ner entscheidung nochmal bestätigt.

Sehen Sie sich nun als Musikerin, Malerin, Performerin?
Hier einen Überbegriff zu finden ist schwer. ich spiele Schlag-

zeug, mache Projekte, viele davon haben eine visuelle Kompo-
nente, viele Stücke werden performativ gespielt. ich würde sa-
gen, ich mache Kunst, die sich ihren Weg bahnt.

Sieht man Ihre Partituren an, sind diese Kunstwerke für sich. 
Kann jeder Ihre „Noten“ lesen?
es gibt auch für das Schlagzeug diese fünf notenlinien, und es 
werden dann die verschiedenen Trommeln auf diesen notenli-
nien notiert, wie bei anderen instrumenten die entsprechenden 
noten. aber beim Schlagzeug bin ich viel flexibler, denn ich 
kann etwas dazu erfinden. Wenn ich mir zum Beispiel einbilde, 
einen gong einzubauen, den ich aus Korea mitgebracht habe, 
erfinde ich einfach ein Zeichen dafür – und das ist dann eben 
der gong. anders ist es bei den Partituren für meine choreogra-
fische Stücke, die musikalisch und performativ gespielt werden, 
wo bestimmte Schrittfolgen und richtungen eingehalten wer-
den müssen, damit dieser Klangablauf überhaupt passieren 
kann. das versteht man nicht ohne erklärung. die Partituren 
sind notizen für mich selbst, damit ich mir die abläufe merke 
und sie einer anderen Person beibringen kann.

Gibt es also eine „Marke“ Katharina Ernst?
Was die choreographischen arbeiten betrifft, ja. Weil das ein-
fach meine ganz spezielle arbeit ist, das habe ich nicht über-
nommen. ich habe sie entwickelt, so wie man in der Bildenden 
Kunst seine eigene Bildsprache entwickelt.

Schlagzeugspielen ist eine von Männern dominierte Kunst?
eindeutig ja!

Wie fühlt man sich da als Frau?
ich habe die dominanz der Männer lange abgestritten, weil ich 
einfach auch nicht „die Frau am Schlagzeug“ sein wollte. aber 
ehrlich gesagt fand ich es selbst mit neun Jahren schon toll, 
dass ich als Mädchen Schlagzeug spiele (lacht). einerseits ist es 
einer der Berufe, bei denen es ein Vorteil ist, eine Frau zu sein, 
weil man ein gewisses alleinstellungsmerkmal hat. gleichzei-
tig ist es zwiespältig, weil man den leuten nicht ganz glaubt, ob 
bei positivem Feedback zu einem Konzert tatsächlich die künst-
lerische arbeit gut gefallen hat, oder eher der aspekt, dass da 
eine Frau sitzt. im Teenageralter wusste ich manchmal, dass 
meine leistung schlechter war als die meiner Kollegen, die das 
acht Stunden am Tag an der uni studieren konnten, während 
ich noch in die Schule ging. und dann zu hören, „mah toll, wie 
super“, das konnte ich dann auch nicht ernst nehmen.

Und das Konkurrenzdenken heute?
Heute ist das kein Thema mehr. ich spiele nun schon über zwan-
zig Jahre lang Schlagzeug, habe mich bedingungslos auf etwas 
eingelassen, das mich interessiert und fasziniert, habe eine tie-
fe Beziehung zu meinem instrument. aber ich hatte auch das Notationen für Schlagzeug: Viel flexibler, „da kann man was dazu erfinden“
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glück, mit grandiosen leuten auf höchstem niveau spielen zu 
dürfen. dabei habe ich gelernt und bin an der arbeit gewachsen.

Wie üben Sie, wie bleiben Sie fit? Hartes Muskeltraining?
das stellen sich viele leute so vor, weil viele Schlagzeuger einen 
auffallenden Bizeps haben. die meisten Muskeln bekommt man 
aber vom Schlagzeugschleppen, nicht vom Schlagzeugspielen. 
die meisten trainieren sich ihren Bizeps aus gründen des aus-
sehens an. Für meine Musik braucht der Körper eher ausdauer-
training, und sie bedarf besonderer Feinmotorik. das ist auch 
das, wofür ich die meiste Zeit aufwende: die vier gliedmaßen 
genau im Fokus zu behalten. Seit ich mich verstärkt mit Poly-
rhythmik auseinandersetze, hat sich das Üben auch mehr in 
richtung Verständnis verlagert. ich übe nicht geschwindigkeit, 
sondern Komplexität, die Tiefe von rhythmischen Strukturen. 
das kann ich auch im Bus ohne Schlagzeug. Wenn man aller-
dings Heavy Metal oder Freejazz spielt, ist das ein anderes Paar 
Schuhe, das ist körperliche Schwerstarbeit.

Sie nehmen gerade eine Platte auf. Was wird darauf zu hören sein?
ich arbeite an einer Solo-Platte für Schlagzeug mit elektro-
akustischen und elektronischen Komponenten, die alle von mir 
selbst gespielt werden. diese Musikstücke sind alle polyrhyth-
misch. Bei normaler Popmusik ist jede Stimme, zum Beispiel 
Bass, Schlagzeug, gitarre, die in dem Song vorkommt, im glei-
chen rhythmischen System. ich mache das anders. Bei mir 
überlagern sich verschiedene Systeme, dadurch erscheinen 

komplexere rhythmische Strukturen. ich arbeite auch an einem 
live-Programm, in dem ich alle diese rhythmen auch selbst 
spiele, ohne computer-Zuspielungen oder vorher aufgenomme-
ne Sounds. ich erzeuge diese komplexen rhythmen live. eine 
zweite Platte ist mit VenTil in arbeit. 

Was, meinen Sie, macht Ihr Publikum aus und was wünschen 
Sie sich von Ihrem Publikum?
Mein Publikum hat Kunstsinn und lust auf Frisches, ist bereit,  
sich mit dem gebotenen auseinanderzusetzen, auch wenn es 
manchmal komplex oder kompliziert zugeht.

Sie malen, machen Ausstellungen, Installationen, designen CD-
Covers, illustrieren Bücher. Kann man das Üben von Schlagzeug 
und das Üben von Kreativität kombinieren? 
Ja, das kann man. es ist zwar schwierig und nicht unbedingt 
produktiv, wenn man jeden Tag gleich viele Stunden für jede 
disziplin aufwendet, aber die intensive arbeit in mehreren 
künstlerischen Bereichen macht den Kopf frei. Bei einem Jazz-
Workshop hat mir ein lehrer gesagt: „Wenn du gute Musik ma-
chen möchtest, studiere Malerei!“ das Wichtige ist allerdings, 
konsequent bei seiner Sache zu bleiben und sich nicht von au-
ßen eingrenzen zu lassen. die inneren grenzen tauchen von 
selbst auf, daran zu arbeiten ist viel interessanter. n
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Malerei wie Musik: Bilder, die wie Töne nach dem Entstehen verschwinden. Katharina Ernst (o. r.) bei einer Compagnie-Luc-Amoros-Performance in Paris.

k a t h a r i n a  e r n s t  s e h e n  u n d  h ö r e n
Alle Termine finden Sie auf www.katharinaernst.com

k u n s t ,  G e s c h i c h t e

2018 jähren sich in Österreich bedeuten-
de historisch-politische ereignisse. das 
gedenk- und erinnerungsjahr wird in 
niederösterreich mit einer Vielzahl von 
ausstellungen, lesungen, diskussions-
veranstaltungen und Kunstaktionen be-
gangen, mit dem Ziel, die aufmerksam-
keit auf jene historischen Zäsuren zu 
richten, die vor dem Hintergrund immer 
stärker werdender autoritärer Strömun-
gen heute besondere Beachtung fordern.

am 12. november jährt sich die aus-
rufung der ersten republik zum 100. 
Mal. das war auch der Tag, für den akti-
vistinnen der Frauenbewegung Jahr-
zehnte gekämpft hatten: das „allgemei-
ne, gleiche, direkte und geheime Stimm-
recht aller Staatsbürger ohne unter-
schied des geschlechts“ wurde im gesetz 
über die Staats- und regierungsform 
verankert. die ersten Wahlen mit Betei-
ligung von Frauen fanden 1919 statt, 
acht weibliche abgeordnete zogen in das 
Parlament ein, das entsprach einem an-
teil von fünf Prozent.

Seit März 2017 zeigt das dr. Karl ren-
ner-Museum für Zeitgeschichte in glogg - 

nitz eine von Sabine Schmitner kuratier-
te, sehenswerte ausstellung mit dem Ti-
tel „die Frauen der republik“, die auf-
grund des großen interesses bis 6. Mai 
verlängert wurde. anhand vielfältiger 
exponate wird der lange (bei weitem 
nicht abgeschlossene) Weg zur gleich-
stellung von Männern und Frauen in Ös-
terreich seit 1918 nachgezeichnet. im 
Zentrum stehen neben der dokumentati-
on des ringens um das allgemeine Wahl-
recht Meilensteine der gleichstellungs-
politik. der Wahl von Österreichs erster 
Bürgermeisterin Zenzi Hölzl (1948) wird 
ebenso raum geboten wie der Bestellung 
Johanna dohnals zur Staatssekretärin 
für allgemeine Frauenfragen 1979.

die ausstellung bietet die Möglichkeit 
zu hinterfragen, wie es um die gegen-
wärtige gleichstellung und chancen-
gleichheit von Männern und Frauen im 
alltäglichen leben bestellt ist. Obwohl 
sich in den vergangenen einhundert Jah-
ren rechtliche rahmenbedingungen zu-
gunsten von Frauen verändert haben, ist 
gerade im ökonomischen Bereich die un-
gleichheit virulent. nicht zuletzt vor 

dem Hintergrund der aktuellen #MeToo-
Bewegung sind auseinandersetzungen 
mit diesen Themen von besonderer Be-
deutung, um durch Wissensbildung der 
schleichenden entsolidarisierung mit 
frauenpolitischen Forderungen zu be-
gegnen.

Feministische agitation und reprä-
sentation stehen auch im Mittelpunkt 
von ausstellungen im Kunstraum 
nieder oesterreich in der Wiener Herren-
gasse. Mit „Magic circle“ eröffnet am 22. 
März eine Schau zum Thema Hexen, in 
der gesellschaftliche ausschlussmecha-
nismen von Frauen in der geschichte 
und gegenwart reflektiert werden. die 
darauf folgende ausstellung, „Martha 
Wilson – Staging the self“, beschäftigt 
sich mit dem engagement und Werk der 
new yorker Performancekünstlerin Mar-
tha Wilson. n

G e s c h i c h t e  i n  G l o G G n i t z
Weitere Termine umseitig, Infos unter 
T 02662/424 98, www.rennermuseum.at

k u n s t  i M  k u n s t r a u M
Infos unter T 01/904 21 11 und 
www.kunstraum.net

ohne unterschied des Geschlechts
Mit der Errichtung der Ersten Republik erhielten Frauen das Wahlrecht in Österreich. Mehrere Ausstellungen in 
Niederösterreich und im Kunstraum Niederoesterreich sind den Rollen der Frauen in Politik und Kunst gewidmet. 

V O n  a g n e S  M e i S i n g e r

Im Kunstraum: Figur der Hexe in der Kunst. In Gloggnitz: Frauen in der Politik: Abgeordnete 1919, Zenzi Hölzl, Österreichs 1. Bürgermeisterin (1948, Gloggnitz).
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„Die haben sich geholt, was sie wollten“
Der Kunsthistoriker Friedrich Polleroß berichtet ab 1. Mai in Neupölla in einer Sonderausstellung über 
„Jüdische Familien im Waldviertel und ihr Schicksal“

V o n  T h o m a s  T r e n k l e r

es sind beklemmende Geschichten, die 
Friedrich Polleroß aus seiner heimatge-
meinde neupölla zu erzählen weiß. Zum 
Beispiel vom knecht Josef sonnenfeld, 
der, wie Fotos zeigen, die musik geliebt 
hat. er war Jude und wurde – von einem 
anderen knecht verraten – 1942 in der 
euthanasieanstalt Bernburg ermordet. 

oder von olga Frommer. sie war die 
uneheliche Tochter einer Pianistin in 
Wien und wuchs als Ziehkind in altpölla 
auf. Ihr Vater soll zwar kein Jude gewe-
sen sein, aber das ließ sich nicht bewei-
sen. Und so wollte der Bürgermeister, 
dass olga, 1928 geboren, weggeschafft 
wird. Der richter in Zwettl soll sich 
menschlich verhalten und sie nach hau-
se geschickt haben. auch andere hätten 
sich für das mädchen eingesetzt. aller-
dings erfolglos: olga Frommer wurde 
unter anderem in st. Pölten und gegen 
ende des Zweiten Weltkriegs in Wien in-
haftiert. Im Gegensatz zu ihrer mutter 
überlebte sie den holocaust. sie kehrte 
nach neupölla zurück, arbeitete als 
landarbeiterin am Truppenübungsplatz 
(den hitler hatte anlegen lassen), heira-
tete und starb schließlich 1996.

