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Das redaktionelle Magazin „Premium“ der Kleinen Zeitung bietet wie gewohnt einen Jahresrückblick 
der besonderen Art. Es bündelt die relevantesten Interviews und Essays des Jahres 2023 zu einer  
spannenden und anregenden Lektüre. Das Magazin richtet sich primär an Meinungsbildner und  
Entscheidungsträger in Kärnten und der Steiermark.

Nachhaltige Werbewirkung. 
Das Magazin ist aufgrund 
seines hochwertigen 
Charakters und der 
besonderen Beiträge 
besonders lange in 
Verwendung.

Hochwertiges Themenumfeld. 
Nutzen Sie das hochwertige 
redaktionelle Themenumfeld, 
um sich als Unternehmen zu 
präsentieren.

Aufmerksamkeitsstark. 
Erzeugen Sie maximale 
Aufmerksamkeit bei 
interessierten Lesern.
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Die Kunst, sichnicht
unterkriegen

zu lassen
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Wie turmhohe Wogen brechen große Krisen über uns
herein. Existenzangst macht sich breit. Wir sollten
uns davon nicht mitreißen lassen. Denn am schönsten
ist das Leben im Hier und Jetzt.
VON MICHAEL LEHOFER

ZUR PERSON

Michael Lehofer,
geboren 1956 in
Graz, ist Uni-
versitätsprofessor für
Psychiatrie, klinische
Psychologe sowie
Primar und ärztlicher
Direktor des Landes-
krankenhauses Graz
Süd-West.

S
eit einigen Jahren schau-
feln sich mitten in ein ver-
meintlich unbeschwertes,
fast kindlich anmutendes
Lebensszenario der Un-

verletzlichkeit bedrohliche Krisen
ihren Weg in unser Bewusstsein.
Sie brechen wie großeWellen über
uns herein. Es begann mit der gro-
ßen Finanzkrise. Dann kam die Mi-
grationskrise. In dieser war erst-
mals eineSpaltungderGesellschaft
festzustellen. Das ist bedauerlich.
Denn gerade in einer kritischen
Phase sind die Mitglieder der Spe-
zies Mensch ganz besonders aufei-
nander angewiesen. Erstaunlicher-
weise waren und sind die
soziologischen Sollbruchstellen in
den darauffolgenden gesellschaftli-
chen Herausforderungen weitge-
hend die gleichen geblieben. Die
Krise ist austauschbar. Die dafür
und die dagegen sind, bleiben die
Gleichen.
Durch Umweltkatastrophen und

Kinderproteste konnten wir folg-
lich die sorgsam verdrängte und
verleugnete Klimakrise, die ja
schon lange wie ein Damokles-
schwert über uns hängt, nicht
mehr übersehen. Das veränderte
zwar noch nicht maßgeblich unser
reales Leben. Es begann sich je-
doch ein Schatten der Unbehag-
lichkeit über uns zu legen. Irgend-
wie fühlte sich der Tanz des Lebens
plötzlich an wie der Tanz auf der
Titanic. Die Bedrohung macht die
Glieder schwer.
Als dann die Pandemie kam,

rückte die Idee der Klimakrise
spürbar in den Hintergrund. Das
liegt an dem psychologischen
Prinzip der Hierarchie von Ängs-
ten. Die größere Angst verdrängt
die kleinere. Auf Seuchen waren
wir jedenfalls nicht eingestellt. Die
Einschränkung der Persönlich-
keitsrechte zugunsten der Ge-
meinschaft irritiert und schmerzt
den überindividualisierten, nicht
ganz über den Dekadenzverdacht
erhabenen Zeitgenossen mitunter
sehr. Apostel und Gegenapostel,
die ihre jeweilige Lösung des Pan-

demiedilemmas verkündeten, fie-
len gewöhnlich durch kein sehr lie-
bevoll durchdachtes, konsistentes
und nachhaltiges Narrativ auf. Was
dabei herauskommt, nennt man in
der Psychiatrie eine psychotische
Kommunikation: Man spricht
scheinbar miteinander, aber
eigentlich spricht jeder seinen
eigenen Text.
Dann kam der Krieg in Europa.

