
C
afe Rüdigerhof in Wien, ein kal
ter Nachmittag. Josef Hader be
stellt sich eine Diplomatenmi
schung. Er wirkt entspannt, ob

wohl er – wie so oft – schwer beschäftigt 
ist: mit seinem Kabarettprogramm »Ha
der muss weg«, mit dem er zwischen 
Hamburg, München und Wien und Ber
lin auftritt, und mit Interviews anlässlich 
des neuen Films »Der Knochenmann« 
nach dem Roman von Wolf Haas und in 
der Regie von Wolfgang Murnberger. 

Wie schon in früheren verfilmten 
HaasKrimis spielt der Kabarettist aus 
dem oberösterreichischen Waldhausen 
den schwermütigen Expolizisten Brenner, 
der in eine Mordgeschichte gerät. Dies
mal in einer ländlichen Gegend, wo alles 
irgendwie hoffnungslos ist, und ein an 
sich sympathischer Mensch, vom sym
pathischen Josef Bierbichler gespielt, 
Menschen mordet und die Leichen ver
wurstet. 

Konstruktiv statt moralisch

Ein Film, bei dem die Liebe eine große 
Rolle spielt und die Grauslichkeiten im 
Detail stecken – Brenner findet im Abfall 
einen abgetrennten Finger. Hader, der 
das Drehbuch mitgeschrieben hat, mag 
diesen Mix aus Normalität und Wahn
sinn, Romantik, Humor und Schrecken, 
weil das dem alltäglichen Leben ent
spricht. »Die Grauslichkeit ist kein Selbst

zweck. Durch diese Ansammlung schö
ner Dinge, romantischer und böser, 
grauslicher Elemente entsteht eine selt
same Suppe aus TragischKomischZärt
lichBrutalem – halt ein Bild vom Leben 
in komprimierter Form. Wo das Roman
tische ist, ist auch die Grauslichkeit nicht 
weit, wo das Zärtliche ist, lauert auch die 
Brutalität. Und so gesehen hat das Graus
liche eine Funktion«, sagt Hader, der zwar 
von vielen als Gutmensch gesehen wird, 
aber ihm geht es nicht um den schönen 
Schein, sondern ums konkrete Handeln: 
»Ich will nicht moralisch sein, sondern 
konstruktiv. Wenn es sich um eine Akti
on, um ein Projekt bzw. eine Sache han
delt, die mir vernünftig erscheint, ver
suche ich etwas dafür zu tun.«

Mit vollem Einsatz

Und wenn er sich engagiert, dann tut er 
das mit vollem Einsatz. So setzte sich der 
ehemalige Obmann von SOSMitmensch 
im vergangenen Jahr bei einer Art Road
show für eine faire Bleiberechtsregelung 
ein. Und auf Plakaten wirbt »Der Pate« 
Hader für die Kindernothilfe. Diese 
Kampagne hat zum Ziel, Patenschaften 
für benachteiligte Kinder verstärkt in das 
öffentliche Blickfeld zu rücken. Zum 
KampagnenStart 2005 las Hader für 
Kinder und Erwachsene aus Robinsons 
Reise nach Äthiopien. Zusätzlich spen
dete er die Einnahmen seines Kabarett
abends »Hader muss weg« für diese 
 Aktion. »Demokratie«, begründet Hader 
sein Engagement, »ist keine Selbstver
ständlichkeit. Sie bleibt nur lebendig und 
erhalten, wenn man bereit ist, dafür eine 
bestimmte Haltung einzunehmen, diese 

zu vertreten oder auch gegen etwas zu 
sein. Nicht als Politiker, nicht als Künst
ler, einfach als Bürger. Das ist der Grund, 
dass ich trotz mancher Vergeblichkeits
vermutungen bei Initiativen mittue: 
Denn wer eine Demokratie möchte, muss 
sich auch aktiv dafür einsetzen. Eine Ge
sellschaft, die daraus besteht, zur Wahl 
zu gehen – oder inzwischen schon nicht 
mehr zur Wahl zu gehen –, Steuern zu 
zahlen und Sozialleistungen entgegenzu
nehmen und der die Demokratie nichts 
mehr wert ist, wofür sich Einsatz lohnt, 
wird sie irgendwann verlieren. Jegliches 
gesellschaftliche Engagement von Bürge
rInnen ist wertvoll und zu begrüßen – 
sofern es sich nicht in den unmensch
lichen Bereich bewegt – auch wenn dieses 
Engagement uns nicht gefällt, weil wir 
eine andere politische Haltung haben.«

Sein Engagement mag damit zu tun 
haben, dass Hader, der sich selbst als links
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Z u r  p e r s o n

Josef Hader
1962 in Waldhausen Oberösterreich ge-
boren, geht im Stiftsgymnasium Melk zur 
Schule. Erstes Kabarettprogramm 1982 
»Für Fort Geschrittene«, 1991 entsteht 
gemeinsam mit Alfred Dorfer der Film 
»Indien«. Haders erfolgreichste Kaba-
rettprogramme sind: »Privat« (1994 bis 
1999), »Hader spielt Hader« (2001 bis 
2004) und »Hader muss weg«. Außerdem 
ist er in verschiedenen Filmen zu sehen, 
u. a. als Brenner in »Silentium«, »Komm 
 süßer Tod« und »Der Knochenmann«, ab 
6. März im Kino.


