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Was mich wahnsinnig
Unterrichtsministerin

SPÖ

Claudia Schmied
und Schauspieler
Cornelius Obonya über
Obrigkeiten, Widrigkeiten,
McKinseys Kulturkauf
und eine Schule für Attila.
Ein politischer Einakter
von Lisa Nimmervoll.

Ja, darf er
denn das?!

In BermudaShorts ins
Ministerbüro?
Cornelius

Herr Obonya, normalerweise stehen Sie auf einer Bühne
oder vor einer Kamera. WasdiePolitikanlangt,sind Sie als Staatsbürger quasi im Publikum wie beurteilen Sie die aktuelle Aufführung
auf der politischenBühne?
Obonya: Jetzt könnte man anfangen mit dieser ewigenStillstandsdebatte. Das ist ein Blödsinn.Ich
finde, dass gar nicht alles so stillsteht. Die Regierungtut durchaus
ihre Arbeit, in manchen Fällen
mehr, in manchen weniger. Was
mich wahnsinnig macht, ist diese
große generelle Ideen-und Mutlosigkeit. Es gibt keine großen Würfe mehr. Niemand eckt mehr an.
Alles ist glatt und gleichgebügelt,
und das merken die Menschen.
Standard:

Obonya durfte
natürlich.
Immerhin

-

kam der
Schauspieler
direkt von
einem

Nachtdreh
in Innsbruck
zum Sommergespräch mit
Unterrichtsministerin

Claudia
Schmied
draußenhatte
es 35 Grad.
-
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Frau Ministerin, was
sagen Sie zu dieser Diagnose?
Schmied: Ich freuemich, wenn Sie
sagen, das mit dem Stillstandsehen Sie nicht so, weil wir alleine
in meinem Handlungsfeld 39 Regierungsvorlagen haben. Das ist
im Detail sehr viel, aber was uns
wirklich fehlt, wenn wir das dramaturgisch formulieren wollen,
ist die große Erzählung für das
Land, die Zukunftsgeschichte für
das Land. Wir sprechen viel zu
wenig das Herz und die Emotion
an, damit meine ich auch die
Werteebene. Wir müssen noch
viel stärker einsteigen in Themen
wie Persönlichkeitsentwicklung
und soziale Kompetenz, dazu gehören auch Vorbildermit Ecken
und Kanten.
Obonya: Das, was gemacht wird,
sind letztlich alles kleine Bits 'n'
Pieces, richtige Schritte, aber
wenn ich mir anschaue, was in
diesemSchulsystem wirklich passiert, dann denke ich mir: Das
kann doch nicht sein! Als ich für
meinen Sohn vor einem Jahr eine
Schule gesucht habe, war ich am
Tag der offenen Tür in einer ganz
normalen Volksschule. Es gab
keine Direktorin,
stattdessen kam
eine schwer überStandard:

arbeitete Lehrerin
auf uns zu, die sag-

te: Ich mach' das
jetzt seit einem
halben Jahr, wir ur-

gieren schon die
ganze Zeit, aber es
gibt niemanden,
der uns zugeteilt
wird. So etwas
kann in einem der
reichsten Länder
der EU nicht sein!
Es gibt niemanden, der das Ganze
nimmt und sagt,
das machen wir so,
auchwenn wir aus
verschiedenen
Parteien sind.