Es ist schön, zu sehen, wie uns in
diesem Zusammenhang eine Epi-
demie vonMitgefühl erfasst. Unge-
achtet dessen ist der Krieg eine
Manifestation des Bösen im Men-
schen. Er ist die perfekte Inszenie-
rung von Hass. Hass ist ein Gefühl,
das uns und andere informiert,
dass wir jene vernichten wollen,
die die Vorstellung stören, die wir
für das Konstrukt unseres eigenen
Lebens brauchen. Hass erschreckt
uns zutiefst, zumal er uns in den
Grundfesten bedroht.

Alle Krisen bereiten uns
Angst. Das ist ganz normal.
Denn sie sind Lebenssitua-

tionen, in denen man sich sagt: Ich
kann mir nicht vorstellen, wie es
weitergehen kann. Letztlich ist
eine Krise immer eine Existenzbe-
drohung. Es geht dabei um Leben
und Tod.
So weit sind wir noch nicht. Was

uns jetzt zumeist bedroht, ist die
Unsicherheit, uns unsere eigene
Zukunft vorzustellen. Die Zukunfts-
angst scheint seltsamerweise in der
Regel bedrohlicher als eine konkre-
te Angst in der Gegenwart zu sein.
Doch auf konkrete Ängste im Jetzt
können wir reagieren und so zu-
mindest die Imagination einer
Selbstwirksamkeit entwickeln. Wir
können die Idee aufbauen, unser
Leben doch irgendwie im Griff zu
haben. Vor der Zukunftsangst sind
wir jedoch gelähmt wie die Maus
vor der Schlange.

Die beiden gängigsten
Schutzmuster gegenüber
der Zukunftsangst sind der

Rückzug, ein phobisches Vermei-
dungsverhalten, und das Flüchten
in eine bizarre, paranoide Parallel-

Verteilung  von 2.000 Stück  IN STEIRISCHEN  ARZTPRAXEN
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„Die Welt ist

immer anders,
als wir meinen“
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D
ie Pandemie hat spe
ziell den Theaterbe
trieb gelähmt und Ih
nen nicht nur im
übertragenen Sinn

lange die Bühne entzogen. Ist das
Buch ein Produkt von Corona,
oder hätten Sie es in jedem Fall ge
schrieben?
MARTIN KUŠEJ:Nein, Überlegungen
und Gespräche zu so einem Buch-
projekt gab es schon vor der Pan-
demie. Das ist dann eher zufällig
zusammengefallen. Mir haben das
Schreiben und das Immer-wieder-
neu-Schreiben viel Spaß und Ent-
spannung gebracht. Es war eine
komplexe Zeit, während der ich
verschiedene emotionale Phasen
durchlebte, die dann immer auch
schriftstellerisch verarbeitet wer-
den mussten.
Täuscht der Eindruck oder emp

finden Sie, bei aller Liebe zur Pro
vokation, Buhrufe nach einer neu
en Inszenierung als nicht mehr so
prickelnd wie früher?
Dieses Buhen fand ich schon im-
mer deplatziert. Ich habe über-
haupt kein Problemmit Kritik oder
Missfallen, habe Wortgefechte und
Saalschlachten, stummes Entset-
zen und Morddrohungen über
mich ergehen lassen ... Aber diese
unzivilisierten Urlaute erinnern
mich dann doch eher an die Tier-
welt. Ich gehe übrigens wegen sol-
cher dumpfer Pöbeleien auch un-
gern zu Fußballspielen, verstehe
aber, dass manche Menschen im
Schutz der Masse ihren niederen
Instinkten nachgeben möchten.
Als Motivation des Buches füh

ren Sie an, dass man irgendwann
an den Punkt kommt, an demman
nicht mehr missverstanden wer
den will. Was genau war denn die
ser Punkt? Die Morddrohungen
von BeethovenFreunden nach
„Fidelio“ oder erst die Empörung
über Ihre „Tosca“Interpretation
im Jänner?
Ich glaube nicht, dass ich diesen
Teil des Publikums jemals werde
umstimmen können – und rechne
dementsprechend mit ähnlichen
Reaktionen auf mein Buch. Aber
aus vielen Gesprächen und Begeg-
nungen mit interessierten oder

auch irritierten Menschen weiß
ich, dass man mit Kommunikation
und Information viel bewirken und
verbessern kann. Diese Intention
verfolgen die persönlichen Ge-
schichten, die Berichte vom Ent-
stehungsprozess diverser Insze-
nierungen und Überlegungen zu
gesellschaftspolitischen Fragen.
Sie galten lange als Zertrümme