Friedrich Polleroß hat viele solcher 
Biografien gesammelt, denn er beschäf-
tigt sich seit Jahrzehnten mit der Ge-

schichte der Juden im Waldviertel. 1978, 
als student der kunstgeschichte in Wien, 
schrieb er eine seminararbeit über Georg 
ritter von schönerer aus rosenau, über 
dessen antisemitismus er kenntnis hat-
te. Bei seinen recherchen entdeckte Pol-
leroß, dass es keine literatur über die 
Juden im Waldviertel gab. Polleroß be-
gann zu forschen, sammelte Informatio-
nen und veröffentlichte schließlich, 
1983, ein Buch über 100 Jahre antisemi-
tismus im Waldviertel. 

AlltAgsgeschichten. Das Thema ließ 
ihm keine ruhe, sein archiv wuchs ste-
tig. 1997 gründete er ein heimatmuse-
um: das erste österreichische museum 
für alltagsgeschichte. Die Gemeinde 
neupölla kaufte 1997 ein altes Bauern-
haus und brachte es in schuss. Polleroß 
entwickelt seither die sonderausstellun-
gen – zum Beispiel über kinos im Wald-
viertel, die kraftwerke, den Truppen-
übungsplatz und die motorisierung.

Weil ihm wichtig war, dass auch die 
„nachtseite der heimatgeschichte“ be-
leuchtet wird, sprach er immer wieder 
das Thema der vertriebenen oder ermor-
deten Juden an. aufgrund seiner Bemü-
hungen, ein düsteres kapitel Vergangen-
heit aufzuarbeiten, kam er in kontakt 

mit nachfahren emigrierter Juden, dar-
unter Tom Biegler, der mit seiner Familie 
über england und kanada nach australi-
en geflohen war. 

Tom Biegler interessierte sich nicht 
sonderlich für seine herkunft. 2003, als 
der Chemiker bei einer Tagung in london 
war, blätterte er im Telefonbuch. er fand 
eine laura Biegler, rief sie an – und diese 
sagte ihm: „Dein Vater war mein lieb-
lingscousin.“ so besuchte Tom Biegler 
neupölla, er wandte sich an Polleroß und 
erfuhr, dass von seiner Familie, die sich 
1860 in neupölla angesiedelt hatte, elf 
mitglieder im holocaust umgekommen 
waren.

Die Bekanntschaft mit Tom Biegler 
war für Polleroß ein Grund, die aktuelle 
ausstellung zu gestalten. Dass er damit 
in eine große Debatte eintreten würde, 
hat ihn überrascht: „als ich vor zwei 
Jahren  mit den Planungen begann, hätte 
ich nicht gedacht, dass die Thematik 
noch immer oder wieder so aktuell ist, 
weil es Politiker gibt, die so tun, als ob 
sie das alles nichts anginge.“ Damit ge-
bührt der schau in neupölla unter den 
zahlreichen ausstellungen zu den 8er-
Jahren besondere Beachtung.

auch die Geschichte der Juden im 
Waldviertel hat mit einem solchen 8er-

Jahr zu tun. nach der revolution 1848 
ließen sich böhmische und mährische 
Juden im Waldviertel als händler nieder. 
Durch das reichsgrundgesetz von 1867 
erhielten sie die gleichen rechte wie an-
dere Bürger. Daher wanderten weitere 
Familien nach niederösterreich ein. ne-
ben einigen großen holzhändlern im 
Weinsberger Wald und Textilindustriel-
len in Gmünd, litschau und heiden-
reichstein sowie dem „kohlenbaron“ 
Wilhelm von Gutmann in Jaidhof waren 
dies vor allem landprodukte-, leder-, 
Vieh- und Textilhändler. auch zahlrei-
che Ärzte, apotheker und Juristen aus 
Galizien und Ungarn ließen sich nieder, 
jüdische Greißler gab es in vielen orten. 
In krems, horn und Waidhofen wurden 
Israelitische kultusgemeinden mit syna-
gogen und Friedhöfen gegründet, ein 
weiterer Friedhof folgte in Zwettl. Um 
1900 erreichte der jüdische Bevölke-
rungsanteil im Waldviertel seinen höhe-
punkt, lag aber unter einem Prozent.

„Juden-AquArium“. Der antisemitis-
mus grassierte bereits. „nach dem ersten 
Weltkrieg kam es zu Diskussionen wegen 
jüdischer sommerfrischler. Im Gegen-
satz zu anderen kamptalorten gab es in 
Gars zunächst kein Judenverbot“, sagt 
Polleroß, „aber in den lokalen Zeitungen 
war abschätzig vom schwimmbad als 
,Juden-aquarium‘ die rede.“

Die 1920 gegründete nsDaP erreichte 
bei den Wahlen 1932/33 in Groß Poppen, 
Zwettl und Gmünd die relative mehrheit. 
Die Zahl der Juden begann zu sinken. 
nach dem „anschluss“ setzte auch im 
Waldviertel die Diskriminierung ein. so 
drastisch wie in Wien, wo es sogleich zu 

„wilden arisierungen“ kam, dürfte es 
zwar nicht gewesen sein, sagt Polleroß,  
„aber in Gmünd haben die nazis die 
häuser der jüdischen mitbürger gestürmt 
und sich geholt, was sie wollten. auch in 
Jaidhof gab es Plünderungen. In heiden-
reichstein mussten Juden die Gehsteige 
waschen. laura Biegler erzählte mir, 
dass die nachbarn die Fensterscheiben 
eingeschlagen und das Geschäft geplün-
dert haben. es gab auch Denunziationen. 
In Gmünd wurden leute mit dem schild 
,Ich arisches schwein kauf bei einem Ju-
den ein‘ durch die Gassen getrieben.“ 

Für die aussiedler des neuen Trup-
penübungsplatzes wurde jüdischer Be-
sitz herangezogen, darunter die Güter 
schwarzenau, Pfaffenschlag, Brunn an 
der Wild und Dross, aber auch Privat-
häuser, unter anderem in kirchberg/
Walde. Die sparkassen allentsteig und 
Zwettl sowie die stadtgemeinden horn 
und krems „arisierten“ jüdischen Besitz. 

schließlich wurden im herbst 1938 
die Waldviertler Juden nach Wien ausge-
wiesen. etliche konnten fliehen, aber 
vermutlich mehr als ein Drittel der 
Waldviertler Judenschaft wurde depor-
tiert und ermordet. 

eine besonderer Brennpunkt der Ju-
denverfolgung war Gmünd. Dort wurden  
mehrere jüdische Betriebe enteignet, da-
runter eine stärkefabrik, in der ab 1944 
über tausend jüdische Zwangsarbeiter 
eingesetzt wurden. etwa fünfhundert 
von ihnen sind umgekommen.

Von den im ausland überlebenden Ju-
den kehrten nach 1945 nur einige Unter-
nehmer ins Waldviertel zurück, z. B. die 
Familien schwarz und löwy nach 
Gmünd und Fürnberg nach eggenburg. 
Jüdische Gemeinden bildeten sich keine 
mehr im Waldviertel. Und trotzdem fin-
det Polleroß keine vernünftige erklärung 
dafür, warum die synagoge in krems 
1978 abgerissen wurde. sie war zwar in 
der „reichskristallnacht“ geplündert, 
aber nicht, wie die meisten jüdischen Ge-
betshäuser, in Brand gesteckt worden. 
nach dem krieg diente sie unter anderem 
als lager für die Flüchtlinge aus dem su-
detenland. Und sie war auch noch 1978, 
wie ein Foto beweist, intakt. n

Z u r  A u s s t e l l u n G
„Jüdische Familien im Waldviertel und 
ihr schicksal“ ist von 1. mai bis 30. 
september jeden sonn- und Feiertag von 
14 bis 17 uhr geöffnet. Zur Ausstellung 
erscheint ein umfangreicher Katalog. 
infos unter t 02988/6220 und 
www.poella.at/museum

Die 8er-Jahre
2018 jähren sich wichtige historische ereig-
nisse. im rahmen von zahlreichen Ausstellun-
gen und Veranstaltungen werden an vielen 
Orten niederösterreichs die geschichte des 
landes und die rolle niederösterreichs als 
Kernland Österreichs beleuchtet.

sonderausstellung im haus der geschichte 
(museum niederösterreich) „Die umkämpfte 
Republik: Österreich 1918-1938“ 
www.museumnoe.at

cAmPus grAFenegg, Academy grafenegg: 
„Europa 1918 / 2018 Musikalische Heraus-
forderungen in brüchigen Zeiten“ 
www.grafenegg.com

Ausstellung „Verwischte Grenzen. Jüdische 
Verortungen nach 1918“, vom 18. mai bis 
9. november, st. Pölten (ehemalige synagoge)
www.injoest.ac.at

sonderausstellung „Konflikten auf der 
Spur - von der Steinzeit bis zum Ende des 
Ersten Weltkrieges“, vom 24. märz bis 
25. november im mAmuZ Asparn/Zaya 
www.mamuz.at

sonderausstellung „Der Große Krieg V, 
Große Not – Erste Republik“ von mai 2018 
bis mai 2019 im Krahuletz-museum eggen-
burg www.krahuletzmuseum.at

sonderausstellung „Die Republik Deutsch-
österreich – Der Rest zwischen Krieg und 
Frieden“ im dr. Karl renner-museum (glogg-
nitz) ab 27. mai www.rennermuseum.at

sonderausstellung „Baden, Zentrum der 
Macht 1917-1918“ im Kaiserhaus Baden, von 
21. April bis 4. november www.baden.at

Ausstellung „Schule  in Zeiten des Umbruchs 
von 1918 bis 1938“ im schulmuseum michel-
stetten, ab 13. mai 
www.michelstettnerschule.at

sonderausstellung „Die Frauen der Republik. 
Der politische Kampf um die Gleichstellung 
in Österreich seit 1918“ im dr. Karl renner-
museum (gloggnitz), noch bis 6. mai (siehe 
Artikel seite 29)

KÜNSTLER-GEDENKJAHRE

Aus Anlass des 300. geburtstags von martin 
Johann schmidt – „Kremser Schmidt“ – wird 
im diözesanmuseum st. Pölten von 5. mai bis 
31. Oktober eine Ausstellung zu sehen sein 
www.dz-museum.at Weiters im museumkrems 
die Ausstellung „Weltberühmt in Krems. Vom 
Kremser Schmidt ins Padhiland“ ende Juni bis 
ende Oktober www.museumkrems.at

Zum 100. todestag von Egon Schiele gibt 
es in tulln mehrere Veranstaltungen. einen 
Artikel über das neu gestaltete egon schiele 
museum in tulln finden sie ab seite 32.

das symposium „Klimt. Schiele. Wagner. 
Moser und ihre Zeit“ findet vom 22. bis 
26. August in harmannsdorf statt. 

Zum 100. geburtstag von gottfried von einem 
(siehe Artikel seite 14) findet am 8. Juni das 
Gottfried von Einem-Fest in der Kirche Ober-
dürnbach statt www.gottfried-von-einem.at
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Links: Der jüdische Knecht Josef Sonnenfeld mit Gitarre, um 1938. Er wurde in der Euthanasieanstalt Bernburg 1942 ermordet. Die Synagoge in Krems, 
1978, kurz vor dem Abriss. Alois und Ida Biegler mit ihren Kindern Irma, Ella, Martha und Laura, um 1917: Alois, Ida und Ella wurden 1942 in Riga 
ermordet, Irma überlebte in Wien, Martha konnte nach Dänemark emigrieren, Laura nach England.

Schikanen: In Heidenreichstein wurden Juden 
zum Gehsteigwaschen gezwungen (Foto aus dem 
Jahr 1938)
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den beschlagnahmt. Aber vom Zeichnen 
konnte auch der Gefängnisaufenthalt 
Schiele nicht abhalten. Comini fand in 
der Albertina eines jener Blätter, die in 
der Zelle entstanden waren, und kam da-
mit auf die Spur nach Neulengbach. Der 
damalige Albertina-Direktor, Walter Ko-
schatzky, stattete Comini mit einem an 
alle Schieleorte gerichteten Empfeh-
lungsschreiben aus, mit dem sich die Te-
xanerin auf weitere Recherchen begab.

Ambitionierte ermittlungen. Der Zu-
gang zur Zelle in Neulengbach wurde 
Alessandra Comini trotz der gewichtigen 
Empfehlung dennoch verwehrt.

„Als aber während der Mittagsstunde 
alle das Gebäude verlassen hatten, 
schlüpfte ich heimlich hinein“, berichtet 
Comini über die folgenden Ereignisse. 
„Ich hatte Schieles präzise Zeichnung 
des schmalen Kellerganges gut in Erin-
nerung, samt Kübel, Besen und Mopp, 
und ich stand vor der exakt gleichen 
Szene, nur einundfünfzig Jahre später!“. 
Das bei der heimlichen Besichtigung 
entstandene Foto vom 27. August 1963 
und Schieles Zeichnung aus dem Jahr 
1912 nebeneinander gestellt, evoziert ein 
ganzes Sittenbild. Und auf genau solche 
Effekte zielte die Neugestaltung des Mu-
seums ab, das nun seine Positionierung 
als biographisches Zentrum des Künst-
lers verstanden wissen will.

