
Der abstrakte
Interaktions-
raum ist nicht an
das Bundesland
Kärnten
gebunden.

Andreas Leben,
Institut für Slawistik, Uni Graz

Kabarett, Satire
und Zensur
Alfred Dorfers öffentliches
Seminar an der Uni Graz.

In „Dorfers Donnerstalk“ im
ORF wurde stets Günther Paal
Herr Doktor genannt, Experte
für eh alles. Doch der wahre
Akademiker des Kabarettteams
ist Alfred Dorfer, er schloss 2011
mit der Dissertation „Satire in
restriktiven Systemen des
20. Jahrhunderts“ an der Uni
Wien mit Auszeichnung ab.

Nun kehrt Dorfer an die
Universität zurück: Bereits zum
dritten Mal konnte Beatrix Mül-
ler-Kampel den Kabarettisten
und Theaterwissenschaftler für
die Lehrveranstaltung „Litera-
tur- und Theatersoziologie“ als
Redner gewinnen. Am Diens-
tag, 31. Mai, ab 11.45 Uhr hält
Alfred Dorfer nun das Seminar
„Lachen verboten. Kabarett, Sa-
tire und Zensur“ (Hörsaal 06.01,
Universitätsplatz 6, 8010 Graz).
Durch die Böhmermann-Affäre
hat die Frage, warum Satiriker
gefährlich leben, wieder neue
Brisanz gewonnen. Der Eintritt
ist frei, Anmeldung an: an-
drea.penz@uni-graz.at
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Witze für die Wissenschaft
Wissenschaftsvermittlung. Internationale Forscher präsentieren politische Witze und erklären die Hintergründe des
Phänomens. Das Kabarett Vindobona wird damit erstmals als Bühne für Politikwissenschaft und Soziologie genutzt.

„Warum strahlt die Sonne am Mor-
gen so fröhlich? Weil sie weiß, dass
sie am Abend im Westen sein
wird.“ Mit politischen Witzen – die-
ser stammt aus den 1980er-Jahren
– will das Institut für die Wissen-
schaft des Menschen (IWM) Leute
erreichen, die mit Wissenschaft
wenig am Hut haben. Darum ge-
staltet das IWM am Montag, 6. Juni,
erstmals einen Abend im Kabarett
Vindobona in Brigittenau. Der Ein-
tritt ist frei, aber um Anmeldung
auf www.iwm.at wird gebeten.

„Normalerweise präsentieren
Wissenschaftler der ganzen Welt
ihre Arbeit in unserer Bibliothek.
Doch mit Unterstützung der Stadt
Wien, die Wissenschaft sichtbarer
machen will, gehen wir ins Kaba-
rett, auch um zu zeigen, wie unter-
haltsam Wissenschaft sein kann“,
sagt Marion Gollner vom IWM.

Der britische Soziologe Steven
Lukes forscht seit September am
IWM zu Fragen von Macht, Moral
und Ethik. „Witze sind eine Art von
Widerstand gegen Macht“, sagt er.
Lukes veröffentlichte 1986 mit dem
israelischen Politikwissenschaftler

Itzhak Galnoor eine Sammlung po-
litischer Witze, die Basis des komö-
diantischen Wissenschaftsabends
ist. Gemeinsam mit dem bulgari-
schen Politikwissenschaftler Ivan
Krastev, auch ein IWM-Forscher,
führt Lukes durch den Abend.

„Das Phänomen der politi-
schen Witze ist für Soziologen be-
sonders interessant: Sie sind ein
Ventil für Ängste und Sorgen“, sagt
Steven Lukes. „Als wir die Witze ge-
sammelt haben, war die Zeit des
Kommunismus. In kommunistisch
regierten Ländern gab es viel mehr
politische Witze als etwa in Eng-
land“, erzählt der frühere Oxford-
Professor, der nun an der New York
University in den USA lehrt.

Forschung auf Dinnerpartys
„Weil Witze die Ängste überspielen
oder abbauen sollen, gibt es so vie-
le über den Tod, über Sex und über
politische Umstände, die den Leu-
ten Sorgen machen“, sagt Lukes.
„Wir haben echte Feldforschung
betrieben, meistens auf Dinnerpar-
tys. Wenn man dort mit Menschen
über Politik diskutiert, beginnt bald

jemand, einen Witz zu erzählen.
Weit über 1000 haben wir in vielen
Ländern der Erde gesammelt. Da-
mals noch auf Karteikarten, das
war die Zeit, bevor es das Internet
gab.“ Seine besten Witze stammen
aus Russland, Ungarn und der
Tschechoslowakei.

