
Leidenschaft Bücher, Herr über vier Bibliotheken im Schloss. Über „Dinge meines Lebens“ schreibt der Theatermacher
in seinem jüngsten Roman. Die „Baustelle“ soll auch Leseraum im Sinn von kreativer Wahrnehmung sein OBERRAINER

BETTINA OBERRAINER

Nur eine Baustelle. Aber mit
keiner anderen vergleich-
bar. Ein Ort der Inspiration,

des Schreckens, der Schönheit.
Das Wirken von Aramis, der Un-
verstandene, Besessene, prägte
sie jahrelang. Erweckte sie von
den Toten, bis er selbst freiwillig
als Toter von ihr ging: Baustelle
Schloss Lind bei Neumarkt, das
„andere Heimatmuseum“, wo das
Grauen vergangener Zeit nicht in
die Vergessenheit abhaut. 2010
lässt sich Andreas Staudinger mit
ihr ein. Organisiert Lesungen, In-
stallationen, Konzerte, Begehun-
gen mit Künstlern aus ganz Ös-
terreich. Nun aber gibt der Ger-
manist, Historiker und Publizist
den Ruinenbaumeister. „Ich bin
jetzt hauptsächlich Schloss-
knecht, das ist sehr tagesfüllend.“

Eben hat er eine Schlossmauer
fertig gemauert, ist stolz. Immer
mehr genießt der bald 60-Jährige
den Ausgleich zwischen Kopf-
und Handarbeit. Den Zustand
„fad“ kennt er nur vom Hörensa-
gen. Sein aktuelles Projekt „STU-
BENrein“ mit 50 Künstlern und
„Experten des Alltags“ bespielt
alle Gemeinden des Bezirkes Mu-
rau. Nur eine Baustelle also, nur
ein Sommergespräch mit Andre-
as Staudinger. Aber trügerische
Idylle kann gefährlich sein.

Andreas Staudinger, was ist für
Sie eine echte Baustelle?
ANDREAS STAUDINGER: Etwas „Un-
fertiges“ – und man neigt ja dazu,

etwas Unfertiges nicht zu mögen,
gerade das ist aber die Herausfor-
derung. Ein fertiges Haus ist
langweilig. Wegen dieser idealen
Spielwiese trägt Schloss Lind
den Namen „Baustelle“.

Vom „ewig Unfertigen unseres
Tuns“ schrieb auch Aramis. Wo-
mit sind wir nie fertig? Und ist es
gut, nie fertig zu sein?
STAUDINGER: Es ist gut, weil wenn
man Baustelle nicht nur architek-
tonisch betrachtet, wenn man ein
Menschenleben, sich selbst be-
wusst betrachtet, kann man er-
kennen, das Leben ist gestaltbar.
In dem Augenblick, wo man
meint, man kann alles, ist man ei-
gentlich tot. Die Lust am Leben
bleibt nur erhalten, wenn man
Arbeit hat.

„Das andere Heimatmuseum“:
Was bedeutet für Sie der Begriff
Heimat, was ist Ihre Heimat?
STAUDINGER: Sloterdijk (deutscher
Philosoph, Kulturwissenschaftler,
Anm.) schrieb einmal, Heimat ist
der Ort, wo man den eigenen Ge-
stank als Parfum empfindet... Für
mich ist es ein Netz aus Bezie-
hungen, Menschen, nicht unbe-
dingt ein Ort. Heimat ist auch
Sprache, ich kann mir schwer
vorstellen, in einem Land zu le-
ben, wo ich meine Sprache nicht
benutzen kann – auch das Pro-
blem der Asylanten. Wobei ich
„Nationalismus“ für den furcht-
barsten Begriff halte. Am besten
wäre ein Europa der Regionen
und ohne Grenzen – weil Gren-
zen finden nur im Kopf statt.

Was empfinden Sie als Parfum?
STAUDINGER: Eine Erfindung des
Barock, um die schlechten Gerü-
che zu übertünchen. Es spiegelt
etwas vor, was man nicht ist. Ich
brauche keines, es reicht, sich zu
waschen.

Was erachten Sie als wichtigste
Aufgabe des Heimatmuseums?
STAUDINGER: Es hat mehrere. Die
lebendige Erinnerungsarbeit, die
permanente Bemühung voraus-
setzt. Sie ist sehr notwendig, weil
jetzt Generationen kommen, die

Geschichte nicht über die Eltern
erlebt haben. Es ist ein Leseraum
im Sinn von kreativer Wahrneh-
mung, in Kombination mit Kunst.
Zudem ist es ein Museum, das auf
Partizipation setzt. Die Leute sol-
len zum Mitspielen, Denken an-
geregt werden. Es ist nicht nur
Ort, sondern Prinzip.

Was ist das Besondere am
Schloss Lind?
STAUDINGER: Wie dieses Haus re-
noviert wurde, dürfte einzigartig
sein. Es wurde nicht geglättet, die
Böden spiegeln 300 Jahre der Be-
nützung wider.

Wer war Ihr bisher schrägster
Gast?
STAUDINGER: Die erste umoperier-
te Frau aus England, die vorher
Bassist einer Rockband war und
sich schon in den 70ern für die
Rechte des Transgender einge-
setzt hat. Oder der Bertl Mütter
mit seiner Posaune.

Wer ist für Sie „stubenrein“?
STAUDINGER: Das hat keinen hygie-
nischen Touch, sondern passiert
im geografischen Sinn: „in die
Stube rein“. Und ich bestimme,
wer in die Stube hereindarf – das
Projekt soll aber niemanden aus-
schließen.