Dazu sind die von Alessandra Comini 
aufgenommenen Gespräche mit Zeitzeu-
gen, die Dokumentation ihrer Kontakte 
mit Schieles Schwestern und ihrer Ge-
spräche und Freundschaften auch mit 
Wegbegleitern des Künstlers – wie Adele 
Harms, Erich Lederer und vielen anderen 
– äußerst nützlich, erwecken sie doch 
den Zeitgeist und das Ambiente, in dem 
Egon Schiele gearbeitet hat, zu neuem 
Leben. „Augmented reality“ und mo-
dernste Museumstechnologie ergänzen 
die ausgestellten Werke Schieles und ma-
chen das Museum zu einem Erlebnispar-
cours der besonderen Art, basierend auf 
einem prinzipiell digitalen Konzept und 
jährlich wechselnden, analog aufberei-
teten Aspekten.

Im Hauptraum erzählen sechs Statio-
nen in einer jeweils siebenminütigen 
Präsentation aus dem Leben des Künst-
lers, zeigen sein Klassenzimmer und be-
leuchten seine Zeit an der Akademie in 
Wien. Zur Illustration weiterer Begeben-
heiten und Stationen im Leben des 
Künstlers wurden Objekte nachgebaut, 
die – fußend auf den Interviews von 

Alessandra Comini – über einen Monitor 
mit visuellen und akustischen Beiträgen 
belebt werden.

der onkel im Fokus. Der analoge Part 
ist heuer der Beziehung Schieles zu sei-
nem Onkel Leopold Czihaczek gewidmet. 
Czihaczek war nach dem frühen Tod von 
Schieles Vater zu Schieles Vormund be-
stellt worden und führte ein sehr mondä-
nes Leben. Schiele war fasziniert vom 
großbürgerlichen Lebensstil des reichen 
Onkels aus Wien, der seine Sommerfri-
sche in Klosterneuburg verbrachte und 
dafür auch zwei Flügel in die angemiete-
te Sommervilla mit übersiedelte.
Schiele strebte dergleichen an und war 
entsprechend erfolgsorientiert. In einem 
Skizzenbuch entwarf er ein dandyhaftes 
Leben in materiellem Wohlstand. Zu ei-
nem Zeitpunkt übrigens, als sein künst-
lerisches Interesse den Landschaften sei-
ner direkten Umgebung galt.

Ab 1906 in Wien und an der Akade-
mie hatte Schiele dann sehr bald ein 
kleines, eher ärmliches Atelier und war 
zugleich Nutznießer der finanziellen 
Großzügigkeit seines Onkels. Dessen 
pompösen Repräsentationsstil goutierte 
er nun nicht mehr, obwohl ihn die Sym-
bole dieses Wohlstandes nach wie vor 
faszinierten – er lebte also in einer sehr 
ambivalenten Beziehung zu seinem On-
kel, aus der insgesamt zwölf Portraits 
hervorgingen – Portraits, die allerdings 
so konventionell und traditionell gear-
beitet waren, wie es wohl dem Lebensstil 
des Dargestellten entsprach.

Wie bei der inhaltlichen Neuaufstel-
lung des Museums wurde auch bei den 
architektonischen Veränderungen neue 
Wege gegangen. Das beschränkte sich 
nicht nur auf ein Facelifting mit einem 
Schiele-Cartoon auf der Fassade des Ge-
bäudes, sondern umfasste eine zeitgemä-
ße bauliche Sanierung des ehemaligen 
Bezirksgefängnisses samt Neugestaltung 
des Eingangsbereichs, einer wohnzim-
merartigen Gestaltung des Erdgescho-
ßes, einer Erweiterung des Kinderspiel-
platzes und einer Vergrößerung des Ate-
liers im Dachgeschoß, das hell und offen 
gestaltet wurde, um für Veranstaltungen 
geeignet zu sein. n

Ein kleines Museum am Rande einiger 
„Big Player“, die ihrerseits ganze Stock-
werke mit Schiele füllen können, Schlüs-
selwerke besitzen und unablässig die un-
geteilte Aufmerksamkeit der Medien ge-
nerieren. Ein kleines Museum in Tulln, 
das 1990, zum 100. Geburtstag Egon 
Schieles in seiner Heimatstadt gegründet 
wurde (die ausführliche Geschichte dazu 
finden Sie umseitig) und nun – quasi ein 
„Schiele leben“ später – zu seinem 100. 
Todestag ein Update erhält.

Das Schiele Museum in Tulln ist ein 
lokales Institut mit internationalem 
Flair, zu dem nicht nur die Schielefans 
und Kunstinteressierten aus der näheren 
Umgebung pilgern, sondern auch inter-
nationales Publikum, denn jene Tatsa-
che, die sich in der Neupositionierung 
des Museums manifestiert, war schon 
immer ein starkes Argument: Das muse-
ale Kleinod am Donauufer ist ein hervor-
ragend geeigneter Rahmen, der Lebens-
welt des Künstlers nahe zu kommen. 

Egon Schiele (1890–1918) hat ein Drit-
tel seines kurzen Lebens in Tulln und 
Umgebung verbracht, seine künstleri-
schen Anfänge liegen hier und „nirgends 
kann man eine solche Qualität und Dich-
te an Originalschauplätzen von Schieles 
Leben erleben wie hier“, stellt Christian 
Bauer, der künstlerische Leiter des Schie-
le Museums, in Aussicht.

Die Neukonzeption des Hauses stellt 
das Leben dieses „Giganten der Moder-
ne“ ins Zentrum und bietet, in einer ei-
genen „Schatzkammer“ im ersten Stock, 
an Hand von Originalwerken einen de-
taillierten, jährlich wechselnden Ein-
blick in ein anderes, ganz bestimmtes 
Kapitel von Schieles Leben. 

gespräche mit ZeitZeugen. Die Entde-
ckungsreise nimmt ihren sehr unge-
wöhnlichen Beginn bereits vor mehr als 
fünfzig Jahren, als nämlich die junge 
Texanerin Alessandra Comini die Kunst 
Egon Schieles entdeckte und sofort so 
fasziniert war, dass sie nach Österreich 
reiste, um mehr über den Künstler zu er-
fahren. Hier fand sie sich 1956 in den 

Wirren der ungarischen Revolution wie-
der und stellte gleich erneut ihre unkon-
ventionelle Lebensart unter Beweis, in-
dem sie sich für zahlreiche Flüchtlinge 
hilfreich verwendete. 

Dieses handfeste Agieren wurde dann 
auch im Sommer 1963 als ihr Markenzei-
chen erkannt und anerkannt. Damals 
reiste Alessandra Comini mit Fotoaus-
rüstung und Tonbandgerät auf den Spu-
ren Schieles. In dem von Christian Bauer 
herausgegebenen Buch „Egon Schiele. 

Fast ein ganzes Leben“ (Hirmer Verlag, 
München, 2015) schildert sie ihre aben-
teuerliche Reise, die sie nach Tulln, Klos-
terneuburg, aber auch ins ehemalige Be-
zirksgericht nach Neulengbach führte. In 
einer Zelle des Bezirksgerichts verbüßte 
Egon Schiele eine Freiheitsstrafe von 24 
Tagen, nachdem er der „Gefährdung der 
öffentlichen Sittlichkeit“ und der „Ver-
führung“ angeklagt und wegen dieses 
Verbrechens schuldig gesprochen wor-
den war. 125 seiner Zeichnungen wur-

Schiele für alle Sinne
Ab April präsentiert sich das Egon Schiele Museum in Tulln in neuem Kleid. Das Museumskonzept sieht vor, mit jährlich 
wechselnden Schwerpunkten den Künstler und sein Leben aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
V O N  U R S U L A  P H I L A D E L P H y

N e u e S  S e h e N 
das egon schiele museum in tulln 
ist heuer vom 6. April bis 4. november, 
di bis so und Fei 10 bis 17 uhr geöffnet. 
informationen unter t 02272/645 70 
und www.egon-schiele.eu

Oben: „Mit dem Schaukelpferd durchs 
Wohnzimmer zu reiten …“ – am Egon Schiele 
Weg in Tulln werden die Lebensabschnitte 
des Künstlers angesprochen, z. B. mit einem 
überdimensionalen (und nicht besonders 
komfortablen) Schaukelpferd bei der Station 
„Kinderjahre“.
Unten: Egon Schiele mit Malpalette, 1906.
Links: Bildnis des Onkels und Vormunds Leopold 
Czihaczek, ebenfalls 1906 entstanden.
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Jede institutionelle Gründung impliziert 
Konstellationen und Gegebenheiten, 
durch die eine Realisierung möglich 
wird. Dies gilt auch für das Egon Schiele 
Museum Tulln. Anlässlich des 90. Ge-
burtstags von Egon Schiele, 1980, initi-
ierte Norbert Gradisch (am 26. 1. 1923 
geboren, am 4. 12. 1983 in Wien verstor-
ben, Elektrotechniker, Abteilungsleiter 
in der Firma Elin, Technischer Konsu-
lent, Wien) mit seiner Schielesammlung 
die Ausstellung „Heimkehr nach Tulln“. 

Der Vater des Initiators, Norbert Gra-
disch senior, war mit Therese, der 
Schwägerin von Schieles Schwester Me-
lanie, verheiratet; wegen dieser ver-

wandtschaftlichen Beziehung erbte Gra-
disch junior nach dem Tode der beiden 
Schiele-Schwestern Melanie und Ger-
trud, die kinderlos blieben, deren Schie-
lenachlass, welcher ursprünglich von der 
Mutter von Egon Schiele stammte.

1980 nahm Gradisch Kontakt mit dem 
damaligen Bürgermeister und Vor-
standsdirektor der Hypobank Niederös-
terreich, Edwin Pircher, auf, um seine 
Ausstellungsidee realisieren zu können 
(sie fand im Sitzungs- und Standesamts-
saal des damaligen Rathauses statt). Ed-
win Pircher beauftragte mit der Durch-
führung Stadtamtsdirektor Hermann 

Kramer, Kulturstadträtin Eleonore He-
benstreit und, auf Initiative von Pircher, 
Stadtrat Karl Heindl mit der Umsetzung. 
Bereits bei dieser Ausstellung hat Gra-
disch den legendären Wiener Galeristen, 
Kunsthändler und Schieleexperten 
Christian M. Nebehay als wissenschaft-
lichen Berater beigezogen.

drei Wochen, 4000 besucher. Nicht zu-
letzt der unerwartete große Ausstel-
lungserfolg – innerhalb von drei Wochen 
wurden rund viertausend Besucherinnen 
und Besucher gezählt – motivierte Gra-
disch zunächst, für seine Sammlung ei-
nen rechtlichen und organisatorischen 

Rahmen zu schaffen. Auch diese Idee 
wurde seitens der Stadt Tulln mit großem 
Interesse diskutiert und gefördert: „Die 
Stadtgemeinde Tulln/Niederösterreich 
hat sich nicht nur begeistert in den 
Dienst der Sache gestellt, es haben sich 
auch selbstlose Mitarbeiter gefunden, 
ohne deren Einsatz es nicht möglich ge-
wesen wäre, eine solche Institution ins 
Leben zu rufen“, schreibt Norbert Gra-
disch dazu in einer Presseinformation 
am 22. Mai 1981.

Nach intensiven Vorbereitungsarbei-
ten, die noch 1980 begannen, kam es am 
Freitag, dem 22. Mai 1981, im Sitzungs-

saal im 4. Stock des Tullner Rathauses 
zur Gründungsversammlung der „Inter-
nationalen Egon Schiele-Gesellschaft“.

Für Gradisch, der nach dem Ableben 
der älteren Schieleschwester Melanie 
weltweit das Copyright für Egon Schiele 
wahrnahm, war es essenziell, dass die 
Gesellschaft eine internationale wurde. 
Er verstand sie auch als „weltweite Dach-
organisation“, um Schiele und sein Werk 
angemessen würdigen zu können. 

Nach Überlegungen, Neulengbach 
oder Klosterneuburg für seine Ideen zu 
gewinnen, entschied er sich wegen des 
Engagements der Gemeinde für Tulln als 
Sitz der Gesellschaft.

In der Gründungsversammlung wur-
de Norbert Gradisch zum Präsidenten  
gewählt, seine Vizepräsidenten waren 
Edwin Pircher und Alfred Zaufal (sein 
Rechtsanwalt). Den wissenschaftlichen 
Beirat bildeten Christian M. Nebehay, 
Peter Weninger vom Amt der Niederös-
terreichischen Landesregierung, Hubert 
Adolph (Pädagoge für Bildnerische Er-
ziehung) sowie Otto Breicha, der Direk-
tor des Kunsthauses Graz sowie Grün-
dungsdirektor des Rupertinum Salzburg. 
Als kulturpolitische Beiräte fungierten 
Adolf März (Sektionschef im Unter-
richtsministerium) und Rudolf Schmir-

cher (Kunsterzieher). Schriftführerin 
wurde Eleonore Hebenstreit (Stadträtin 
für Kultur und Tourismus), ihr Stellver-
treter Karl Heinl (Stadtrat, Direktor der 
Handelsakademie Tulln); Kassier wurde 
Herman Kramer (Stadtamtsdirektor); 
Prüfungsorgane Rudolf Schmircher und 
Werner Gradisch (der Sohn von Norbert 
Gradisch).

