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Mit Werken von Gugginger 
Künstlern wie Johann Hauser 
(o.) oder August Walla bekam 
Roth eine Geburtstagsschau F
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„Es gibt 
so viele 
stumpfe 
Normale“
Der steirische Literat 
Gerhard Roth wird 70. 
Ein Gespräch über den 
Wahnsinn

I N T E R V I E W :  

T I Z  S C H A F F E R

I
m Greith-Haus in St. Ulrich im 
Greith in der Südweststeiermark 
ist derzeit die Ausstellung „Im 

Irrgarten der Bilder“ zu sehen. Das 
war der Geburtstagswunsch von Ger-
hard Roth. Die Schau zeigt die Art-
brut-Arbeiten international bekann-
ter Künstler der ehemaligen Landes-
nervenheilanstalt Gugging wie August 
Walla, Oswald Tschirtner oder Johann 
Hauser, dazu dokumentarische Fotos 
von Roth. 1976 besuchte er die Gug-
ginger das erste Mal, bis heute setzt 
er sich mit ihnen auseinander. Und 
auch das eben erschienene gleichna-
mige Buch „Im Irrgarten der Bilder“ 
wartet mit Fotos und Texten von Roth 
wie auch Gastbeiträgen und Kunstab-
bildungen die Welt der eigenwilligen 
Künstler auf.

Im Moment humpelt Gerhard Roth 
noch ein wenig. Voriges Jahr im De-
zember wollte der Literat frühmorgens 
vor seinem Haus in St. Ulrich fotogra-
fieren, rutschte aus, zog sich einen of-
fenen Schienbeinbruch zu und wurde 
mit der Rettung nach Graz gebracht.

Falter: Herr Roth, es ist ja bekannt, 
dass Sie nicht gerne nach Graz kom-
men. Da braucht es anscheinend schon 
einen offenen Schienbeinbruch.
Gerhard Roth: Also zu meiner Familie 
fahr ich immer wieder. Ich hab Kin-
der und Enkelkinder in Graz, auch 
den Friedhof mit den Eltern, Groß-
eltern und meinem Bruder. Und ich 
bin bei jedem Heimspiel von Sturm 
Graz dabei. 

Sonst verweigern Sie sich aber, oder? 
Roth: Da habe ich einen Strich drun-
ter gezogen. Wenn man zu viele nega-
tive Erfahrungen macht, müsste man 
ein Masochist sein, sich dem immer 
wieder zu stellen. Ich liebe in Wien 
die Anonymität. Und hier in St. Ulrich 
komme ich gut mit den Menschen aus, 
obwohl ich Bücher über sie geschrie-
ben habe. Am Anfang war alles von 
Misstrauen geprägt, aber das hat sich 
dann allmählich gelegt. 

mich mit ihnen solidarisiert. Als ich 
16 war, habe ich von meinem Vater 
Fachpublikationen bekommen, da sah 
ich zum ersten Mal Zeichnungen von 
Künstlern aus Anstalten und war be-
eindruckt. Ich finde auch leicht Zu-
gang zu den Problemen dieser Men-
schen. Es ist mir eine Freude, wenn 
ich merke, dass jemand auftaut und 
es ihm besser geht. 

Ist die Auseinandersetzung 
mit geistig kranken Menschen 
nicht auch sehr bedrückend?
Roth: Ich glaube, irgendwo leide ich 
auch selbst mein Leben lang. Das Lei-
den ist ein Teil vom Leben. „Solange 
ich denken kann, zog mich das Un-
glück an“, habe ich in meinem Buch 
„Orkus. Reise zu den Toten“ geschrie-
ben. Ich war für meine Arbeit bei Leu-
ten im Gefängnis, ich war bei den so-
genannten Gehörlosen, bei den Blin-
den, bei Flüchtlingen in Traiskirchen. 
Ich muss das selber sehen und mit den 
Leuten sprechen, bevor ich dar über 
schreibe. Und: Ich will diese Wirk-
lichkeit in meinem Kopf haben.

Sind Sie selber schon in die Nähe ei-
nes schizoiden Zustands gekommen?
Roth: Im medizinischen Sinne sicher 
nicht, aber vielleicht habe ich eine Ver-
anlagung dazu. Ein bisschen parano-
id ist ja jeder Mensch. Jedenfalls wer-
de ich nicht narrischer, wenn ich von 
Gugging wieder nach Hause komme. 
Ich bin dann eher beruhigt. 