Wer aber gilt abseits des Wort-
spiels für Sie wirklich nicht als
„stubenrein“?
STAUDINGER: Niemand, weil so-
bald man den Dialog mit jeman-
dem beendet, ist das Kommuni-
kationsabbruch. Und das wäre
Krieg. In dem Moment greift man
zu den Waffen. Ich bin Pazifist.

Eine der Stuben ist die „Schla-
gerstube“ in der Tenne Nieder-
wölz. Wie halten Sie es mit Schla-
gern, nachdem ja auch Andreas
Gabalier in Neumarkt aufwuchs?
STAUDINGER: Es wundert mich im-
mer, dass man so etwas freiwillig
hört, mehr sage ich nicht. Aber
über Geschmack lässt sich nicht
streiten, Urteile sind zulässig.

Was ist für Sie Lieblingsstube?
STAUDINGER: Natürlich die Bücher-
stube, die Bibliothek (hat vier da-
von im Schloss und 15.000 Bücher,
Anm.). Mein 70 Quadratmeter
großer Arbeitsraum, voll mit Bü-
chern. Man sieht die Buchrücken
– eine Symphonie aus Farben.
Das ist das Beruhigendste schon
am Morgen.

Für Aramis war „aufsteirern,
aufmascherln, ackern“ und so wei-
ter eine „Wortkette absteigenden
geistigen Niveaus“. Wo sinkt für
Sie das Niveau?
STAUDINGER: In dem Moment, wo
man Versatzstücke aus der Ge-
schichte nur mehr zu Designzwe-
cken aus populistischen Gründen
missbraucht. Die Auftritte von
Politikern in Lederhosen etwa
sind verzichtbar.

Was tun dagegen?
STAUDINGER: Sich wirklich mit Ge-
schichte auseinandersetzen, ge-
lebte Tradition bewahren. Und
nicht für den Tourismus eine Tra-
dition erfinden, die es nicht gibt.

Was bedeutet für Sie „Lebens-
kunst“?
STAUDINGER: Epikur, die Stoiker,
Seneca... Das höchste Ziel ist Ge-
lassenheit. Das schafft man nur,
indem man sich bewusst ist, wie
klein eigentlich die Probleme
sind, die einem entgegenkom-
men. Ich schätze immer mehr das
Kleine, muss nicht mehr reisen.
Man kann auch unsere Land-
schaft „lesen lernen“. Ohne Auto.

Was oder wer ist für Sie ein ech-
ter Stubenhocker?
STAUDINGER: Jemand, der zu unse-
rem Projekt kommt. Ich hoffe,
dass viele kommen – ich mag Stu-
benhocker!
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„Am besten wäre ein Europa der Regionen und ohne
Grenzen. Weil Grenzen finden nur im Kopf statt.“Andreas Staudinger, Schlossherr Baustelle Schloss Lind

Seine Band ist eine wüste Combo
Andreas Staudinger, geboren
am 22. November 1956 in
Scharnstein, studierte Germa-
nistik, Geschichte, Publizistik.
Er lebte 35 Jahre in Kärnten, ist
Mitbegründer einer Waldorf-
Schule in Klagenfurt, insze-
niert Theaterstücke mit Ju-
gendlichen: „Theater als sozia-
les Spielfeld wäre für alle päda-

stammen aus erster Ehe. Er
spielt in der Band „Die Wüs-
te.Combo“ – aber nur ohne
Proben („die sind feig“).

Projekt „STUBENrein“: Kul-
tur-Spiel-Räume in der Holz-
welt Murau: 15. September bis
2. Oktober in allen Gemeinden
des Bezirkes Murau. Informa-
tion Tel. 0664-85 75 214.

gogisch wichtig“. Der Filmfre-
ak (Bergmann, Buñuel, Hane-
ke) ist seit 2010 in der Steier-
mark, bespielte St. Marein bei
Neumarkt mit vielen ortsspe-
zifischen Theaterprojekten,
Stücken, Hörspielen, Libretti,
Nachtgängen und mehr. Liiert
ist er mit Britta Sievers, die
Kinder Sebastian und Lisa

D E R T H E AT E R M A C H E R

BETTINA OBERRAINER

Seine Band heißt „Die
Wüste.Combo“, aber

gespielt wird nur ohne
Proben. Weil Proben sind feig,
meint Andreas Staudinger.
Der Name ist Programm, mit
fetzigen Auftritten darf
gerechnet werden. Fetzig,
wüst und schräg geht es
mitunter bei diversen Kunst-
projekten auf Schloss Lind zu
– und sei es „nur“ ein Abend
mit Reinhard P. Gruber. Die
Gemäuer beherbergen zudem
„das andere Heimatmuseum“,
wichtiger Ort teuflischen
Erinnerns. Grauen und feine
Muse unter einem Dach, viel-
leicht genau das richtige
Rezept gegen das Vergessen.
„Nationalismus“, der furcht-
barste Begriff überhaupt, so
der Schlossherr. Wohl umso
mehr, je eingeigelter sich
Politik und Gesellschaft gegen
das vermeintlich böse Fremde
wehren. Staudinger fordert
ein Europa ohne Grenzen –
die finden nur im Kopf statt
(siehe Sommergespräch).

Proben sind feig. Feig sind
aber auch jene populisti-

schen Schnellzündler, denen
nichts Menschenwürdigeres
einfällt als Nationen mit
Stacheldraht. Und damit ein
großes Friedensprojekt
verwüsten.

Sie erreichen die Autorin unter
bettina.oberrainer@kleinezeitung.at
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„Hotelstube“: Theater beim Lercher
in Murau: „Hotel Savoy“ KK
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