Mit der Gründung der „Internationa-
len Egon Schiele-Gesellschaft“ stellte 
sich rasch die institutionelle Frage nach 
einer dauerhaften Örtlichkeit für die 
Sammlung Gradisch. In wiederholten 
Gesprächen zwischen Gradisch und Ed-
win Pircher konnte Gradisch die Frage 
nach einem Schielemuseum ventilieren, 
die Pircher mit großer Aufgeschlossen-
heit aufnahm und mit seinem Team, aber 
auch im Gemeinderat abklärte; Stadt-
amtsdirektor Kramer wurde die zentrale 
Anlaufstelle.

stAndort An der donAu. Trotz des un-
erwarteten Todes von Norbert Gradisch 
am 4. Dezember 1983, der manches er-

schwerte (so kam es nicht mehr schrift-
lich zu einer rechtlichen Fixierung darü-
ber, dass die Gradisch-Leihgaben „als 
ewige Dauerleih gabe für die Stadt“, so 
Bürgermeister Edwin Pircher, übergeben 
werden), konnte Dank der äußerst kon-
struktiven Haltung seiner Frau Eva, die 
sich allen Abmachungen ihres Mannes 
mit der Stadt Tulln verpflichtet fühlte, 
rasch die Frage eines Schielemuseums 
geklärt werden.

Neben den bereits erwähnten Persön-
lichkeiten kam in Folge das Engagement 
von Vizebürgermeister Willi Stift als Fi-
nanzstadtrat hinzu, der sich bald als 

weiterer wichtiger Protagonist erwies.
Als Museumsgebäude fiel noch zu 

Lebzeiten von Gradisch die Entscheidung 
auf das leer stehende Gebäude des ehe-
maligen Bezirksgefängnisses unmittel-
bar an der Donau, da ein Neubau nicht 
finanzierbar gewesen wäre. Nachdem für 
diese Lösung breite Sympathie bestand 
– nicht zuletzt wegen der Gefängnis-
geschichte Schieles in Neulengbach – 
ging man bald nach dem Gemeinderats-
beschluss unter der organisatorischen 
Leitung von Hermann Kramer rasch an 
die Realisierung. Spätestens zum 100. 
Geburtstag von Schiele sollte das Muse-
um eröffnet werden.

Trotz einer Verzögerung beim Ankauf 
des Bundesgebäudes durch die Stadt 
Tulln – es musste allen Bundesstellen 
vorab für einen allfälligen Bedarf ange-
boten werden – wurde das Museum plan-
mäßig am Geburtstag von Schiele, am 
12. Juni 1990, von Landeshauptmann 
Siegfried Ludwig feierlich eröffnet.

Den Masterplan für die Konzeption 
und Einrichtung der Schielepräsentation 

im Museum wurde von Christian M. Ne-
behay entwickelt, die architektonische 
Adaptierung in die Hände von Architekt 
Werner Nedoschill gelegt. Die Grafikerin 
Irmgart Grillmayer und die junge Kunst-
historikerin Sabine Kehl-Beierle waren 
für die Ausstellungsgestaltung bzw. Be-
schaffung des Dokumentationsmaterials 
verantwortlich.

Das Erdgeschoß diente der Dokumen-
tation, wobei eine Zelle nicht nur in ih-
rem Zustand belassen wurde, sondern es 
auch vorgesehen war, die Gegenstände in 
der Neulengbacher Zelle (den Eisenofen, 
das Bett und sogar die Originaltür) zu er-

werben, was die Stadtgemeinde Neuleng-
bach jedoch entrüstet zurückwies. Die 
Gefängnistür wurde deshalb nachgebaut 
und in die vorhandene Zelle in Tulln ein-
gesetzt.

Der erste Stock diente der Präsentati-
on von Originalwerken, Zeichnungen, 
Aquarellen und Ölmalerei, wobei das 
zentrale Werk die „Zerfallende Mühle“ 
von 1916 war, die, wie auch weitere Wer-
ke, aus den niederösterreichischen Lan-
desmuseumsbeständen kamen und ne-
ben der Sammlung Gradisch über viele 
Jahre die wichtigsten externen Leihga-
ben darstellten.

Georg Schmitz, Leiter der Abteilung 
Kultur und Kunst des Amtes der nieder-
österreichischen Landesregierung, sein 
Stellvertreter Joachim Rössl und Peter 
Weninger, Direktor des niederösterrei-
chischen Landesmuseums, unterstützen 
mit großzügigen Leihgaben das Schiele 
Museum. Erstmals wurden 1990 auch die 
faksimilierten Gefängnisblätter von 
Neulengbach, die anlässlich des Schiele-
Gedenkjahrs gedruckt wurden, in der 
Zelle in Tulln präsentiert. Mit dem Aus-
bau des Dachgeschosses konnte eine 
Räumlichkeit für vor allem regionales 
Kunstschaffen gewonnen werden. 

In seiner Eröffnungsrede am 12. Juni 
1990 sprach Nebehay von einem bei-
spielhaften Enthusiasmus der Stadtge-
meinde Tulln, mit dem sie den 100. Ge-
burtstag ihres bedeutendsten Sohnes 
ehrte. Auch international war die Eröff-
nung ein einzigartiges Ereignis, war es 
doch bis dato die einzige und erste insti-
tutionelle Würdigung, die dem Werk von 
Schiele gewidmet wurde – die Realisie-
rung des Schiele-Zentrums in Krumau, 
die Neue Galerie in New york und das 
Leopold Museum Wien lagen noch in 
weiter Ferne. n

G e S c h i c h t e

Vom Werden eines Museums
1990, zum 100. Geburtstag Egon Schieles, erfolgte bis dato weltweit die erste und einzige institutionelle Würdigung 
des Künstlers in Tulln. Voraus gegangen war ihr die ambitionierte Realisierung einer Museumsidee. 
V O N  C A R L  A I G N E R

Der Autor dankt der Stadtgemeinde 
Tulln für die Akteneinsicht, Werner Gra-
disch, Eleonore Hebenstreit, Karl Heinl, 
Edwin Pircher und Willi Stift herzlich 
für die ausführlichen Gespräche, auf de-
nen –stark gekürzt – obiger Text basiert. 
Es ist dies ein Fragment aus einer um-
fangreichen, in Arbeit befindlichen 
Dokumentation zur Geschichte des Egon 
Schiele Museums Tulln. 
Hingewiesen sei noch auf den Katalog 
zur Eröffnung des Museums sowie auf 
die Publikation „Egon Schiele: Der 
Anfang “, herausgegeben von Christian 
Bauer, Hirmer Verlag, 2013.

Zahlreiches Publikum bei der Museums-Eröffnung. Eine Ansprache hielt der Galerist und führende Schieleexperte Christian M. Nebehay LH Ludwig öffnete das Tor zu einem neuen Schauplatz der Kunstgeschichte (links BM Edwin Pircher)
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wunderbar zum dichten, grünen Wald 
am See. Die Stirnseite unter dem Sattel
dach im Osten ist großzügig verglast, auf 
der niederen, breiten Fensterbank könnte 
man bequem sitzen, derzeit haben die 
Spielzeugtiere der Kinder den Platz vor 
der malerischen Kulisse der Baumkronen 
in Beschlag genommen. Der Raum zwi
schen dem Streifenfundament dient als 
Lager für Holzscheite, Standort der  
Haustechnik eines Designerstuhls: Auch 
von diesem witterungsgeschützten Platz 
im Freien ist der Ausblick wunderbar.

Kohlrabenschwarz. Viele Scheunen, 
Stadel und Schuppen aus Holz prägen die 
Gegend um den See, manche sind von 
der Witterung und vom Zahn der Zeit 
ganz schwarz geworden, andere wurden 
bewusst mit (Alt)öl behandelt, um sie ge
gen Wasser resistenter zu machen. Die 
meisten haben keine Fenster. Das 
schwarze Haus auf dem steilen Nordhang 
über dem Stausee erweist ihnen mehr
fach Referenz: Seine klare, archaische 
Form erinnert an traditionelle Nutzbau
ten, deren Holz in mittelalterlicher Ma
nier angekohlt und mit Öl eingelassen 
wurde, um auf natürliche Weise der Ver
witterung vorzubeugen. Auch in Japan 
gibt es diese Tradition. Solchermaßen 
behandeltes Spezialholz hätte das Budget 
der  Bauherren gesprengt. Die innovative 
Zimmerei Kreiseder konnte eine kosten
günstigere Alternative anbieten: Lär
chenholz, das mit einer Eigenkonstruk

tion von Bunsenbrennern am Fließband 
verkohlt und dann geölt wird.

Die Vertrauensbasis zwischen Bau
herren, Architekt und Handwerker 
stimmte, man wagte das Experiment. Die 
ursprünglich pechschwarze Oberfläche 
wurde inzwischen vom Regen abgewa
schen, dafür vergraute die Lärche, nun 
wirkt die Holzfassade wie das scheckige 
Fell eines Tieres. Weil es von Spazier
gängern gut gesehen werden kann, wur
de auch für das Decken des Daches ge
schwärztes Holz verwendet. 

Das Haus wirkt von außen fast wie ein 
Monolith: Bis auf die große Scheibe an 
seiner Schauseite über dem Wasser lässt 
sich seine Fassade auf allen Seiten mit 
einfachen, bündig in der Fassade sitzen
den Schiebetüren komplett verschließen. 
Die Doppelglastür auf den Balkon im Sü
den verschwindet dann ganz hinter 
schwarzen Holzlatten, die Nordseite mit 
der Eingangstür gegenüber ist ohnehin 
fensterlos. Dafür steht hier eine Bank vor 
dem Haus.

Fichte geölt. Alle Innenwände und 
auch die Dachflächen sind aus Massiv
holzplatten: Die geölte Fichte gibt der 
großen Wohnküche am Panoramafenster 
mit der Glastür auf die Sonnenterrasse 
eine warme, wohnliche Atmosphäre. Der 
geschliffene Estrich harmoniert dazu 
perfekt, er verfügt über Fußbodenhei
zung – die beiden Kleinkinder spielen 
hingebungsvoll auf der wohligwarmen 

Fläche. Wird es wirklich winterlich kalt, 
sorgt ein klassischer Kamin aus Sichtbe
ton mit offenem Feuer für angenehme 
Temperatur, die Wandnische daneben 
nutzt der Bauherr als Regal.

Lapidar trennt eine Wandscheibe aus 
Sichtbeton den Wohnbereich vom Bad, 
das sich gleich hinter der Garderobe 
beim Eingang in das hintere Hauseck 
duckt. Eine Sichtbetonwand im Westen 
sorgt für Rückhalt, hier lehnt sich auch 
die schmale Seite der Badewanne im El
ternschlafzimmer an. Das Bett nimmt 
die gesamte Breite des Südfensters ein, 
was den Eindruck erzeugt, unmittelbar 
im Wald zu erwachen. „Uns scheint in 
der Früh direkt die Sonne ins Bett“, so 
die Besitzerin. „Im Sommer flüchten wir 
aus Wien gern her. Man kann dann bis 
halb sechs auf der Terrasse sitzen. Es ist 
echt super.“

Auch im Winter ist es herrlich, aus der 
gesicherten Wärme des sechs Meter ho
hen Wohnraums auf den vereisten See zu 
schauen. Es ist dann drinnen richtig ge
mütlich, außerdem sieht man zu allen 
Jahreszeiten „echt viele Tiere.“ Klettert 
man die Holzleiter an der Sichtbeton
wand nach oben, überrascht das kleine, 
schwarze Haus mit einer luftigen Galerie 
unterm First: Hier sind beim Dachflä
chenfenster die Bäume zum Greifen nah, 
und von hier genießt man den schönsten 
Blick ins eigene Wohnzimmer und auf 
den See. Auch bei Gästen ist dieser Raum 
unterm Dach sehr beliebt. n

Der Thurnberger See ist der kleinste der 
drei Stauseen im gewundenen Flusslauf 
des Kamp und ein höchst malerischer 
Ort. Dichte Laubwälder und saftig grüne 
Wiesen umgeben das zwei Kilometer lan
ge, schmale, dunkle Gewässer, in dem 
sich die umgebende Landschaft spiegelt. 
Am Westufer dieses verträumten Klein
ods verteilen sich wie hingewürfelt die 
Häuser der Schattauersiedlung über die 
Hügelrücken. Eine schmale Straße ver
bindet sie. Wo die Straße im wahren Sinn 
des Wortes im Sand verlief, war die letzte 
Parzelle im Süden noch zu haben.

