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»vielleicht müsst ihr eUre sAche zUr 

mUtfrAGe mAchen«1

mAtthiAs hArtmAnn

Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann sprach mit morgen über das 
Theater als Diskussionsforum, politische Ohnmacht und die Feigheit der 
Verantwortlichen.

Zuerst einmal ein paar Fragen zu dieser Protestaktion im Burgtheater2. 
Hat die Intendanz im Vorfeld davon gewusst?

nein, das war für uns alle eine völlige Überraschung. Wir mussten der 
Situation entsprechend schnell handeln. Was also war zu tun? Findet man 
einen gemeinsamen Weg? Was wäre denn die alternative gewesen? Man 
hätte die Polizei holen und die Studenten aus dem Burgtheater raus tragen 
lassen müssen - eine absurde Vorstellung. Vielleicht wäre das einigen akti-
visten ganz recht gewesen, weil sich ein größeres Feuer um ihre Thematik 
entzündet hätte. aber wir wollten die Studenten ja gar nicht loswerden, 
weil wir davon ausgehen, dass Theater und Bildung einen breiten gemein-
samen nenner haben.

Haben Sie sich über die Aktion gefreut?

ich freue mich immer, wenn Menschen das Heft selbst in die Hand neh-
men und ihre Probleme artikulieren. Von couragierten Bürgerinitiativen 
war in letzter Zeit immer weniger zu hören, und wenn dann eine genera-
tion wieder da ist, die das tut, dann freut mich das. auch wenn der Protest 
nicht so professionell daher kommt wie in meiner elterngeneration, die 
das mit einer ganz anderen lautstärke gemacht hat – aber immerhin.

Haben Sie sich mit den Forderungen der Protestbewegung beschäftigt?

nur ein bisschen ehrlich gesagt. ich weiß, dass es überfüllte Hörsäle 
gibt, zu wenig und überfordertes lehrpersonal, eine infrastruktur, die aus 

1 erschienen in: morgen, ausgabe 8, 17.12.2009.

2 am 14. 12. 2009 besetzten Studierende während der aufführung von alfred des Mus-

sets »lorenzaccio« kurzfristig die Bühne des Burgtheaters. Siehe http://unsereuni.tv/que-

stions/641 (Zugriff 19.01.2010).
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allen nähten platzt, dass unter unmöglichen Bedingungen Bildung vermit-
telt werden soll. es kann doch nicht sein, dass ein Staat wie Österreich 
nicht alles, was er hat, in die Bildung wirft. und damit meine ich keines-
wegs nur die art von Bildung, die auf möglichst effizientes eingliedern in 
die Wirtschaftswelt ausgerichtet ist. Mein neffe hat durch Stipendien einen 
Studienplatz an einer elitehochschule in Sankt gallen und, noch bevor das 
Studium richtig angefangen hat, das angebot für einen Job bei BMW. und 
hier stehen Studenten geisteswissenschaftlicher Disziplinen in den Fluren, 
um die Übertragung einer Vorlesung zu hören. Da stimmt doch etwas 
nicht. Zum Thema Studiengebühren bin ich geteilter Meinung. ich könnte 
mir vorstellen: freier Zugang für alle, gebühren nach dem grundstudium, 
gerecht aufgeteilt mit einem guten Modus für sozial Schwache, dafür muss 
aber auch das angebot qualitativ besser werden. ich verstehe das schon, 
wenn die leute sagen: »Was, der studiert noch immer, und muss nichts 
zahlen?«

Sie haben das Theater als Diskussionsraum geöffnet. Stehen Sie dazu 
noch?

ich stehe dazu und bin absolut bereit. Herr Hahn hat mir einen Brief 
geschrieben, der lautete sinngemäß: »Vielen Dank für die einladung, aber 
wir haben jetzt noch ein paar andere Dinge zu tun.« ich renne nieman-
dem hinterher. ich habe gesagt, ihr könnt kommen, wenn das notwendig 
ist. und bin sogar ein bisschen stolz darauf, dass man zu uns gekommen 
ist. Man hätte ja auch zum Bundespräsidenten ziehen können, oder vors 
rathaus, zur Staatsoper, von mir aus, oder zum Bundeskanzler. Dass aus-
gerechnet das Burgtheater der Ort ist, erinnert mich an Bochum, wo ich 
vor neun Jahren noch Direktor vom Schauspielhaus Bochum war. Damals 
wurde dort Opel bestreikt. und dann kamen die ganzen Streikenden, tau-
sende von arbeitern, runter vors Schauspielhaus und haben mich gefragt, 
ob das in Ordnung wäre. ich habe da eine Suppenküche aufgemacht für 
die Streikenden, habe mit ihnen geredet und dann haben wir gemeinsam 
die Chair-Manager aus amerika eingeladen. Die sind aber nicht gekom-
men. Sie waren zu feige. Hoffentlich ist es hier nicht genauso. Hoffentlich 
sind die Politiker nicht zu feige.

Wie könnten Sie sich das konkret vorstellen: Eine Diskussion im Burg-
theater?

Das Problem ist, dass wir einen regulären Spielbetrieb haben, den 
wir aufrecht erhalten müssen. aber es wäre ohne Zweifel möglich, einen 
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raum bzw. Zeit zu finden, wo wir sagen: Diese 4-5 Stunden gehören jetzt 
einfach mal euch bzw. den Politikern. es muss dann jeder gut vorbereitet 
sein. Wenn das ein wirklich gutes gespräch sein soll, dann müsstet ihr 
einen Moderator haben, der neutral ist – also weder von euch, noch von 
den Politikern kommt. ich würde beispielsweise einen Dramaturgen von 
mir bitten, sich in die Thematik einzuarbeiten und sich aufs Podium zu 
setzen. Möglicherweise wäre ich auch selber dabei, eher um disziplina-
risch einzugreifen, im Stil: achtung, der hat jetzt mal genug geredet. Jetzt 
ist die andere Seite dran.

