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über freiGeister Und dAs, wAs mAn tUt…1

evA JAntschitsch AliAs GUstAv

am 3. november 2009 besuchte uns »gustav« im audimax. eigentlich 
spielt sie gerade eine reihe von Konzerten in München, hat sich aber dazu 
entschlossen, einen außernatürlichen abstecher nach Wien zu machen. Vor 
ihrem auftritt haben wir die überaus charmante und charismatische Per-
son getroffen, um ihr ein paar Fragen zu stellen. gustav hat sich unseren 
Fragen gestellt und ist die ein oder andere Diskussion mit uns eingegangen. 
nach etwa 30 Minuten haben wir sie in richtung audimax »entlassen«. 
Völlig frei von Starallüren nahm sie ihr equipment selbst in die Hand und 
baute die Bühne mit auf. Kurz vor dem Konzert nippte sie noch an ihrem 
silbernen Flachmann. Wir hätten nur zu gerne gewusst, was drinnen ist…

Was bewegt dich dazu, zu uns in das Audimax zu kommen?

Was mich bewegt, ist im endeffekt eure Bewegung.

Du hast dich mit unserer Besetzung solidarisch erklärt, was bedeutet 
Solidarität für dich?

Solidarität ist ein schon lange verschüttetes Bedürfnis, das endlich wie-
der einmal ausgelebt werden kann und deshalb bin ich so glücklich, dass 
ein derart leidenschaftlicher, intelligenter Protest hier stattfindet und auch 
immer mehr um sich greift. Demnach empfinde ich es einfach als logische 
Konsequenz, dass ich mich zu diesem Protest äußere und mich damit soli-
darisiere, weil mir die Themen, die ihr jetzt diskutiert und in die Medien 
bringt, aus der Seele sprechen.

Wenn du eines deiner Lieder unserer Bewegung widmen würdest und 
könntest, welches würde es sein und warum?

ich habe ein ganz altes lied, das ich bis jetzt noch nie aufgeführt habe, 
weil mir quasi der impuls dafür gefehlt hat. ich habe noch nie Funktion 
dafür gefunden und heute bin ich total glücklich, dieses lied anstimmen 
zu dürfen. (anm.: liedtitel: »explodieren«)

1 erschienen in: morgen, ausgabe 3, 11. 11. 2009.
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Es werden viele Slogans bei den Demos gerufen, was wäre dein persön-
licher Demoslogan?

ich tue mir dabei schwer, weil meine lieder natürlich voll sind mit Slo-
gans, Zitaten und Bearbeitungen; deshalb denke ich mir, dass ihr schon 
die richtigen Dinge auf die Plakate schreibt. naja, ich habe mein Medium 
schon gefunden, und es obliegt den Menschen, die auf die Straße gehen, 
ihre eigenen Transparente und gedanken zu pointieren – und ich tue das 
mit meinem Medium. ich tue das, was ich tue, und somit bin ich ohnehin 
schon genug transparent.

Die Besetzung ist schon oft kritisiert worden. Gibt’s irgendwas, das du 
kritisieren würdest, irgendeinen Punkt, der dir nicht gefällt dabei?

ich könnte eigentlich nur etwas dazu sagen, wenn ich direkt an den 
Plena mitarbeiten würde, dann hätte ich die Berechtigung mir darüber so 
eine Meinung zu bilden. aber das, was ich quasi von außen beobachten 
kann, ist eine ganz elaborierte Form von Basisdemokratie und ich hoffe, 
dass die Kraftressourcen dafür noch weiter vorhanden sind.

Was ist deine persönliche Lieblingsforderung?

Prinzipiell ist für mich dieser romantische aspekt des freien Zugangs 
zur Bildung für alle ein ganz massiver Wert, der verteidigt und wieder ein-
gefordert werden muss. Das ist etwas, das mir ein grundbedürfnis und 
ein Menschenrecht ist und aus der Privatisierung gezogen werden muss. 
und das ist der Punkt, den man sofort unterschreiben muss, wenn man ein 
halbwegs klar denkender Mensch ist.

Du warst an der Universität für angewandte Kunst und hattest ein rela-
tiv freies Studium. Inwiefern kannst du eigentlich den Protest nachvoll-
ziehen?

ich fing an zu studieren, als es noch keine Studiengebühren gab, und 
wir begriffen damals die universität, unsere ateliers, als sozialen raum, 
als etwas, das ihr jetzt auch hier behauptet und einfordert: Die universität 
als sozialen raum, in dem es darum geht miteinander und voneinander zu 
lernen, also von seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen, sowie an das 
Wissen von Professorinnen und Professoren andocken zu können, als eine 
ergänzung des Forschens und recherchierens. Wir hatten das gefühl, wir 
hätten unglaublich viel Zeit zu denken, zu recherchieren - ohne wirtschaft-
lichen, ökonomischen Druck. und dann kamen die Studiengebühren.
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Du sprichst dich ja in deinen Songtexten dezidiert gegen Sexismus und 
Chauvinismus aus. Ich sehe da eine Gefahr für unsere Bewegung. Also, 
dass Sexismus unsere Bewegung spalten könnte.

ich verstehe es deshalb, weil ihr immer auch eine feministische Per-
spektive mitdiskutiert, das ist ja ein immanenter Prozess. Sexismus wird 
zu einem nebenkonflikt bei euch, der bei fast jedem Plenum angespro-
chen wird. Dieses Sichtbarmachen von genau diesem Konflikt von intel-
lektuellen Menschen ist ein extrem wichtiger und notwendiger Schritt, ihn 
klarzumachen, euch selber oder uns selber. Das wird man so schnell nicht 
ausklammern können.

Eine Prognose, wie lang wird’s noch dauern, was wird rauskommen?

rauskommen wird, wir werden freie Bildung für alle schaffen. (lacht)