Die Parzelle stand schon eine halbe 
Ewigkeit zum Verkauf. Das Bauherren
paar träumte schon fast ebenso lang von 
einem Ferienhäuschen am Land, das ih
nen eine Gegenwelt zum hektischen 
Agentur alltag in Wien bieten sollte. „Es 
war eine richtige Hanglage, mit etwa 
30% Steigung. Die wollte niemand“, er
zählt Andreas Etzelstorfer, Gründer und 
Mastermind des Büros „backraum Archi
tektur“. Die transparente Fassade mit 
dem freundlichen Schriftzug fiel den 

Bauherren bei einem abendlichen Spa
ziergang durch den Wiener Bezirk Neu
bau ins Auge. Weil sie sich unschlüssig 
waren, was von der Parzelle am Thurn
berger See als Bauplatz zu halten sei, be
schlossen sie, den Zufallsfund des Archi
tekturbüros als Wink des Schicksals auf
zufassen und anderntags im „backraum“ 
Architekturexpertise einzuholen. 

wenig aushub, viel aussicht. Andreas 
Etzelstorfer stammt aus Freistadt, der 
Thurnberger Stausee war ihm nicht 
fremd, er erklärte sich sofort zum Lokal
augenschein bereit. „Es ist das letzte 
Grundstück der Siedlung, umgeben von 
dichtem Wald, ein fantastisches Setting. 
Allerdings: Hier herrschen skandinavi
sche Lichtverhältnisse. Für jemand, der 
ein Refugium in der Stille sucht, ist es 
aber ziemlich optimal.“

Auf die Bauherren traf das zu. Sie 
kauften das Grundstück, hangaufwärts 
noch etwas Wald dazu und beauftragten 
„backraum Architektur“ mit der Ge
samtplanung.

„Ich baue mit Holz, wenn es irgendwie 
geht“, bekennt sich Etzelstorfer zu natür
lichen Materialien. In diesem Fall war 
aber erschwerend der steile Hang, außer
dem wünschten sich die Bauherren 
Sichtbeton und ein schwarzes Haus. 
„Mein Ziele waren, möglichst wenig 
Aushub zu brauchen, möglichst viel 
Aussicht zu gewährleisten und den 
Grundriss möglichst klein zu halten,“ so 
der Architekt.

Das Haus wurde daher über einen di
rekt zugänglichen, offenen Kellerraum 
zwischen zwei sparsamen Streifenfun
damenten auf einer im Süden weit zur 
Terrasse auskragenden Bodenplatte wie 
auf dem Tablett vier Meter hoch über den 
Hang gehoben. Statiker Christian Petz 
berechnete die Konstruktion. Sieben Me
ter breit, 13 Meter lang steht das dunkle 
Haus nun auf seinem Sockel und schwebt 
souverän dem Seeblick und der Morgen
sonne entgegen.

Das Haus hat eine archetypische 
Form: rechteckig, mit Satteldach. Es ist 
aus Holz, seine dunkle Oberfläche passt 

Refugium am Wasser
Der Stausee ist malerisch, das Grundstück steil. Auf einem Kellersockel mit Betonplatte schwebt ein geschecktes 
Holzhaus mit Satteldach von „backraum Architektur“ der Sonne und dem Wasser entgegen.

V O N  I S A B E L L A  M A R B O E
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Natur-Architektur: Außen geschwärztes und geöltes Holz, innen heimelig-warme Fichte, alle Wände sind aus Massivholzplatten
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a r c h i t e k t u r

Nebensächlich, aber hier 
erwähnenswert: Eigentlich 
war Otto Wagner Nieder
österreicher. Als Wagner 
1841 als Sohn eines könig
lichungarischen Hofnotars 
in Penzing geboren wurde, 
war der Vorort am Wien
fluss zwar kein Bauerndorf 
mehr, aber auch noch nicht 
von Wien eingemeindet 
worden – „im Speckgürtel“ 
würde man zu dieser Lage 
heute sagen. Erst 1879 er
hielt Wagner das Bürger
recht der Stadt Wien, blieb 
dennoch der Gegend, in der 
er aufgewachsen war, treu und baute sich 
und seiner Familie 1886 am Rande des 
Wienerwaldes in Hütteldorf eine prunk
volle Villa – die später von Ernst Fuchs 
erworben wurde und heute das Ernst 
FuchsMuseum beherbergt. 

Trotz der Herkunft ist es aber natür
lich richtig, von Otto Wagner als der 
überragenden Architektenpersönlichkeit 
Wiens im späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert zu sprechen. Die Hauptstadt 
war mit großem Abstand Wagners wich
tigstes Wirkungsfeld. Der Bau der Wie
ner Ringstraße und das enorme Bevölke
rungswachstum machte die Stadt zu ei
ner Goldgrube für das Baugewerbe, und 
Otto Wagner gehörte zu den größten 
Nutznießern des Booms – sowohl als 
Bauherr als auch als Architekt.

Gewisse Freie renaissance. Schon 
1862 trat er als 21jähriger frisch vom 
Studium kommend in das Atelier Ludwig 
von Försters ein, der eine der treibenden 
Kräfte bei der Gestaltung der Ringstraße 
war. Die Architektur an der Prachtstraße 
wurde zum Inbegriff des Historismus. 
Wagner fand rasch seinen eigenen Stil, 
den er selbst als eine „gewisse freie Re
naissance“ bezeichnete und der viel An
klang fand. Bis in die 1890erJahre er
richtete Wagner zahlreiche Wohnhäuser, 
die er gut verkaufen konnte und dadurch 
zu erheblichem Wohlstand kam.

Aber auch in Niederösterreich konnte 
man als Architekt viel Geld verdienen. 
Mit dem Bau des Eisenbahnnetzes, der 
Industrialisierung und dem Aufkommen 
der Sommerfrische kam es vor allem im 
Süden zu einer intensiven Bautätigkeit. 
Eines der ersten Projekte, die Otto Wag
ner selbstständig realisieren konnte, war 
1867 eine vom Bankier Gustav Ritter von 
Epstein in Auftrag gegebene Villa in Ba
den. Der streng symmetrische, zwei
geschoßige Bau ist ein typisches Beispiel 
für Otto Wagners Frühwerk, das noch 
ganz im Zeichen des Historismus steht. 
Proportionen und Formen erinnern sehr 
an Wagners RenaissanceVorbild Andrea 
Palladio, die Bauausführung  – beispiels
weise die aufwendige Ableitung des Re
genwassers – war aber modern und 
durchaus ingeniös. 

Epstein gefiel seine Sommervilla so 
sehr, dass er Wagner als Bauleiter für 
sein Wiener Palais engagierte, das von 
Theophil von Hansen, dem StarArchi
tekten der damaligen Zeit, ebenfalls im 
Stil der Neorenaissance entworfen wur
de; an beiden Bauten konnte sich Epstein 
allerdings  nicht lange erfreuen: In Folge 
des Börsenkrachs 1873 war der Bankier 
gezwungen, die Gebäude zu verkaufen.

Jenes in Baden fand mit Erzherzog 
Rainer einen prominenten Nachbesitzer, 
der hier jahrzehntelang die Sommermo
nate verbrachte und dafür sorgte, dass 

sich Baden in kaiserlichem 
Glanz sonnen konnte.

Dank der vielen Aufträ
ge in und außerhalb Wiens 
(darunter zwei Villen in 
Niederösterreich: die Villa 
Kunewalder in Bad Vöslau, 
1870, und die Villa Hahn in 
Baden, 1887) konnte Otto 
Wagner ein Atelier mit Dut
zenden Architekten betrei
ben. Allein: Die Ästhetik 
des Historismus befriedigte 
den Meister ab Mitte der 
1880erJahre nicht mehr. 
Neue Aufgaben, wie Wa
renhäuser oder Bahnhöfe, 

und neue Werkstoffe, wie Glas oder 
Stahlbeton, verlangten für ihn nach ei
ner neuen Formensprache.

Mit deM realisMus der Zeit. Wagners 
Baustil wurde sachlicher, und in seinen 
Schriften trat er dafür ein, „dass Kunst 
und Künstler ihre Zeit repräsentieren 
sollen und müssen. Im Durchpeitschen 
aller Stilrichtungen, wie es die letzten 
Jahre mit sich brachten, kann das Heil 
für die Zukunft nicht liegen, der Realis
mus unserer Zeit muss das werdende 
Kunstwerk durchdringen.“ Mit seiner 
Abkehr vom Historismus prägte Wagner 
in entscheidender Weise die Architektur 
des Jugendstils und legte die Grundlagen 
der von jüngeren Architekten realisier
ten Moderne. 

Schlagartig von Bedeutung wurden 
Wagners Ansichten, als er 1894 nicht 
nur zum ordentlichen Professor und Lei
ter einer Spezialklasse für Architektur 
an der Akademie der bildenden Künste in 
Wien ernannt, sondern auch in die Kom
mission zur Errichtung der Wiener 
Stadtbahn und zur Regulierung der Do
nau berufen wurde und hier für die 
Hochbauten der Wiener Stadtbahn und 
der Kaianlagen des Wiener Donaukanals 
verantwortlich war. 

Mindestens drei der um die Jahrhun
dertwende von Wagner entworfenen  
Bauten – die Wiener Stadtbahnstationen, 

„unpraktisches kann nicht schön sein“
Zum 100. Todestag von Otto Wagner: Sein Weg vom Baulöwen zum Visionär führte Österreichs bedeutendsten Architekten 
des Fin de Siècle auch nach Niederösterreich, wo er wenige, aber eindrucksvolle Bauten hinterließ. 

T E x T :  W O L F G A N G  G E M ü N D ,  B I L D E R :  M A N F R E D  H O R V A T H

Wagner-Villa am Badener Rainerweg: Ein prachtvolles Frühwerk des Architekten
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die Postsparkasse im ersten Bezirk und 
die Kirche am Steinhof – gelten heute als 
Meilensteine auf dem Weg vom Historis
mus zur Moderne. „Etwas Unpraktisches 
kann nicht schön sein“, hielt Wagner 
1896 in seiner Schrift Moderne Archi
tektur fest. Ein Motto, das er vor allem in 
der Kirche am Steinhof umsetzte, die er 
im Zuge der Errichtung der „Niederöster
reichischen LandesHeil und Pflegean
stalt für Nerven und Geisteskranke“ 
plante (zur „Wiener LandesHeil und 
Pflegeanstalt Am Steinhof“ wurde der 
Komplex erst Anfang der 1920erJahre 
als Folge der Schaffung des Bundeslan
des Wien).

Bauherr des Krankenhauses auf der 
Baumgartner Höhe war die Bauabteilung 
der Niederösterreichischen Landesregie

rung, die Wagner nicht nur mit dem Ge
neralkonzept der gesamten Anlage, son
dern eben auch mit der Errichtung der 
Anstaltskirche beauftragte.

Als Kirche für psychisch kranke Pati
enten musste das Gebäude speziellen 
Anforderungen genügen, die Wagner ak
kurat berücksichtigte. So besitzen die 
Kirchenstühle wegen der Verletzungsge
fahr keine scharfen Ecken, und statt ei
nes Weihwasserbeckens ließ Wagner –  
um die Gefahr von Infektionen zu ver
meiden – einen hygienisch tropfenden 
Weihwasserspender errichten. 

Der für damalige Zeiten ungeheuer 
reduzierte Stil gefiel nicht jedem. Thron
folger Erzherzog Franz Ferdinand, ein 
bekannter Gegner der Wiener Moderne, 
hielt in seiner Eröffnungsansprache fest, 

dass für ihn „der MarieTheresienStil 
doch der schönste“ sei. Der Architekt 
entgegnete trocken, dass zur Zeit Maria 
Theresias die Kanonen verziert worden 
wären, während man sie heute vollkom
men glatt mache. 

Wagner sollte in Folge keine weiteren 
Aufträge vom Kaiserhaus erhalten. Den 
noch sprudelnden Quell an Kreativität 
musste der Architekt fortan in Privat
projekte fließen lassen, darunter seine 
zweite Villa in Hütteldorf und das Miet
haus in der Wiener Döblergasse, in dem 
er 1918 verstarb. n

O t t O  W a g n e r  k O m p l e t t
die erste umfassende ausstellung zu Otto 
wagner seit mehr als 50 Jahren ist von 15. März 
bis 7. Oktober im wien Museum am 
Karlsplatz zu sehen, www.wienmuseum.at

a r c h i t e k t u r

Ansichten der für den Wiener Bankier Epstein in Baden errichteten Sommervilla: streng in den Formen, aufwendig und kreativ in der Gestaltung der Details
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l i t e r a t u r

Das Unabhängige Literaturhaus Nieder
österreich hat sich als fixe Größe im Kul
turgeschehen Niederösterreichs etab
liert. So wird beispielsweise heuer be
reits zum 20. Mal das Festival „Literatur 
& Wein“ angeboten. Das Literaturhaus ist 
aber auch Angelpunkt des Programms 
Artists in Residence Krems.

In der ehemaligen Eybl Teppichfabrik 
stehen im Dachgeschoß fünf Atelierwoh
nungen für Künstler zur Verfügung: ei
nes ist der Musik gewidmet, eines der 
Architektur, zwei der bildenden Kunst 
und eines der Literatur. „Writers in Resi
dence hat uns von Anfang an sehr faszi
niert, und wir haben bald gesehen, wie 
bereichernd es für unsere Arbeit ist, 
wenn immer wieder internationale Auto
ren oder Autorinnen für gewisse Zeit in 
Krems leben“, erklärt Michael Stiller, der 
gemeinsam mit Sylvia Treudl das Haus 
leitet und auch gegründet hat.