„Zwei Tschechen betrachten in
Prag auf einer Automobilmesse
einen Rolls-Royce. Sagt der eine
Mann zum anderen: ,Was für ein
wunderschönes Beispiel von sow-
jetischer Technologie.‘ Darauf der
andere: ,Was meinen Sie mit sow-
jetisch? Das ist ein britisches Auto,
kennen Sie das nicht?‘ ,Doch,
schon. Aber ich kenne ja Sie
nicht.‘“ Dieser Witz zeige, dass die
Menschen oft das gesagt haben,
was sie für politisch korrekt hielten,
vor allem in Ländern, in denen
man nicht jedem trauen konnte.

Politische Witze können, müs-
sen aber nicht den Namen eines
Politikers oder einer Partei enthal-
ten. Gerade die Witze, die „nor-
male Menschen“ zum Inhalt ha-
ben, seien aussagekräftig über das
Regime.

Freilich kommen in seiner
Sammlung auch Witze vor, in de-
nen Margret Thatcher als domi-
nantes Weibsbild dargestellt wird
oder Helmut Schmidt zu Erich Ho-
necker sagt: „Ich sammle politi-
sche Witze“, worauf Honecker ant-
wortet: „Ich sammle Leute, die po-
litische Witze erzählen.“

Tradition aus Kaffeehäusern
„Ich nehme an, dass die Tradition
der politischen Witze hier in Mit-
teleuropa entstanden ist, als sich
die Intellektuellen in Kaffeehäu-
sern wie dem Café Sperl oder Café
Central getroffen haben“, so Lukes.
Auch die jüdische Qualität hört er
bei vielen Witzen sofort heraus.

Was aktuelle Witze betrifft, vor
allem österreichische, lässt sich Lu-
kes gern überraschen: Das Publi-
kum kann sich am 6. Juni im Vin-
dobona am Witzeerzählen beteili-
gen. Der Buchtitel der Sammlung
lautet übrigens „No Laughing Mat-
ter“, was von dem Witz stammt: „A
German Joke is no laughing mat-
ter“ – „Ein deutscher Witz ist nichts
zum Lachen.“ (vers)

LEXIKON

Als Ortstafelstreit wird der Konflikt in
den gemischtsprachigen Kärntner
Gebieten bezeichnet. Verkehrsschilder
in deutscher und slowenischer Sprache
in den Minderheitenregionen erhitzten
die Gemüter. Erst 2011, nach einem
halben Jahrhundert Streit, einigten sich
Mehr- und Minderheit: 164 zwei-
sprachige Ortstafeln wurden in 24
Gemeinden angebracht. Schmier- und
Demontageaktionen, wie in den 1970er-
Jahren, blieben überwiegend aus – auch
ein Verdienst der Kärntner-slowenischen
Literatur: Viele Projekte seit den 1980er-
Jahren verwiesen auf das interkulturelle
Zusammenleben aller Kärntner.

Von 12.500
Kärntner Slowe-
nen, die die letzte
Volksgruppenfest-
stellung 2001
zählte, sind 700
Autoren. Ein un-
gewöhnlich hoher
Prozentsatz.
[ APA/Gert Eggenberger ]

Besonderer literarischer Aktionsraum
Slawistik. Die neue Literatur der Kärntner Slowenen ist vielschichtig und wird erstmals in einer Datenbank erfasst. Sie
bedient große wie kleine Sprachräume. Herkunft, Identität und Minderheiten sind Themen, aber nicht ausschließlich.

VON RONALD POSCH

A ls nun der Mann vor ihm so
überzeugend sprach, mach-
te sich in seinem Kopf un-

deutlich die Vorstellung breit, dass
es ein großes Wir gab, das er nicht
genau fassen konnte, seit das Müt-
terchen am Galgen seinen Namen
gejammert hatte, und dass es dann
noch ein kleines Ich gab, das er
zwar besser fassen konnte, an das
er aber kraft seines Ranges und sei-
ner Moral nicht glauben durfte . . .“

Elena Messner schaffte 2014
mit dem Erstlingsroman „Das lan-
ge Echo“ ein gelungenes Debüt,
dass über den Unsinn des Ersten
Weltkrieges nachdenkt und gleich-
zeitig die 100 Jahre später stattfin-
dende Jubiläums- und Erinne-
rungsgeschichte mitdenkt. Mess-
ner wurde 1983 in Klagenfurt gebo-
ren, wuchs in Ljubljana und Salz-
burg auf und gibt starke Literatur-
töne von sich. Sie ist aber nicht die
einzige Autorin mit Kärntner-slo-
wenischem Hintergrund.

Das Institut für Slawistik der
Uni Graz begibt sich in dem vom
Wissenschaftsfonds FWF geförder-
ten Projekt „Die zweisprachige lite-
rarische Praxis der Kärntner Slowe-
nen“ auf Spurensuche nach Auto-
ren und Schriftstellern dieser Min-
derheit. Die Forscher legen eine
Datenbank an, die das Literaturge-
schehen und v. a. die Nachwuchs-
schreiber seit 1991 – also seit dem
Zeitpunkt, als die Kärntner-slowe-
nische Literaturzeitschrift „Mladje“
eingestellt wurde – erfassen soll.