In der Kunstgeschichte war die 
Aufhebung der Trennung zwi-
schen Leben und Kunst immer wie-
der ein Thema. So gut wie den 
Gugginger Künstlern ist das bis-
lang wohl niemandem gelungen?
Roth: Interessant ist, dass die Bewoh-
ner sich gegenseitig nicht beeinflus-
sen, obwohl sie teilweise bis zu 30 Jah-
re dort gemeinsam leben und arbei-
ten. Wohin sich ein „normaler“ Künst-
ler erst entwickeln und seine Sprache 
finden muss, das ist bei ihnen einfach 
vorhanden, das ist großartig. Ich habe 
einmal mit Elias Canetti über Gug-
ging gesprochen, er meinte, die Pati-
enten würden da wie von einem Zir-
kusdirektor vorgeführt, das lehne er 
ab. Ich habe ihn daraufhin gefragt, 
ob es denn besser sei, wenn ein Pa-
tient Körbe flicht oder ein Gartenbeet 
umsticht.  
 
Bei Ihrem Interesse am Unbewuss-
ten stellt sich die Frage, ob Sie auch 
mit Drogen experimentiert haben?
Roth: Ich habe einmal LSD genom-
men. Jeder Vogel am Himmel hat da-
mals eine Farbspur hinter sich her-
gezogen. Aber das ist Jahrzehnte her. 
Aldous Huxley, Timothy Leary, Al-
len Ginsberg, William S. Burroughs, 
die Arbeit dieser Künstler hat meine 
Neugierde geweckt, und ich wollte das, 
was sie beschrieben haben, auch ein-
mal selbst erfahren.

In „Im Irrgarten der Bilder“ zitieren 
Sie Hermann Hesse: „... ist die Schi-
zophrenie der Anfang aller Kunst, al-
ler Fantasie“. Huldigt das nicht einem 
fragwürdigen Genie-Wahnsinn-Kult?
Roth: Hermann Hesse hat das in ei-
ner Zeit geschrieben, als die Psych-
iatrie noch nicht so weit war zu sa-

Welche schlechten Erfahrungen 
 haben Sie denn in Graz gemacht? 
Roth: Ich glaube, dass die Menschen 
in Graz einander zum Teil im Weg 
sind. Daraus entsteht unter anderem 
Neid. Der Vorteil von Graz ist, dass die 
Stadt vieles hat, was eine Großstadt 
ausmacht. Und künstlerisch begabte 
Menschen in Überfülle. Der Nachteil 
ist, dass der Klatsch wie in einem Dorf 
blüht. Man begegnet ständig auch je-
nen Leuten, die man nicht mag. Wenn 
ich jemandem aus dem Weg gehen 
möchte, dann kann ich das nicht, ich 
muss mich dauernd stellen. Daraus 
lernt man zwar viel, aber es fehlt dem 
Leben die Großzügigkeit. Es wird je-
des Flankerl bemerkt, diskutiert und 
gewertet. 

Wenn Ihnen in Graz eine Insti-
tution angeboten hätte, ein schö-
nes Geburtstagsfest auszurich-
ten, hätten Sie dann abgesagt?
Roth: Ja. Ich feiere sehr gern in St. Ul-
rich, ich lebe seit über 30 Jahren ab-
wechselnd in Wien und hier. Ich sitze 
meist den ganzen Tag mit meinem Le-
sestoff vor dem Haus und schreibe. 

Zu den Gugginger Künstlern: Wa-
rum sind Sie eigentlich so faszi-
niert von dem, was man gemein-
hin als „Wahnsinn“ bezeichnet?
Roth: Ich habe schon in meiner Kind-
heit in der Familie und in der Nach-
barschaft solche Fälle erlebt. Die, die 
Hitler nicht umgebracht hat, waren 
auch oft bei uns zu Hause, da mein 
Vater Arzt war und sie behandelt hat. 
Es gab einen Großonkel, der war in 
der Irrenanstalt am Feldhof (heute 
Landesnervenklinik Sigmund Freud, 
Anm.) dauerhospitalisiert, er war 
„schwachsinnig“. Meine Großmutter 
hatte das Tourette-Syndrom mit star-
ken Gesichtszuckungen. Mit ihr habe 
ich viele Jahre meiner Kindheit ver-
bracht, wir waren sehr eng miteinan-
der verbunden. Ich habe bald schon 
ihre Krankheit nicht mehr registriert, 
unter gewissen Umständen sogar wit-
zig gefunden. Komischerweise habe 
ich als Kind in sogenannten Geistes-
kranken auch Rebellen gesehen und 