Bald zeigte sich, dass die Herange
hensweise für Artists in Residence in der 
Literatur eine andere sein musste, als 
jene in der bildenden Kunst oder der Ar
chitektur. In den beiden letztgenannten  
Kunstsparten sind die Gäste drei Monate 
lang vor Ort, produzieren in dieser Zeit 
neue Arbeiten, machen danach Ausstel
lungen. „Das ist in der Literatur nicht 
möglich, weil hier sowohl das Arbeiten 
als auch die Kunstvermittlung anders 
funktioniert. Wir mussten bald erken
nen, dass auch manche renommierte Au
toren oder Autorinnen in ihrer Heimat 
einem Brotberuf nachgehen müssen und 
drei Monate am Stück nicht weg kön
nen“, sagt Stiller. Aus diesem Grund 
wird das LiteraturAtelier nur für die 
Dauer von einem Monat den Artists in 
Residence zur Verfügung gestellt, was 
auch eine höhere Fluktuation der Gäste 
bedeutet.

scHreiBen, aBer was? „Viele kommen 
mit einem ganz konkreten Projekt“, er
fährt man von Michael Stiller. Manche 
überarbeiten beispielsweise die Korrek
turfahnen ihres beinahe druckfertigen 
Buches, einige entwerfen den Anfang 

eines neuen Titels, andere feilen am 
Schluss des aktuellen. Egal, wie sich die 
Arbeitszusammenhänge gestalten, alle 
bekommen hier die Möglichkeit, sich im 
Zuge dieses Aufenthalts explizit auf ihr 
ausgewähltes Projekt einzulassen. Die 
Autoren und Autorinnen wissen ganz 
genau, wie sie diesen Monat optimal nüt
zen können, sie sind inhaltlich zu nichts 
verpflichtet, die einzige Bedingung ist 
eine öffentliche Lesung, die vom Litera
turhaus organisiert wird.
 
wer darF KOMMen? Partnerländer für 
Austauschprogramme sind derzeit die 
Slowakei, Slowenien, Ungarn, Tschechi
en und die Schweiz. „Oft schlägt der 
Partner jemanden vor, oder wir geben 
Wünsche bekannt oder Personen bewer
ben sich – mit dem Partnerland wird 
dann abgestimmt, wer das Stipendium 
erhält“, erklärt Stiller das Konzept.

Bis jetzt war es üblich, aus dem nicht 
deutschsprachigen Raum nur Künstler 
einzuladen, von denen deutschsprachige 
Publikationen bereits vorliegen, da dies 
für eine funktionierende Literaturver
mittlung als essenziell erachtet wird.  
„Die Einladung von Künstlern, deren 
Texte noch nicht ins Deutsche übersetzt 
wurden, ist eine Frage der Finanzie
rung“, so Stiller, „denn bei nicht deutsch
sprachigen Autoren würden hohe Dol
metsch bzw. übersetzungskosten anfal
len, die wir nicht tragen könnten. Natür
lich wäre es toll und auch wünschens
wert, wenn man ein Buch, das es nicht 
auf Deutsch gibt, teilweise übertragen 
lassen und dem Publikum wie eine Ur
aufführung präsentieren könnte.“ 

Seit einigen Jahren arbeitet das Lite
raturhaus eng mit den Kulturinstituten 
der Länder zusammen, aus denen die 
Gäste kommen. Aktuelle Writer in Resi
dence ist die slowakische Schriftstellerin 
und übersetzerin Svetlana Žuchová. Ihre 
Lesung wird am 14. März im Slowaki
schen Institut in Wien stattfinden.

Derzeit kann das Literaturstudio zehn 
Monate im Jahr bespielt werden. Bislang 
wurden über 166 Autorinnen und Auto

ren aus mehr als 30 Ländern – von Est
land, über Island bis in die Türkei – ein
geladen. Die Zeit, die nicht mit Aus
tauschprojekten belegt ist, wird vom 
Team des Literaturhauses genutzt, neue 
Länder als Partner zu akquirieren,  über 
kreative Programmgestaltung nachzu
denken oder außergewöhnliche Loca
tions für Veranstaltungen zu recherchie
ren. So zum Beispiel fand die Lesung des 
isländischen Gastes in einem typisch is
ländischen Kaffeehaus, das auch von Is
ländern geführt wird, am Campus des 
alten AKH in Wien statt. n

l i t e r a t u r  e r l e b e n
Z. B. vom 12. bis 15. april bei „literatur und 
wein“. infos unter www.literaturundwein.at 
alles über das Programm des literaturhauses 
ist abrufbar unter t 02732/728 84 und 
www.literaturhausnö.at

Stipendien für die kunst mit texten
Seit vielen Jahren engagiert sich das Literaturhaus Niederösterreich mit zahlreichen Formaten erfolgreich als Literatur 
vermittelnde Einrichtung. Auch im Writer-in-Residence-Programm spielt es die zentrale Rolle.
T E x T :  S U S A N N E  H A S L I N G E R
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Das Atelier in Krems: Gute Aussichten für 
Writers  in Residence. Aktueller Gast: Die 
slowakische Schriftstellerin und Übersetzerin 
Svetlana Žuchová.
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L i t e r a t u r  &  G e s c h i c h t e

„Die Wasserfälle von Slunj“  ins Ungari-
sche und viele andere. Germanisten, Do-
deristen, Architektur-Aficionados.

Manche von ihnen sind der Aufforde-
rung gefolgt, ihre ganz persönlichen Do-
derer-Momente zu Papier zu bringen und 
werden sie später vortragen, andere – man 
sieht es an ihren Gesichtern –, sind ein-
fach nur neugierig auf ein mondänes 
Haus, das über hundert Jahre in Privatbe-
sitz war und nun erstmals der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht wird.

Zwei Weltkriege hat es überdauert, 
seit 1903 trotzt es Wind und Wetter. Es 

trägt die Handschrift von Max von Fers-
tel, dem Sohn des großen Ringstraßenar-
chitekten. Es ist ein Stück Kulturgeschich-
te. Ein Zeitdokument. Ein Statement. Das 
Statement eines der reichsten Männer der 
k.u.k. Monarchie, dem Prunk und Pomp 
offenbar zuwider waren. Auch was den 
Komfort betrifft, hat er es nicht gerade 
übertrieben: Obwohl Zentralheizungen 
damals schon gang und gäbe waren, heiz-
te man mit Holz, das Badezimmer liegt 
outdoors, nahe dem Bach, von wo aus das 
Wasser eingeleitet wurde.  

Die Welt von gestern. Der zentrale 
Raum, mit seinen drei Fenstern und der 
Veranda verströmt eine behagliche Atmo-
sphäre. Die Wärme aus dem Kachelofen, 
der Blick hinaus auf die Wälder, die be-
stickten Leinendeckerln – das alles wirkt 
vertraut. Wie in einem dieser Kinderbü-
cher mit aufklappbaren Kartonfiguren tut 

sich hier die „Welt von gestern“ vor einem 
auf. Besuche, Gespräche, Gesellschafts-
spiele, Klavierimprovisationen und Liebe-
leien – das war es wohl, was diesem Haus 
sein Gepräge gab. „Auratisch aufgeladen“ 
– nennt es einer der Anwesenden im Zuge 
der Diskussion. „Traumhaft! Ich kenn 
nichts Vergleichbares!“, sagt ein anderer.

Vor der Kulisse der Rax gehen Land-
schaft, Architektur und Literatur eine 
Symbiose ein. Große Teile der Strudelhof-
stiege sind hier entstanden, als Villa Stan-
geler fand der Sommersitz der Doderers 
Eingang in die Weltliteratur. 

Bis heute gibt es unter diesem Dach 
weder Whirlpool noch Flatscreen, dafür 
zehn „Zimmer mit Aussicht“. Eines davon, 
die Dachkammer, hat Doderer für sich be-
ansprucht. Sein „Atelier“ ist der hellste 
Raum und bietet den besten Ausblick. 
Schön drapiert hängen Pfeil und Bogen 
an der Wand. Das Kaffeeservice für den 

Der Riegelhof an der Rax diente Heimito 
von Doderer als Originalschauplatz vieler 
Teile seines Werkes. Mit den „Doderer-
Herbsttagen 2017“ begann für den einsti-
gen Familiensitz eine neue Ära. Das Haus 
steht jetzt Besuchern offen. Ab nun soll 
hier gelesen und geschrieben, nachge-
dacht und geträumt, gegessen, gefeiert 
und gelacht werden. 
  
eine Begehung. Bei unserem Besuch des 
Riegelhofs heißt der stumme Gast Wil-
helm. Er hat sich nicht per E-Mail ange-
meldet, hat seinen Beitrag nicht einbe-
zahlt und für ihn liegt auf dem großen 
Ecktisch in der Eingangshalle auch kein 

Namensschildchen bereit. Wilhelm ist lan-
ge tot und doch ist er da: Wilhelm Carl 
Ritter von Doderer – einer der erfolg-
reichsten Bauunternehmer der k.u.k. Mon-
archie, Vater des Schriftstellers und Ober-
haupt einer siebenköpfigen Familie, für 
die er den Riegelhof 1903 als Feriendomi-
zil erbauen ließ.

Dass sein jüngster Sohn, der bis zum 
Alter von drei Jahren böhmakelte und bis 
zu seinem fünfzigsten Lebensjahr kein ei-
genes Geld verdiente, zum österreichi-
schen Staatsdichter aufrücken würde, hät-
te ihn überrascht. Als Vater war er streng 
und dermaßen Respekt einflößend, dass 
„Heimili“, wie der Jüngste von der Mama 

genannt wurde, sich bei seinem Eintreffen 
auf den Boden fallen ließ und tot stellte.

Das Porträt des Patriarchen hängt in 
einem vergoldeten Oval im Speisezimmer, 
kaum beachtet von den Anwesenden – 
den Referenten und Seminarteilnehmern 
– die entlang der schön mit Patina über-
zogenen Holztäfelung ihre Plätze einge-
nommen haben: Der Professor aus Ameri-
ka, der seit 25 Jahren an einer Überset-
zung der Strudelhofstiege ins Englische 
arbeitet, der Publizist, der über „Geruch 
und Geruchssinn im Werk Heimito von 
Doderers“ geschrieben hat, der Vorsitzen-
de der Heimito von Doderer-Gesellschaft 
mit Sitz in Berlin, die Übersetzerin von 

riegelhof, auratisch aufgeladen
Der Sitz der Familie Heimito von Doderers wird wieder öffentlich. Bei einem Treffen von Doderer-Experten, 
-Zeitzeugen und -Verehrern wurde der Geist des literarisch verewigten Hauses erkundet und begründet.
T E x T :  I R E N E  H A N A P P I ,  F O T O S :  N A D J A  M E I S T E R
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Grandseigneur auftreten, der sich jungen 
Kollegen gegenüber aber durchaus kolle-
gial verhalten konnte. Der Wirt vom 
„Oberen Eggl“ in Prein wiederum weiß, 
dass er immer gern Milzschnittensuppe 
gegessen hat. (Ruf aus dem Publikum: 
„Wie die Frittatensuppe bei Thomas Bern-
hard!“) Und dass er manches Mal nicht so 
gut aufgelegt war, was man daran er-
kannte, dass er sich so setzte, dass man 
ihn möglichst nicht sah. 

Den schillerndsten Beitrag zur Erörte-
rung von Doderers Leben auf dem Riegel-
hof liefert Karli, der Nachbarsbub, heute 
natürlich ein älterer Herr. Er erinnert sich 
an die „Nackerten“, die nur mit einem 
Handtuch bedeckt aus dem Badehaus 
kommend über die Wiese liefen. Als Bau-
ernbub habe er Blumensträuße gepflückt 
und dafür von der Herrschaft ein paar 

Schilling bekommen. Oder er habe Astri 
geholfen, die Pfeile einzusammeln, die 
Doderer beim Bogenschießen in der Land-
schaft verstreute. (Natürlich wissen alle 
Anwesenden, wer Astri war, nämlich Do-
derers um drei Jahre ältere Schwester.) 

Ein anderes Mal hat Karli beobachtet, 
wie Heimito mit geschlossenen Augen, ei-
nen Bleistift in der Hand, so tat, als würde 
er dirigieren. „Der hot an Vogel“, habe er, 
das ungebildete Kind, gedacht. Heute weiß 
er: Es ging Doderer darum, eine Satzmelo-
die zu finden. 

Am Nachmittag dann eine Lesung im 
Grünen. Sie beginnt mit dem Satz „Wir 
spielten Tennis an einem Sonntag im Au-
gust“. Die kleine Gruppe steht auf der An-
höhe hinter dem Haus, genau dort, wo im 
Roman die Wiener Jeunesse dorée ihre 
Matches ausfocht. Bei der Passage, die be-

schreibt, wie die Rauchfahnen aus dem 
Schornstein des Hauses aufsteigen, hor-
chen alle auf. Genau das passiert gerade, 
denn der Riegelhof wird immer noch mit 
Holz geheizt. 

Gegen Abend kommt die Wissenschaft 
zum Zug. Es fallen Worte wie „Genesepro-
zess des Werkes“, „Menschwerdung der 
Hauptfigur“, und „Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen“. Das Moderne am Werk 
Doderers wird erörtert genauso wie die 
Frage, ob er als Mensch bei sich angekom-
men sei. Am Rande erwähnt wird seine 
skandalöse Sado-Maso-Neigung und sei-
ne Mitgliedschaft in der NSDAP, die er als 
„barbarischen Irrtum“ bezeichnete. 