etwas anderes, gerade was die Standard: Herr Obonya, Ihr Sohn
Schule betrifft: Radikale Bemü- Attila istfünf und kommt in einem
hungen in Richtung mehr Verant- Jahr in die Schule. Sie sind in der
wortung auf den einzelnen Ebe- glücklichen Lage, ihn nicht in eine
nen. So wie im Theater der Thea- offentliche Schule sehicken zu
terdirektor, in einer Bank der müssen, wenn Sie nicht wollen
Bankdirektor, braucht auch der Obonya: Ich würde aber gern! Ich
Schuldirektor viel mehr Kompe- will ihn liebend gern in eine Getenz und Verantwortung. Jetzt samtschule geben und fände es
sind wir in einem System, das sehr für ihn absolutwunderbar, gerade
obrigkeitsstaatlich tickt, die Schu- weil er aus einem extrem geschützten
Leben
le läuft zu sehr über
Verordnungen und Erkommt. Ich fände es
für
ihn
absolut
wichlässe, damit wird VerSommer tig, in eine Schule
antwortung
immer
zu
wieder delegierbar auf
wy * gehen, wo selbstverandere. Nach dem Motständlich
Ausländer
Schulministerin
to: Ich würde ja gern, trifft
sind, oder wer halt in
Schauspieler
aber es geht nicht,
Österreich als Ausweil...
12.
Teil länder" gilt. Natürlich
Obonya: Das ist wahr.
ist Deutschunterricht
Aber nicht missverstehen, ich schon im verpflichtenden Kindermeine selbstverständlich nicht gartenjahr wichtig und eine entden Ruf nach dem starken Mann. sprechende Entlohnung der KinDas sollen die Herren von der de rgartenpädagoginnen. Aber alrechten Seite machen, die sind da- les, wovon ich rede, ist eine Riemit genug beschäftigt leider. sentraumblase. Im Moment erlebe
Aber was spüren die Leute? Letzt- ich ständig nur eine Debatte: Wir
endlich weiß keiner wirklich, wo hätten gern, aber die anderenwoles hingeht, weil es niemanden len nicht. Ich möchte jemanden
gibt, der die große Linie vorgibt. haben, der endlich was tut. Undes
Das kann natürlichim besten Fall, ist eigentlich furchtbar, dass der
wie es früher ein- über 70-jährige Androsch das Bilmal war, der Bun- dungsvolksbegehren initiieren
deskanzler sein. muss.
Da können wir von Schmied: Wir haben offenbar ein
Bruno Kreiskyund Vermittlungsproblem. 70 Prozent
anderen reden, der Forderungen des Volksbegehklar. Aber jetzt rens sind umgesetzt. Ich bin sehr
herrscht eine ko- froh über die Initiative, weil viele
mischePerspektiv- unserer Projekte würde es ohne
losigkeit und das diesen öffentlichen Druck wohl
in einem absolut nicht geben: die Verdopplungder
reichen Land. Wie Zahl der Ganztagsschulen und
kann es da sein, den flächendeckenden Ausbau
Letztendlich weiß
dass die Unis seit, meines Leitprojektes, der neuen
keiner wirklich, wo es ich glaube, drei Mittelschule, das ich jetzt in der
Jahren durchbrül- Koalitionsregierungnicht ganz so
hingeht, weil es
len:
Uns geht's verwirklichen kann, wie das meiniemanden gibt, der net guat!"
und nen und auch Ihren Träumen
die große Linie vorgibt. letztendlich pas- entspricht. Aber da müssen wir
siert nie etwas? alle gemeinsam dran arbeiten,
Cornelius Obonya
Auch im Schulbe- dass es Wirklichkeitwird. Zuminreich dasselbe.
dest der Weg dahin ist geebnet.
...
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44 dass jeder Schulthema
individuellen
Schmied:

Beim
ist es

-

Standard: Das Bildungsvolksseine
begehren ist eigentlich unnötig?
STANDARD: Wäre das nicht die Auf- so,
gabe einer Regierungsspitze,diese Vorstellungen hat. 120.000Lehre- Schmied: Nein, das Volksbegehren
große Erzählung vorzuformulieren rinnen und Lehrer, 1,2 Millionen ist wichtig. Es mag ja vielleichtein
und dann mit der gesamten Bun- Schülerinnen und Schüler und bisschen absurdklingen, dass ich
desregierung auszuerzählen?
ihre Eltern. Jeder war einmal in als Regierungsmitglied nicht
Schmied: Ich denke, jeder von uns der Schule. Je breiter die Betrof- müde werde zu sagen, ich freue
muss sie emotional vorleben. Ich fenheit, umso breiter die Debatte mich, dass es das Volksbegehren
bin da immer vorsichtig, weil wir und umso näher der Allgemein- gibt. Ich werde es auch unterda rasch wieder im Obrigkeits- platz und nicht das fundierte Ar- schreiben, obwohl es sich ja auch
staatlichensind.
gument. Viele reden mit. Das ist an mich als Regierungsmitglied
Obonya: Auch furchtbar.
wie beim Fußball. Cordoba!
wendet. Bildungspolitik ist aber
Schmied: Und es ist dann nicht Obonya: Da gibt's so einen wunder- ein derart breites Thema, dass die
weit zum Ruf nach dem starken schönen Spruch: Eine Meinung ist Unterstützung dafür nicht breit
Mann", der alles für uns regelt. wie ein Hintern, jeder hat einen. genugsein kann.
Obonya:Dass Sie ein KommunikaDas will ich nicht, Wir brauchen Lachen.
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tionsproblem haben, finde ich
auch, das ist ein allgemein gesellschaftlich-politisches Problem.
Die Leute können es nicht mehr
hören. Der starke Mann muss eine
Idee sein und nicht eine Person.
Wenn sich die Sozialdemokratie
wieder darauf besinnt, was die
meisten von ihnen gut und von
Herzen denken, und das wieder
brachial und emotional ungebremst den Leuten vermittelt,
nicht geschult und gecoacht von
PR-Leuten, dann hat sie eine
Chance. Dann hat übrigens jeder
eine Chance, auch die Konservativen hätten viel mehr Chancen,
ihre Ideen umzusetzen manches
ist j a gar nicht blöd.
Schmied: Welchen
Beitrag kann da die
Kunst leisten?
Obonya: Die Kunst
kann immer nur
versuchen, Probleme aufzuzeigen