Was wirkt auf den Mainstream?
Das zwei Jahre dauernde Projekt
nimmt Personen und Bibliografien
auf und liefert Kurzbeschreibun-
gen zu repräsentativen Texten. Es
geht aber auch um alle Akteure, die
einen Bezug zum Kärntner-slowe-
nischen Raum haben: „Dabei han-
delt es sich um einen abstrakten
Interaktionsraum, der nicht an das
Bundesland Kärnten gebunden
ist“, sagt Andreas Leben, Leiter des
Projektes. Es sollen etwa auch Au-
toren in die Datenbank aufgenom-
men werden, die in Deutschland
über Kärntner Slowenen schrei-
ben. Ein Vorhaben, das mithilfe
von Verlagen, Literaturzeitschrif-

ten, Fachwerken und Interviews
gelingen soll.

Das Hauptziel in der zweiten
Phase des Projektes ist es, heraus-
zufinden, inwieweit die Literatur in
den zentraleuropäischen Raum
hineinwirkt, wie die Peripherie
Randthemen aufgreift, die sodann
zum Mainstream werden können:

So geschehen beim Thema Partisa-
nenkampf der Kärntner Slowenen
während des Zweiten Weltkrieges.

Die Forscher gehen von einem
polysystemischen Ansatz aus. Die-
ser besagt, dass kleine Literatur-
systeme auf große wirken und um-
gekehrt. Die vorläufige These ist,
dass „die Peripherien für gewisse

Änderungen und Innovationen em-
pfänglicher sind als die Zentren“,
sagt Leben. Der Dunstkreis der gro-
ßen Literatur in den Zentren wird
durch das Gespür der Peripherie
für sensible Themen wie Heimat,
Herkunft, Identität erweitert.

Tradition und Avantgarde
Kärntner Slowenen sind empfäng-
liche und umtriebige Schreiber: 31
Personen verzeichnet der sloweni-
sche Schriftstellerverband in Öster-
reich. Etwa 70 bis 80 Autoren pu-
blizieren regelmäßig. „Wir haben
seit dem Beginn der Datensuche
bereits an die 700 Namen identifi-
ziert, die im literarischen Aktions-
raum tätig sind oder waren“, sagt
Leben. Gemessen an den 12.500
Kärntner Slowenen, die die letzte
Volksgruppenfeststellung aus dem
Jahr 2001 ergab, attestiert das der
Minderheit eine erstaunliche
schriftstellerische Ambition.

Nicht alle davon schreiben Lyrik
oder Prosa mit höchstem Anspruch:
Die Autoren bedienen gleichsam
traditionelle wie avantgardistische
Geschmäcker. Manche Jungschrei-
ber relativieren den Minderheiten-
aspekt, der bis zum Beginn der

1990er-Jahre ein wesentlicher ge-
wesen ist. Zum einen wollen sie
damit aus der Regionalität ausbre-
chen und ein breiteres Publikum
im deutsch- oder slowenischspra-
chigen Raum – je nachdem, in wel-
cher Sprache sie schreiben – an-
sprechen. Zum anderen haben
manche Autoren die Lebenswelt in
Kärnten verlassen. Einige stammen
zwar aus dieser Region, leben aber
in Wien, Graz, Ljubljana oder in
anderen Teilen der Welt.

Die großen Themen Sprache,
Identität und das Zusammenleben
von Mehr- und Minderheiten blei-
ben bestehen, aber nicht aus-
schließlich. Nicht jeder Text ist en-
gagierte Literatur. Diese stirbt je-
doch nicht aus. Die seit den
1960er- bis 1980er-Jahren aktiven
Schreiber rund um Florjan Lipuš,
Gustav Januš, Janko Ferk, Maja Ha-
derlap oder den Anfang Mai ver-
storbenen Fabjan Hafner traten
nicht nur für die slowenische Min-
derheit ein, sondern stellten auch
ästhetische Ansprüche und übten
Kritik an der kulturellen Rückstän-
digkeit der Kärntner Slowenen.

Die neue Generation ver-
schiebt und erweitert die Themen-
vielfalt, bleibt aber – zumindest
teilweise – engagiert, wie bei Elena
Messner erkennbar: „Es war eine
ganz primitive Todesangst, die ihn
stutzig gemacht hatte. Seit damals
murmelte es in ihm immer wieder,
ein auf das andere Mal, tage- und
wochenlang, besonders wenn je-
mand das Wort Wir in den Mund
nahm, leise, aber immerzu, es
murmelte wiederholt seinen Na-
men, Milan, Milan, Hör her, hör
doch mal, hör zu, du!“ [ Foto: privat ]