Zur Person

Gerhard Roth  wurde 
1942 in Graz geboren. 
Er lebt in Wien und in 
der Südweststeiermark 
und hat Romane, 
Erzählungen, Essays 
und Theaterstücke 
veröffentlicht. Seine 
mächtigen Zyklen „Die 
Archive des Schwei-
gens“ und „Orkus“ 
umfassen 15 Bücher 
und fast 6000 Seiten. 
Zuletzt sind „Portraits“ 
(Fischer Verlag) und „Im 
Irrgarten der Bilder. Die 
Gugginger Künstler“ 
(Residenz Verlag) von 
ihm erschienen
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G e r L i N D e  P Ö L S L e r

E s hat sich zusammengeläppert: 
Aufträge in der Höhe von rund 

390.000 Euro hat der damalige Wirt-
schafts- und Finanzlandesrat Christi-
an Buchmann (ÖVP) zwischen 2005 
und 2010 an eine Werbeagentur verge-
ben. Der Großteil der Aufträge lautet 
auf „Fachberatung Wirtschaftspolitik/-
strategie“. Die Grünen wollen nun von 
Buchmann wissen: „Welche Qualifika-
tionen befähigen eine Werbeagentur, 
regelmäßig Fachberatungen in Wirt-
schaftspolitik durchzuführen?“

Schon seit Monaten wird immer neue 
Kritik des Rechnungshofs an Berater-
verträgen des Landes bekannt – die 
Aufträge für die Jahre 2005 bis 2010 
summieren sich auf 25 Millionen 
Euro. Nun listet der Rechnungshof 
auf 190 Seiten Leistungszukäufe auf, 
die das Land zwischen 2005 und 2010 
vergeben hat – mitsamt Auftragneh-
mer, Summen und Leistungsgegen-
stand. Seit Tagen zitieren die Tages-
zeitungen daraus. Landeshauptmann 
Franz Voves (SPÖ) etwa veranschlag-
te 700.000 Euro für die Investoren-
suche für die Energie Steiermark, zu 
einer Investition kam es jedoch nie. 
200.000 Euro kostete die Projektab-
wicklung Umweltzone, die es bis heute 
nicht gibt. Auch alte Bekannte aus der 
Beraterbranche wie der Wiener Lob-
byist Peter Hochegger sind unter den 
Auftragnehmern.

Die Auftragsliste kommentiert der 
Rechnungshof nicht, im Bericht zum 
Thema kritisiert er aber Missstände, 
die System haben. So erledigen im-
mer wieder Beamte über ihre privaten 
Firmen Aufträge für die Abteilungen, 
für die sie arbeiten. Auch wurden be-
schlusspflichtige Aufträge ab 30.000 
Euro oft an der Regierung vorbeige-
schwindelt oder gestückelt.

Die Liste legt nahe, dass die Lan-
desverwaltung immer wieder Kern-
aufgaben an private Firmen ausla-
gert. So wurden Aufträge um rund 
185.000 Euro für die „Analyse der Ver-

Ratgeberliteratur
Die Kritik an großzügigen Leistungszukäufen des Landes ist laut. Viel ändern wird sich nicht

im el Gaucho sind die Steaks okay, sonst 
stimmt aber leider wenig

Landeshauptmann Voves: ein erlass soll 
zur Sparsamkeit anhalten

Beisl  Der steirische Gourmet  

r e S t a u r a N t t e S t :  