ratergruppe McKinsey quasi einfällt", mit dem Ziel: 20 Prozent
Personalabbau. So wie das viele
Male in derRealität vorkommt.Es
wurde bewusst in Brandenburg
uraufgeführt, wo es 20, 25 Prozent
Arbeitslosigkeit gab. Was ist passiert? McKinseyhat viele Vorstellungen aufgekauft, hat die Intention gewendet und es beinahe als
Kundenveranstaltung dargestellt.
Das erinnert mich auch an den
Film Wall Street. In der Bank wurden bei Rhetorikkursen Szenen
wie die legendäre Rede vor den
Aktionären, wo Michael Douglas
als Gordon Gekko über die Gier
spricht,
vorgespielt quasi als
Musterbeispiel für
eine gute Rede.
Das war von den
Künstlern sicher
anders gedacht.
Dass Kunst die
Problemebenennt,
erwarte ich mir
und Emotionen anschon, und da ist
zusprechen. Ich
auch noch viel Pohalte wenig davon,
tenzial.
Was uns wirklich
dass Kunst WeltObonya: Parteipoverbesserung sein
litisch ist immer
ist die
fehlt,
will.
schwer. Ich kenne
große Erzählung
keinen Künstler,
Standard:
Wünfür das Land, die
der sofort sagen
schen Sie sich mehr Zukunftsgeschichte.
würde: Ach sipolitisches Engagecher, ich engagieClaudia Schmied
mentvon Künstlern
re mich sofort in
und Künstlerinnen?
der Partei XY, gaSchmied: Politirantiertnicht, man
sches Engagement,
möchte ja schön
ja, aber das möchte ich differen- unabhängig bleiben. Das ist an
zieren vom parteipolitischen En- sich ja auch richtig so. Ich habe
gagement. Es kommt ja auch im- mir auch gesagt, na gut, dann halt
mer darauf an, was macht die Ge- die Klappe und mach! Mach Polisellschaft aus einer künstleri- tik! Aber dann muss ich meinen
schen Intervention?Mir wurde er- Beruf vollständig aufgeben. Und
zählt, was mit Rolf Hochhuths ich glaube auch nicht, dass ich das
Stück McKinsey kommt geschah. kann. Es gibt Menschen, die haben
Er erzählt die Geschichte eines ein Talent zur Politik, und es gibt
großen Unternehmens, wo die Be- Menschen, die haben es nicht.
-

-
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ZU DEN PERSONEN
Cornelius Obonya 42,

Theater-,
Film-, TV- und Hörspiel Schauspieler, ist derSohn des Schauspielerpaars Elisabeth Orth und
Hanns Obonya {gest. 1978. Engagements: Volkstheater Wien
'89-'92, Schaubühne Berlin
Burgtheater '00-09,
'92-99,
dann im Musical The Producers.
Seit 2010 in einer furiosen OneMan-Show im Satirestück Cordoba das Rückspiel R. Henning, F. Scheuba im Rabenhof.
Verheiratet mit der deutschen
Regisseurin Carolin Pienkos.
-

Claudia Schmied, 52, promovierte an der WU Wien, wo sie spä-

ter auch Lektorin war Die Rolle der Wirtschaft in der Literatur". Stationen als Bankerin in
der Investkredit, der Dexia und
der Kommunalkredit Austria.
Kulturpolitisch aktiv im Kuratorium der Salzburger Festspiele,
im Aufsichtsratder TheaterserARTforART
vicegesellschaft
und im Vorstand des Vereins
Wiener Symphoniker. Seit Jänner 2007 ist sie Ministerin für
Unterricht, Kunst undKultur.
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