Wenn der Protest der Plot eines klassischen Theaterstücks wäre, wie 
geht dieses Stück aus?

ich weiß nicht, ob ich diese Theatermetaphorik bedienen kann. aber 
eins ist klar. ihr habt das Problem, dass die Politiker euch aussitzen. ihr 
müsst irgendeine Maßnahme ergreifen, um diesem Vorgang einhalt zu 
gebieten. es ist doch etwas geradezu Historisches passiert! ich war letzte 
Woche erst in Zürich, und da sind Studenten mit Bannern an mir vorbei 
gelaufen und ich dachte: Kuck mal, die sind aus Wien! Das hat mich sehr 
gefreut. Das kann einen doch stolz machen, dass hier eine kleine revolu-
tion angezettelt wird, die nach Deutschland und in die Schweiz hinüber 
schwappt. Das zeigt, dass da wirklich ein eklatanter Missstand ist und dass 
die Politiker sich dazu verhalten müssen. Wir erleben doch im Zuge dieser 
Kopenhagen-Situation [die 15. un-Klimakonferenz vom 7.-18. Dezember 
2009 in Kopenhagen, anm. d. red.] etwas ganz interessantes: Die Politik 
ist völlig an ihre grenzen gestoßen. Sie macht ja nichts Konkretes mehr. 
Vielleicht ist sie strukturell gar nicht mehr in der lage dazu. aber dann 
soll sie es sich eingestehen und gleich die Wirtschaftsbosse machen lassen. 
Vielleicht machen die es ja besser. Wenn man sie beispielsweise dafür auch 
in die Pflicht nehmen würde, den globalen anstieg der Temperatur auf 
soundso viel grad zurückzubinden.

Dann müssten wir mit unseren Forderungen eher zur Industriellenverei-
nigung gehen.

Wahrscheinlich würdet ihr dort mehr erreichen. Die Finanzkrise hat 
ja an den Strukturen überhaupt nichts verändert: Die Politiker halten das 
Steuer längst nicht mehr in der Hand und werden auch in Kopenhagen 
nichts zustande bringen, weil ihnen die Verhandlungsmasse, mit der sie 
dort antreten, von den Wirtschaftsverbänden mitgegeben wird. also sind 
sie ohnmächtig. Das ist es auch, was ihr denen klar machen müsstet: Wie 
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ohnmächtig sie, die Politiker, sind. Wie feige das ganze ist. auch noch in 
dieser österreichischen Patt-Situation, in der ständig kreuz und quer koa-
liert wird. Da lässt sich ja keine richtige Haltung heraustrennen, weil alle 
davor angst haben, sich irgendwie hervor zu wagen. Diese angst, gleich 
wieder die Macht abgeben zu müssen. Da ist soviel Feigheit dabei! ihr 
braucht einen mutigen Menschen! Ja, vielleicht ist das der Punkt: Viel-
leicht müsst ihr eure Sache zur Mutfrage machen. Vielleicht müsst ihr 
einen mutigen Politiker suchen. einen auserkorenen, der sich eurer Sache 
annimmt, weil er sich gegen euer Vorschussvertrauen gar nicht wehren 
kann. So, dass es schon fast zur ehrensache wird. im Sinne von: »Herr 
Hahn war leider für uns kein guter Partner. Man greift immer wohin und 
schon ist er wieder verschwunden. Dich haben wir ausgesucht. Du bist 
jetzt unser Mann, unsere Frau und mit Dir müssen wir jetzt sprechen.« 
Das wär‘ doch gut! So ein Wettrennen der Politiker. ihr nehmt euch drei 
Kandidaten...

Wir könnten eine_n vertretende_n Politiker_in suchen.

einen, der den Mut hat, wirklich eure Sache voranzutreiben.

Ein Casting im Audimax.

Das find ich eine gute Sache! Das Casting kann auch bei uns stattfin-
den. Wir könnten das Casting des Politikers, der am mutigsten ist, bei uns 
auf der Burgtheaterbühne machen.

Die mutigsten Politiker_innen dürfen auf die Burgtheaterbühne, dürfen 
uns vertreten, bekommen irrsinnig viele Wähler_innenstimmen und, 
wenn wir dann alle in der Industriellenvereinigung sitzen, unterstützen 
wir sie.

Ja, genau (lacht). Das ist gut gesagt! Bei euch hat ja ganz viel stattge-
funden an Politisierung! Seid ihr schon demoralisiert? Könnt ihr noch?

Es geht alles sehr langsam. Gerade letzten Freitag war Rektor Winckler 
im Audimax. Das war sehr demotivierend. Er hat wiederholt: Meine 
Meinung ist die Meinung der Gesetze, ich bin hier, um die Gesetze zu 
exekutieren.

Diese art von argumentation kenne ich aus Deutschland sehr gut. Sie 
ist, wie die geschichte gezeigt hat, brandgefährlich. Wie kann ein unirek-
tor so eine Haltung haben? Das ist ja ganz schlimm. ich kann mir vor-



stellen, dass das sehr demoralisierend ist, wenn man einfach so unver-
richteter Dinge weitermacht. Man hat was versucht zu erreichen, aber es 
kommt nichts dabei raus. es müsste irgendwie ein mehrfacher Punkteplan 
am ende dastehen, wo ihr dann draufschauen und sagen könnt: unsere 
aktion hat sich gelohnt.