W O L F G a N G  K Ü h N e L t

M it viel Geld und weit weniger Ge-
schmack hat die Gastrofamilie 

Grossauer das alte Gemäuer, in dem 
das Johan war, in einen turbulenten 
Steakladen verwandelt. Nicht zuletzt 
die offene Küche sorgt für einen un-
erträglichen Lärmpegel. Das Positivs-
te am El Gaucho ist das zahlreich vor-
handene Personal. Am Beginn werden 
die unterschiedlichen Steaks vorge-
stellt, hierzulande sicher keine schlech-
te Idee. Und das Essen? Das Beef tar-
tare mit Wachtelei (€ 11,–) ist def-

tig, aber wenig raffiniert. Die Spargel-
schaumsuppe mit fettigem Crab-Cake 
schmeckt nur nach Schlagobers. Sehr 
gut ist das Filetsteak (150 Gramm € 
15,–), wenn auch nicht wie bestellt 
medium, sondern fast komplett durch. 
Das argentinische Bio fleisch überzeugt 
jedenfalls durch seine Zartheit. Das 
gilt leider nicht für das Rumpsteak 
(300 Gramm € 22,–), das wässrig ist 
und verbrannt schmeckt. Die Humitas 
Maistaschen (€ 3,–) als Beilage sind 
nett anzusehen, aber auch enorm üp-
pig. Die Nachspeisen kann man sich 
ersparen. Das Zitronensorbet (€ 4,–) 
wurde überzuckert, die Crème bru-

lée (€ 6,–) aus der Müslischale liegt 
schwer wie Blei im Magen. 

resümee
Die verrauchte Bar voller beschwips-
ter Gäste ist ein bezeichnendes En trée. 
Im El Gaucho herrscht eine Stimmung 
wie in einer Mensa oder einem Bahn-
hofsrestaurant. Die Steaks sind okay, 
sonst stimmt aber wenig. Wird trotz-
dem ein Treffpunkt für Kalorienjun-
kies werden. F

el Gaucho,  
Landhausgasse 1, 8010 Graz, Mo–Fr 17–24 Uhr, 
Sa und So 11.30–24 Uhr, Tel. 0316/83 00 83

Einmal Ohrenstöpsel, bitte! 

rechnungen“ für mobile Pflegediens-
te vergeben. Bei fünf Anbietern soll-
te das Land das selber schaffen, mei-
nen die Grünen: „Wozu ist denn das 
Amt sonst da?“ Sogar vom Verfassen 
von Gesetzesentwürfen ist die Rede, 
etwa für den „Entwurf der Novelle 
des Kinderbetreuungsförderungsge-
setzes 2008“.

bislang hat die Regierung geschwie-
gen. Auf Falter-Anfrage lässt Landes-
hauptmann Voves, der wegen Groß-
aufträgen in der Kritik steht, ausrich-
ten: „Es handelt sich um Themenbe-
reiche, die nicht zum Tagesgeschäft der 
Landesverwaltung gehören, und um 
sehr komplexe Materien, die externe 
Berater erforderlich machten.“

Finanzlandesrätin Bettina Voll-
ath (SPÖ) meint unisono mit Buch-
mann, heute Wirtschafts- und Kultur-
landesrat, die Aufträge machten ja nur 
ein Promille des Landesbudgets aus. 
Zum Auftrag über die Gesetzesnovel-
le zur Kinderbetreuung, für die Voll-
ath zuständig war, erklärt sie, die Be-
schreibung sei missverständlich: Es sei 
nicht um die legistische Arbeit gegan-
gen, sondern um „einen partizipati-
ven Ansatz“, um die vielen Betroffe-
nen einzubeziehen.

Durch die kurze Leistungsbeschrei-
bung missverstanden fühlt sich auch 
Buchmann, den die Grünen wegen sei-
ner „Fachberatung Wirtschaftspolitik/ 
-strategie“ durch eine Werbeagen-
tur piesacken wollen. Er habe zwei-
mal Wirtschaftsstrategien entworfen. 
„Und man soll nicht nur Gutes tun, 

sondern auch darüber reden.“ Bei den 
Zukäufen habe es sich um Kommuni-
kationsberatungen sowie um Produk-
te wie PR-Filme gehandelt. Er sieht 
keinen Anlass für die Regierung, et-
was zu ändern: „Ich gehe davon aus, 
dass jede Leistung notwendig war.“ 
Und da die Regierung Posten einspa-
re, „wird die Wahrscheinlichkeit eher 
größer, dass wir Leistungen zukaufen 
müssen“. Stellt sich die Frage, ob der 
Personalabbau dann immer so sinnvoll 
ist – Buchmann behauptet ja.