Immer wieder geht es um die übergro-
ße Figur des Vaters, der Heimito von Do-
derer versucht hat Herr zu werden. Unter 
anderem mit dem berühmt gewordenen 
Satz: „Wer sich in Familie begibt, kommt 
darin um.“ n

L i t e r a t u r  &  G e s c h i c h t e

„Türkischen“ steht bereit. Bis kurz vor sei-
nem Tod, 1966, hat er sich hier noch auf-
gehalten, gelesen, geschrieben, gedacht 
und geträumt. 

Knapp fünfzig Jahre später öffnet der 
Riegelhof seine Tore für Sommerfrischler 
und Mußesuchende, für Doderisten und 
Träumer. Weitere Veranstaltungen sollen 
folgen, durch Führungen, Lesungen, Sym-
posien, Artist-in-Residence-Programme 
und Vermietung soll sich das Haus künf-
tig selbst erhalten. 

Seit etwas mehr als einem Jahr ist der 
47-jährige Jurist und Betriebswirt Domi-
nik Wallner der neue Hausherr und be-
treibt gemeinsam mit seinem Geschäfts-
partner und acht Mitarbeiterinnen das 
Projekt „Riegelhof“. Sein Urgroßvater, 
k.u.k. Siegellackfabrikant, hatte sich in 
der Nachbarschaft ein Domizil errichtet 
und saß mit Doderers gerne gemeinsam 
im Gasthof „Oberer Eggl“ zu Tisch. Aus 

dieser über hundertjährigen Präsenz und 
wohl auch Verwurzelung in der Gegend 
ergibt sich für den Nachfolger so etwas 
wie ein Auftrag. 

heimitisten unD struDelhofziegen. 
Das Anwesen war bis 2012 von Doderers 
Familie bewohnt und wechselte vor Kur-
zem erstmals den Besitzer. Es ist ein durch 
und durch privater Ort und als Roman-
schauplatz doch auch öffentlich. Wer die 
909 Seiten der Strudelhofstiege gelesen 
hat, bewegt sich durch Speisezimmer, Ve-
randa, Musikzimmer und Bibliothek als 
wäre es das eigene Haus. Unter den Gäs-
ten der „Doderer Herbsttage 2017“ etab-
liert sich bald schon so etwas wie Kompli-
zität. Auch wenn nicht alle einander ken-
nen, so kennen doch alle den Roman. Man 
plaudert im gedämpften Ton, verrührt 
Zucker im Kaffee, blättert in einem Buch 
und verwandelt sich von vielen unbe-

merkt und jedenfalls unbewusst in eine 
von Doderers Figuren. 

Wäre Heimito von Doderer tatsächlich 
zugegen, er würde den einen oder anderen 
in sein „Grafikon“ einbauen. So nannte er 
die großen Planskizzen, die neben seinem 
Schreibtisch lagen und die komplizierte 
Romanarchitektur abbildeten, die er dann 
– wie er in einem TV-Interview schmun-
zelnd gestand –, verwarf, weil hätte er das 
nicht getan, gäbe es keine Überraschun-
gen, dann wäre alles nur „Mist“. 

An diesem Wochenende scheinen die 
Rollen vertauscht: die „Heimitisten“ und 
„Strudelhofziegen“ – wie Doderer ironisch 
seine Verehrerinnen nannte –, sind es, die 
ein Bild von ihrem Helden zeichnen. Eine 
Annäherung nicht über sein Werk, son-
dern über die Person, nennt es Dominik 
Wallner. 

So lässt der Schriftsteller B. den 
Schriftsteller in Lavendelduft gehüllt als 
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g e s c h i c h t e

Der Gutteil der Jugendstil-Räume ge-
hört der Malerei Ernst Stöhrs, einem 
Meister der nächtlichen Motive, der Mal- 
und Schnitzkunst Ferdinand Andris, den 
Gemälden seiner Frau Charlotte Andri-
Hampel, die, bei aller Fortschrittlichkeit 
im Stil ,ihre Karriere sehr rollenkonform 
auslaufen ließ, nämlich bald nach ihrer 
Heirat. „Es ist jedenfalls“, sagt Thomas 
Pulle, „kein nach 1903 von ihr gemaltes 
Bild bekannt.“

Ferdinand Andri übergab seine Werke 
und jene seiner Frau 1950 der Stadt St. 
Pölten, die Bilder des schon 1917 verstor-
benen Ernst Stöhr konnten 1941 von sei-
ner Witwe übernommen werden – selten 
sind die Werke von Künstlern so lücken-
los in Museumsbesitz wie hier. 

Und selten ist die Dichte der Ausstel-
lungsobjekte so fein ausbalanciert wie 
im St. Pöltener Stadtmuseum. Thomas 
Pulle: „Wir stopfen unsere Vitrinen nicht 
voll, so kommen die Exponate besser zur 
Geltung. Und alles aus unseren Bestän-
den brächten wir ohnedies nicht unter.“

140 Jahre sammelleidenschaft. Man 
ist dennoch recht lange durch die Aus-
stellung unterwegs, denn die Räume sind 
groß, und die Geschichten, die darin er-
zählt werden, sind schlüssig – immerhin 

hatte das Museum bis jetzt auch schon 
knapp 140 Jahre Zeit, Exponate zu sam-
meln.  

Diese 140 Jahre aber wurden immer 
wieder von beträchtlichen Pausen unter-
brochen, die erste davon gleich am An-
fang. So führte der Beschluss der Muse-
umsgründung 1879 erst im Jahr 1909 zu 
einem öffentlichen Ausstellungsraum, 
dessen Standort in einem für ein Muse-
um auffallend hektischen Rhythmus 
wechselte. Der Zweite Weltkrieg brachte 
insofern Kontinuität, als er dem Museum 
eine neuerliche, jahrzehntelange Unter-
brechung seiner Tätigkeit bescherte, erst 
1976 erfolgte die endgültige Etablierung 

im eigens dafür renovierten Karmeliter-
hof. Was damals noch „Historisches Mu-
seum“ hieß, wurde später in „Stadtmuse-
um“ umbenannt, so erhielten auch Ge-
genwart und Zukunft ihren Raum.

Im Jahr 2009 wurde ein höchst akti-
ver Museumsverein tätig, und die letzten 
Jahre sahen noch mehr wissenschaftli-
che Arbeit außerhalb des Museums als 
die Jahrzehnte davor. Auch jene aus der  
Bevölkerung St. Pöltens, die mit ihrem  
Museum nicht vertraut sind, werden mit 
dieser Arbeit konfrontiert, denn die Aus-
grabungen finden mitten im Zentrum 
statt, nämlich auf dem Domplatz. Und sie 
sind so umfangreich, dass das Museum 
mittlerweile mit Roland Risy einen eige-
nen Archäologen beschäftigt. 

wie man mit einem toten verreist. So 
konnte kürzlich das sechzehntausendste  
Grab freigelegt werden. Es war aller-
dings – der oder die Verstorbene möge es 
nicht persönlich nehmen – längst nicht 
so rätselhaft wie eines der 15.999 davor. 
Darin befanden sich nämlich keine Ge-
beine, sondern ein Koffer.

Normalerweise bestatteten die Römer 
ihre Toten konventionell in der Erde. Bei 
einem von ihnen gestaltete sich der letzte 
Weg allerdings deutlich komplexer: Er 

Gerade noch rechtzeitig glitzerte der 
Hintern der Maus aus einer Mauerritze. 
Die Mauer war einst von den Römern er-
richtet worden, jetzt bei Ausgrabungen 
freigelegt und schon vermessen. Gleich 
wollten sie die Archäologen abtragen, 
um in tiefere Schichten der Erkenntnis 
vorzudringen, da fiel einem von ihnen 
etwas Glänzendes auf. Es war eine win-
zige, aus Silber gefertigte Maus, die rund 
1700 Jahre davor unsentimental in die 
Mauer gedrückt worden war, nämlich 
mit dem Kopf voran.

Heute ist die silberne Maus trotz ihrer 
Winzigkeit nicht nur prominenter Teil 
der Dauerausstellung des Stadtmuseums 
St. Pölten, sie hat sich auch vermehrt: 
Replikas in Originalgröße sind im Muse-
umsshop zu haben. Und der Museums-
shop befindet sich, gemeinsam mit der 

Kassa und dem gesamten Foyer, gleich 
hinter der Eingangstür des Stadtmuse-
ums. Das war nicht immer so.

Zwar war die Kassa stets am gleichen 
Platz, „aber früher waren hier herinnen 
noch zwei Mauern, der Eingang zum 
Museum erfolgte über eine  schmale Tür, 
und oft stand auch noch ein Gummi-
baum fast davor“, erklärt  Museumsleiter 
Thomas Pulle. 

latrinenfund und Jugendstil. Thomas 
Pulle kam 2005 als Museumsleiter gera-
de recht, um den Umbau zu leiten, seit 
2007 dürfen sich er und alle Besucherin-
nen und Besucher über ein barrierefrei-
es, freundliches und im wahrsten Sinn 
des Wortes buntes Museum freuen, das 
den Innenhof des Klosters auf zwei Eta-
gen umschließt. So schraubt man sich 

quasi von der Frühzeit und den archäo-
logischen Funden ausgehend durch die 
Ausstellungsräume, taucht ein in die Ge-
schichte St. Pöltens zur Zeit der Römer, 
erfährt vom Bedeutungsverlust der Stadt 
nach den Römern und neuerlichen An-
siedelungen rund 800 n. Chr., streift 
durch alle Epochen danach, bis man 
oben in der Jugendstil-Schau ankommt.

Die dort ausgestellten Künstlerinnen 
und Künstler waren alle tief mit St. Pöl-
ten verbunden, allerdings weit darüber 
hinaus erfolgreich. Anfragen nach Leih-
gaben kommen häufig und meistens von 
weit her, sagt Thomas Pulle: „Kunstwer-
ke von Ferdinand Andri, Ernst Stöhr und 
anderen aus unserem Fundus waren 
schon in Kunstmetropolen wie Paris, 
Montreal, Frankfurt, Brüssel und Den 
Haag zu sehen.“

Mauermaus und Kofferasche
Zehn Jahre nach seiner umfassenden Neugestaltung ist das Stadtmuseum St. Pölten nicht nur in der Vergangenheit, 
sondern auch in der Zukunft angelangt. Und wäre der Domplatz nicht tausend Jahre lang ein Friedhof gewesen, wären 
die Ausgrabungen dort auch schon längst abgeschlossen.
T E x T :  R U P E R T  S T R E I T E R ,  B I L D E R :  N A D J A  M E I S T E R

Die rot gestalteten Räume zeigen Funde aus der Römerzeit, darunter die Maus aus der Mauerritze und das Sortiment eines Keramikhändlers: Da dessen 
Haus nach einem Brand nicht wieder aufgebaut wurde, kamen erstaunlich viele Gefäße zum Vorschein. Was dunkler ist, war näher am Brandherd.

Ein rares Stück: Der erste Fahrplan der Kaise-
rin-Elisabeth-Bahn. Mit der Bahnverbindung 
erfuhr St. Pölten wirtschaftlichen Aufschwung.

Die klare Gestaltung bringt eines der Prunkstücke des Museums trotz seiner Winzigkeit gut zur Geltung: Der Achsnagel eines keltischen Streitwagens ist 
so reich verziert, dass alle Details erst üppig vergrößert augenfällig werden. Auch das Bedürfnis, sich zu schmücken, ist tausende Jahre alt.
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wurde verbrannt, die sterblichen Über-
reste in Form von Asche danach in einen 
Reisekoffer gefüllt, und dieser dann erst 
in St. Pölten der Erde übergeben. „Eine 
extrem ungewöhnliche Vorgehenswei-
se,“ kommentiert Thomas Pulle, „wir 
vermuten, dass die Person auf der Reise 
verstorben ist und die Bestattung nicht 
am Ort des Todesfalls vorgenommen 
werden konnte oder sollte. Man ver-
brannte daher den Leichnam, weil die 
Asche leichter heimzubringen war.“

Koffer und Asche sind jetzt ein Teil 
der Dauerausstellung des Stadtmuseums, 
mit endgültiger Sicherheit wird sich das 
Rätsel wohl niemals klären lassen. 

Eine der ergiebigsten Ausgrabungs-
stätten wurde übrigens im Hof des Muse-
ums entdeckt, erzählt Thomas Pulle: 
„Wir fanden dort etwas unerwartet die 
ehemalige, dreieinhalb Meter tiefe Latri-
ne des mittelalterlichen Klosters. Früher 
war das Arbeiten dort drin sicher eine 
Strafe, aber bei den Grabungen rissen 
sich die Wissenschaftler drum, wer run-
tersteigen darf. Wir haben sensationelle 
Erkenntnisse über die damalige Ernäh-
rung gewonnen, beispielsweise über die 
Beeren, die man damals aß. Und wir ha-
ben dort auch Gegenstände gefunden, 
die in der Latrine entsorgt worden wa-

ren, zum Beispiel Glasbecher und Ofen-
kacheln. Unser Glück ist, dass dort alles 
weich fiel und nicht zerbrach.“ 

Als spektakulärster Fund aus der Lat-
rine erwies sich eine teuflisch anmuten-
de Gestalt, die seither so genannte „Hexe 
von St. Pölten“. Bei der  mittelalterlichen 
Verwendung der Figur ist sich Thomas 
Pulle recht sicher: „Wahrscheinlich war 
es eine Öllampe. Wir haben eine Replika 
angefertigt und ausprobiert, sie wirft 
furchterregende Schatten.“ Die echte 
Hexe ist natürlich im Museum zu sehen, 
noch ungeklärt ist hingegen, wie der 
ebenfalls aufgefundene Haifisch-Zahn 
in die Latrine kam. Die Latrine wurde 

übrigens vor wenigen Jahren für eine 
Sonderausstellung im Museum nachge-
baut, Fundsituation einiger Exponate in-
klusive.