rer. Nerven solche Zuschreibun
gen?
Diesen Beurteilungen liegen viele
Missverständnisse und Unkennt-
nis zugrunde. „Zertrümmerer“:
Wie blöd das schon klingt! Was
soll das sein? Eine Maschine, die
Materialien in Trümmer legt?Men-
schen haben Angst. Angst davor,
dass ihre Welt anders sein könnte,
als sie meinen, als sie sie wahrneh-
men. Und aus dieser Angst heraus
begegnen sie jeder Veränderung,
jeder Überraschung, jeder un-
erwartetenWendung mit Begriffen
der Ablehnung. Natürlich ist die
Welt immer anders, als wir meinen
– und man könnte das auch als
schön und vital wahrnehmen. Das
versucht Kunst seit jeher und ich
auch. Sensibel und furchtlos sein,
das ist meine Devise, aber doch
nicht „Zertrümmerer“.
In zehn Kapiteln geben Sie auch

Einblick in Ihre Arbeit an exem
plarischen Inszenierungen. Im
Kopftheater lassen sich da etliche
magische Momente abrufen. Ha
ben Sie dafür eigentlich einen
Bauplan, oder ist das mitwach
sender Bestandteil des LiveErleb
nisses Theater?
Mein entscheidender Ausgangs-
punkt war und ist immer: bloß kei-
ne Langeweile. Und – wie schon
erwähnt – Überraschung, Über-
wältigung, Irritation. Das gelingt
einmal weniger, aber öfter doch
mehr, würde ich meinen. Ohne
magische Bilder und Momente
könnte Theater nicht überleben.
Insofern ist das schon ein Bauplan.
Danach suche ich von Anfang an.
Wie entstand der Titel? „Hinter

mir weiß“ , da könnte einem auch
Lady Macbeth einfallen, deren
„Herz so weiß“ ihre Gewissensbis
se nicht mindern konnte. Sie schil
dern diesen Zustand von Weiß als

Moment, der weder Vergangen
heit noch Zukunft kennt. Ist das
angenehm? Oder will man da eher
schnell weg?
Die Entstehung des Titels kann
man auf der letzten Seite des Bu-
ches nachlesen. Es ist aber ein Zu-
stand, der mich tendenziell mein
Leben lang begleitet und den ich
nun endlich ausformulieren wollte.
Erste Rückmeldungen sagten Ih

nen, das Buch sei toll. Haben Sie
ein Zielpublikum?
Wir wollten ein Buch produzieren,
das nicht nur für ein speziell gebil-
detes Publikum funktioniert, das
wäre zu viel Randgruppenpro-
gramm gewesen. Nein, das Buch
soll möglichst viele Menschen an-
sprechen, die Interesse am Theater
und auch an meiner Person haben.
Ich denke, diese Symbiose hat
schon auf der Bühne sehr viel Gu-
tes und Kreatives hervorgebracht
und sollte auch in Buchform ihre
Fans finden.
Die Party zum 60er im Vorjahr

fiel ins Wasser. Das Buch ist zu
Ihrem Geburtstag erschienen.
Kein Regietrick, oder?
Meinen letzten Geburtstag habe
ich allen Widrigkeiten zum Trotz
sehr schön verbracht, da erinnere
ich mich gut daran. Und jetzt: Eine
61 zum Geburtstag ist nicht wirk-
lich ein Grund zum Feiern. Ich bin
froh, dass ich dieses Mal schon
vorher, zum Erscheinen meines
Buches, eine sehr coole Party ge-
ben konnte.
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ZUR PERSON

Martin Kušej,
geboren am 14. Mai
1961 in Wolfsberg/
Kärnten. Der Lehrer-
sohn aus Ruden stu-
dierte Sportwissen-
schaft und Regie
in Graz. Zahlreiche
aufsehenerregende
Inszenierungen,
darunter „Don Gio-
vanni“ (Salzburger
Festspiele 2002).
Zahlreiche Regie-
arbeiten an großen
europäischen Büh-
nen. Von 2011 bis
2019 Intendant am
Münchner Residenz-
theater. Seit Herbst
2019 Direktor des
Wiener Burgtheaters.

Martin Kušej, Direktor des Burgtheaters, schrieb erstmals ein Buch –
in einer für ihn nicht nur wegen der Pandemie komplexen Zeit.
VON USCHI LOIGGE

Mein entscheidender
Ausgangspunkt war und

ist immer: bloß keine
Langeweile.

Martin Kusej
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