Dass die regierenden bislang nur ge-
mauert haben, ist wenig geschickt: So 
bleibt in der Öffentlichkeit nur ste-
hen, es seien 25 Millionen Euro zum 
Fenster hinausgeworfen worden. Das 
ist aber nicht der Fall. So beinhalten 
die Verträge nicht nur wie kolportiert 
Beratungen, sondern auch Planungs-
leistungen, Gutachten und anwaltliche 
Vertretungen des Landes. Zum ande-
ren ist es in speziellen Fachgebieten 
eben notwendig, externes Wissen zu-
zukaufen. Auch den betroffenen Un-
ternehmen schadet man durch die Ge-
heimnistuerei, sie werden nun alle mit 
fragwürdigen Lobbyisten assoziiert. 

Nichtsdestotrotz hat der Rech-
nungshof „in einigen Bereichen sicher 
berechtigte Kritik geübt“, wie Vollath 
zugesteht. Grüne und KPÖ fordern für 
die Zukunft klare Regeln: Beamte ar-
beiten lassen statt Berater engagieren. 
Und wenn doch ein Auftrag vergeben 
wird, müsse dies gut begründet und 
Name, Inhalt und Summe der Leis-
tung sollten veröffentlicht werden.

Im Büro Voves erklärt man, die 
Landesamtsdirektion habe ohnehin 
bereits einen Erlass an alle Abteilun-
gen geschickt, wonach der Zukauf res-
triktiver zu handhaben sei. Zukäufe in 
den Bereichen Personal, IT, Aus- und 
Fortbildung sowie (Organisations-)
Beratung seien mit der jeweiligen zen-
tralen Dienststelle abzustimmen und 
vorab meldepflichtig.

Ob das viel ändern wird? Für grö-
ßere Aufträge hat schon bisher Melde-
pflicht bestanden – sie wurde oft um-
gangen, Sanktionen gab es keine.  F

gen, jeder von uns könne auch ver-
schiedene Charaktere in sich tragen, 
ohne deswegen krank zu sein. Was 
Hesse gemeint hat, ist, dass Künst-
ler, gerade auch Schriftsteller, sich in 
verschiedene Personen versetzen kön-
nen. Damals hat man unter Schizo-
phrenie die gespaltene Persönlichkeit 
verstanden. Bei Shakespeare und sei-
ner unglaublichen Vielfalt an Figuren, 
die aus heutiger Sicht fast alle patho-
logisch waren, müsste man sagen, das 
ist die psychopathologische Kunst ei-
nes Normalen. 

Schizophrenie ist aber meist 
wohl nur lähmend?
roth: Man könnte auch sagen, ein 
Großteil der gesunden Menschen wird 
auch nicht künstlerisch produktiv, ist 
dafür auch nicht begabt. Es gibt so vie-
le stumpfe Normale, die sich für gar 
nichts interessieren. Die gehen ins 
Wirtshaus, saufen sich einen an und 
spielen Karten. 

Sie beschreiben in „Im Irrgar-
ten der Bilder“, dass es nicht leicht 
war, mit den Gugginger Künst-
lern ins Gespräch zu kommen. 
 Warum sucht gerade ein Mann des 
Wortes die oft Wortlosen auf?
roth: Da muss ich wieder auf meine 
Biografie zurückkommen, auf mei-
ne Großmutter mit ihrem Tou rette-
Syndrom. Ich habe sie nach ihrem 
Tod als Erster aufgebahrt gesehen, 
bin bei ihr gesessen, ein Gefühl der 
Dankbarkeit hat mich überwältigt. 
Ihr Gesicht war auf einmal ganz ru-
hig, das war eine unglaubliche Erfah-
rung. Auch aufgrund anderer familiä-
rer Erlebnisse sind die Gugginger für 
mich keine Sensation, sondern eine 
Alltäglichkeit. 

Günter Brus suchte ja als Künstler 
auch gerne Grenzgebiete auf. Sie hat-
ten das Bruseum angeregt, das nun-
mehr im Joanneumsviertel unterge-
bracht ist. Waren Sie schon dort?
roth: Nein. Irgendwann werd ich es 
mir aber ansehen, da bin ich dann 
doch zu neugierig ... wenn ich davon 
ausgehen kann, dass ich dort relativ 
allein bin. F

„Im Irrgarten der Bilder“, Ausstellung im 
Greith-Haus, St. Ulrich im Greith, bis 5.8. 
Geburtstagsfest am 23.6. um 20 Uhr
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