Überhaupt, die Sonderausstellungen! 
Noch läuft jene zum hundertsten Todes-
tag Ernst Stöhrs, die ihn über seine Prä-
senz in der Jugendstilabteilung hinaus 
ehrt. Danach wird sich das Stadtmuseum 
dem Architekten Karl Schwanzer wid-
men. Zwar wurde das von ihm geplante 
St. Pöltner Wifi-Gebäude nicht ganz so 
berühmt wie etliche seiner anderen Wer-
ke, das 20er Haus in Wien, Österreichs 
Botschaft in Brasilia, die BMW-Zentrale 
in München … Aber zum 100. Geburtstag 
wird der berühmte Architekt an dieser 
Stelle seines Wirkens umfangreich ge-
ehrt werden.

Spätestens 2019 sollen dann auch die 
Ausgrabungen am Domplatz abgeschlos-
sen sein. Und hoffentlich werden auch 
all die netten  Kleinigkeiten entdeckt, die 
in den Mauern stecken können. Silberne 
Mäuse beispielsweise.  n

M u s e u M  s e h e n
das stadtmuseum st. Pölten befindet sich 
in der Prandtauerstraße 2 und ist 
mi bis so 10 bis 17 uhr geöffnet. infos 
unter www.stadtmuseum-stpoelten.at

g e s c h i c h t e

Etliche Exponate der Jugendstil-Ausstellung wurden auch schon international gezeigt, der Raum passt stilistisch perfekt in die Zeit, die er thematisiert. 
Rechts ein Gemälde von Ferdinand Andri (Heumahd in Jeutendorf, 1901) und „Groteske Köpfe“, die Andri aus Holz fertigte.

Archäologe Risy und Museumsleiter Pulle vor 
Ernst Stöhrs Entwurf für sein Relief zur Beet-
hoven-Ausstellung in der Wiener Secession 

K o M M e n t a r

Nach der Wahl ist vor der Reform, diese 
Regel gilt in Sachen ORF seit Jahrzehn-
ten. Konstituiert sich eine neue Regie-
rung, wird der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk reformiert. Eine Umfärbung 
nach der neuen Farbenlehre inklusive.

Auch Türkis-Blau hat eine ORF-Re-
form angekündigt, eine große Medien-
enquete noch im Frühjahr soll den Start-
schuss geben. Zu hoffen ist, dass es dies-
mal nicht wieder bloß um Adaptierungen 
nach den neuen politischen Kräftever-
hältnissen geht, sondern um eine zeitge-
mäße Neugestaltung des gesamten öster-
reichischen Medienmarktes, den soziale 
Medien und globale Internet-Player be-
reits ramponiert haben: Print-Medien 
leiden unter Auflagen- und Einnahmen-
schwund, private Rundfunkbetreiber be-
klagen die finanzielle Bevorzugung des 
ORF durch die Gebührenhoheit, an der 
freilich Bund und Länder kräftig mitver-
dienen. Und die bequeme alte Teilung des 
Medienmarktes in Druck einerseits und 
Radio/Fernsehen andererseits ist längst 
vorbei. Das Unternet schuf und schafft 
permanent neue mediale Wirklichkeiten. 

wie 1966: ÖvP/fPÖ. Bleiben wir beim 
ORF, den in den späten 60er-Jahren Gerd 
Bacher geschaffen hat, nachdem das ers-
te Volksbegehren in der Geschichte der 
Zweiten Republik den alten Proporzrund-
funk hinweggefegt hatte. Den Bürger-
zorn entfachte die unabhängige Presse, 
allen voran KURIER-Chefredakteur 
Hugo Portisch, dem ein Geheimabkom-
men von ÖVP und SPÖ zugespielt wor-
den war. In dem Papier vereinbarten die 
Regierungsparteien, jeden leitenden Pos-
ten in Radio und Fernsehen doppelt zu 
besetzen: Ein schwarzer Chef bekam ei-
nen roten Stellvertreter, ein Roter einen 
Schwarzen zugeordnet. Der Parteienzu-
griff empörte, das Volksbegehren 1964 
erreichte 832.000 Unterschriften – ein 
sensationeller Erfolg. Das Parlament 
musste sich wie vorgesehen mit dem Be-
gehren beschäftigen – und bestattete die 
Initiative sang- und klanglos. Doch vor 
der Nationalratswahl 1966, die der ÖVP 
die absolute Mehrheit brachte, hatte Par-

teichef und Bundeskanzler Josef Klaus 
ein neues Rundfunkgesetz versprochen. 
Die ÖVP löste das Wahlversprechen ein, 
am 8. Juli 1966 wurde das Gesetz mit 
den Stimmen von ÖVP und FPÖ be-
schlossen, im folgenden Jahr machte sich 
Gerd Bacher ans Reformwerk.

Nun werden sich diese beiden Partei-
en wieder an eine tiefgreifende Umge-
staltung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks machen. Tatsächlich ist eine 
Reform der Finanzierung, der Organisa-
tion des Senders, seiner Geschäftsfüh-
rung und der Aufsichtsgremien sowie 
des öffentlich-rechtlichen Programm-
auftrags längst unvermeidlich. Die 
Reichweiten geben Anlass zur Sorge. 
ORF 1 erreichte 2017 bei der Bevölke-
rung über 12 Jahren 10,8% Marktanteil, 
20,6% sind es bei dem wesentlich stärker 
austrifizierten Programm ORF 2. Ge-
meinsam mit den Spartenkanälen für 
Kultur, Information und Sport kommt die 
ORF-Senderfamilie auf 33,9%. Richtig 
dramatisch werden diese Zahlen in der 
Umkehrung: Mehr als 66% der TV-Kon-
sumenten meiden die ORF-Programme.

keine neue steuern. Diese Programm-
Performance hinterlässt finanzielle Spu-
ren in den Einnahmen durch Werbung, 
deren Ausmaß und Möglichkeiten ge-
messen an den deutschen öffentlich-
rechtlichen Anstalten mehr als komfor-
tabel sind. Dennoch wird auch hierzu-
lande die Forderung erhoben, die finan-
zielle Basis durch eine generelle Haus-
haltsabgabe sicherzustellen. Wobei auch 
ventiliert wird, nicht bloß den ORF in 
den Genuss des warmen Geldregens 
kommen zu lassen, sondern alle Rund-
funkveranstalter, die öffentlich-rechtli-
che Programminhalte anbieten. Das wird 
wohl an der klaren Festlegung der tür-
kis-blauen Koalition zerschellen: Keine 
neuen Steuern. 

Kernpunkt jeglicher Reformüberle-
gungen muss aber der Programmauftrag 
sein. Das Rundfunkgesetz formuliert den 
„öffentlich-rechtlichen Kernauftrag“ in 
19 Auflagen, dazu kommen 14 inhaltli-
che Grundsätze zur Programmgestal-

tung und eine Fülle von Verpflichtun-
gen, bis hin zur Pflicht zu Objektivität 
und Unabhängigkeit von „programmge-
staltenden und journalistischen Mitar-
beitern“. Die Programme haben der um-
fassenden „Information der Allgemein-
heit über alle wichtigen politischen, so-
zialen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
sportlichen Fragen“ zu dienen und noch 
viel mehr. Dazu kommt eine Vielzahl 
von Regeln und Auflagen sowie eine fes-
selnde Fülle von Pflichten bei den On-
line-Aktivitäten der Anstalt.

Bei der Reform wird sich die alles ent-
scheidende Frage stellen, welche Aufga-
ben einem öffentlich-rechtlichen Sender 
in Zeiten von Social-Media (noch) zu-
kommen und was dessen Programme 
leisten sollen/können/müssen, da in den 
endlosen Weiten des Netzes ohnehin al-
les angeboten wird – von Fake-News bis 
zu Content von höchster Qualität.

kulturelle identität. Das alte Ver-
ständnis der Öffentlich-Rechtlichen – 
wir sind die Guten, alle anderen sind 
böse – taugt nicht mehr als Geschäfts-
modell. Das lineare Fernsehen nähert 
sich seinem Ende, die Konsumenten se-
hen und hören wann und wo und was sie 
wollen. Die Grenzen der Programme ver-
schwimmen, auch zwischen den Medien-
unternehmen. Längst sind aus Zeitungs-
verlagen Medienhäuser geworden, die 
sich online behaupten müssen, auch ge-
gen international agierende Player. 

Die versprochene Medienenquete und 
danach die Koalition wird Antworten auf 
die Folgen der Digitalisierung und Glo-
balisierung für Medien finden müssen. 
Das wird nicht einfach, ist aber notwen-
dig – schließlich geht es nicht bloß um 
die Zukunft des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, sondern um die mediale und 
kulturelle Identität Österreichs. n

*  Franz Ferdinand Wolf 
war Pressechef des ORF 
sowie zwischen 1988 
und 1993 Chefredak-
teur des KURIER.

auf die höhe der Zeit
Die von der Regierung angekündigte ORF-Reform ist notwendig. Sie wird allerdings eine große Herausforderung.
V O N  F R A N Z  F E R D I N A N D  W O L F *
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g a l e r i e  Einblicke und Ausblicke.
 Auf Unentdecktes, Bemerkenswertes und Kommendes im Schaffen von Künstlern
 in Niederösterreich und Europa.

Shira usu yo-shi nennt sich der bevor-
zugte Werkstoff von Christine Maringer 
und bezeichnet das vom Maulbeerbaum 
gewonnene Japanpapier, das hohe Reiß-
festigkeit besitzt. Die Künstlerin setzt 
dieses langfaserige, seidig-durchschei-
nende Papier in nahezu allen Arbeiten 
ein, ob zurechtgerissen oder gefaltet, ob 
beschrieben, beschichtet oder als Bin-
destreifen.

Einen ebenso wichtigen Bestandteil 
ihres Materialfundus bildet der selbst ge-
kochte Kleister aus Reisstärke und Was-
ser, der ihre Papiere mit Natur- und Ver-
packungsmaterial sowie Weggeworfenem 
verbindet.

Die gewählten Elemente bringt Chris-
tine Maringer in eine Ordnung und kon-
zertiert die Einzelteile zu graphischen 
oder plastischen Artefakten, die dem 
Ausgangsstoff eine gänzlich neue Gestalt 
verleihen. Farbe setzt die Künstlerin sehr 
zurückhaltend ein, und so changiert ihr 
Werk hauptsächlich zwischen Naturtö-
nen, Weiß und Grau.

In jüngster Zeit experimentiert die 
Wahl-Weinviertlerin mit textilem Gewe-
be, dem sie Texte einschreibt, die sie par-
tiell wieder herauslöst. Auch hier ist die 
Leichtigkeit auffallend, die von ihrem 
gesamten Œuvre ausgeht. Es lohnt sich, 
den Objekten von Christine Maringer 
ganz nahe zu treten, um die filigrane 
Handarbeit in ihrer Meisterlichkeit erfas-
sen zu können.

K u n s t  b e t r a c h t e n
Papierarbeiten und Objekte von 
Christine Maringer sind noch bis 
17. März in der Fine Art Galerie in 
Traismauer zu sehen. T 0664/338 87 
20, www.fineartgalerie.at

Textile Arbeiten der Künstlerin werden 
von 28. Juni bis 26. August in der 
Ausstellungsbrücke in St. Pölten 
gezeigt, www.noe.gv.at/noe/Kunst-
Kultur/Ausstellungsbruecke.html

Halbkreidegrund
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Christine Maringer hatte als junge Frau nicht den Mut für eine künstlerische 
Ausbildung und wählte so den Beruf der Volksschullehrerin, der sie nicht 
erfüllte. Schließlich führte sie ihr Weg doch an ihren „Sehnsuchtsort“, die 
Akademie der bildenden Künste in Wien, wo sie von 1973 bis 1978 bei Otto 
Wächter und Helmut Kortan am Institut für Konservierung und Restau
rierung studierte. Noch während der Ausbildung begann sie, als Papier
restauratorin für das Wien Museum zu arbeiten, dem sie bis 2011 treu blieb. 
2011 wagte sie den Schritt zur Objektkünstlerin. Seit fünf Jahren stellt sie 
in Niederösterreich sowie den Nachbarländern aus. Christine Maringer lebt 
seit über 30 Jahren in Oberfellabrunn, wo sich auch ihr Atelier befindet.  
www.christinemaringer.at

F A S Z I N A T I O N
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