
katholisch sozialisiert bezeichnet, und als 
Kind Ministrant war, zu der Generation 
gehört, die Einfluss und Gestaltungs
möglichkeiten durch Gründung von Bür
gerinitiativen und zivilen Ungehorsam 
entdeckte. Dementsprechend kritisch be
äugt der Kabarettist die Folgen der Stu
dentenrevolte von ’68: »Das globale Be
wusstsein hat zugenommen, aber im Ver
gleich zu früher finden in der heutigen 
Jugend weniger Aktivitäten statt. Das 
heißt nicht, dass alles schlechter gewor
den ist. Die ganze Entwicklung der 68er
Bewegung war gesellschaftlich sehr wich
tig, aber man darf die Verlogenheit nicht 
unterschätzen, die dieser Bewegung in
newohnt. Es ist interessant, dass die Ge
neration der 68er einen erstaunlich ho
hen Anteil an Rohrkrepierern hat, wenn 
sie in ein Amt kommt, in dem sie was 
ändern könnte. Man muss sich nur in 
der österreichischen und deutschen Po
litik umsehen«. 

Politik in Krisenzeiten

Dabei ist die Rolle der Politik in Zeiten 
der Krise bedeutsamer denn je, findet 
Hader, der der Finanzkrise etwas Gutes 
abgewinnt. Seit der Kapitalismus nicht 
mehr durch andere Gesellschaftssysteme 
konkurriert und in Schach gehalten wer
de, habe er sich zu einem weltweit un
menschlichen System entwickelt. Durch 
die große Krise werde den Menschen wie
der bewusst, dass der Staat nicht bloß 
Verhinderer ist, sondern Sinn hat, und 
dass die viel geschmähten PolitikerInnen 
ihre Berechtigung haben. Obwohl Hader 
privat ein aktiver politischer Mensch ist, 
interessiert ihn die Tagespolitik für seinen 

Beruf wenig. Das sei nicht seine Sache, 
sagt er, überhaupt habe sich die Kaba
rettszene ziemlich verändert. Die Kaba
rettistInnen von heute bringen ihre eige
ne Befindlichkeit ein und spielen mit 
dem Publikum, indem sie ihm scheinbar 
ein Privatissimum geben. 

Zu Zeiten eines Gerhard Bronner ha
be Kabarett eine ganz andere Ventil
Funktion gehabt. »Politische Skandale 
wurden auf der Kabarettbühne ausgetra
gen. Lieder wie ›Der Papa wird’s scho 
richten‹ haben sich auf konkrete Ereig
nisse bezogen, in diesem Fall auf die Vet
ternwirtschaft. Oder der Herr Karl, den 
Qualtinger ans Tageslicht gezerrt hat – 
diese österreichische Haltung war in kei
ner Zeitung nachzulesen. Es gab zwar ein 
politisches Kabarett auf den Spuren der 
68erBewegung und der Friedensbewe
gung, aber es wurde im Prinzip vom in
vestigativen Journalismus abgelöst. Poli
tisches Kabarett findet heute noch statt, 
aber es ist ganz oberflächlich geworden. 
Da heißt es: alle Politiker sind dumm, 
korrupt, überbezahlt. Das ist für mich 
eine Art Nazikabarett – denn: was wollen 
diese Kabarettisten? Die Diktatur? Für 
gutes Kabarett bleibt immer noch für 
mich Lukas Resetarits als die Instanz. Ihm 
gelingt es, zuerst die Menschen herzu
holen und dann feinere Dinge anzu
sprechen.« 

Staatsbürger Hader

Auf die Frage, wie er die neue Regierung 
bewerte, reagiert »Staatsbürger Hader« 
mit einem Quäntchen Wohlwollen und 
der Beobachtung, dass in einigen Ressorts 
etwas weiter geht: »Ermutigend ist, dass 

im Schulbereich Signale mit neuen Schul
versuchen gesetzt wurden, dass die neue 
Mittelschule ausgedehnt wird – wegen 
großer Beliebtheit. Ermutigend finde ich 
auch, dass Menschen, die LehrerInnen 
werden wollen, feststellen müssen, ob sie 
auch dafür  geeignet sind.« 

Wie das Kaninchen

Das ändere aber nichts an der großen 
Feigheit der PolitikerInnen im Parla
ment, die Josef Hader in Zu sammenhang 
mit Menschenrechten, der Ausländerfra
ge und den Problemen, die sich daraus 
ergeben, beobachtet hat: »Die größeren 
Parteien haben schon vor den Wahlen 
geschwiegen, und jetzt steht die Regie
rung paralysiert vor FPÖ und BZÖ – wie 
das Kaninchen vor der Schlange.«
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Jegliches gesellschaftliche Engagement von 
BürgerInnen ist wertvoll und zu begrüßen – 
sofern es sich nicht in den unmenschlichen 
Bereich bewegt – auch wenn dieses 
 Engagement uns nicht gefällt, weil wir eine 
andere politische Haltung haben.
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