
10 Jahre Rabenhof 
- die Charts 

I.My Generation 
(89 Vorstellungen) 
Kabarett mit Andreas 
Vitäsek (2006) 
2. Cord ob.i 
Das Rückspiel (80) 
Solo mit Cornelius 
Obonya, der im Allein-
gang ein Drehbuch 
von Florian Scheuba 
& Rupert Henning 
interpretiert (2010) 
3. Bei Faymann (58) 
Das bisher erfolg-
reichste Politkasperl-
theatermitMaschek 
(2009) 

4. Wir Staatskünst-
ler (57) 
Wöchentlich 
aktualisierte Politsatire 
mit Maurer, Palfrader 
und Scheuba(2011) 

5. Freundschaft (56) 
SPÖ-kritisches Kaba-
rettstück mit Erwin 
5teinhauer& Rupert 
Henning (2004) 

Männer fürs 
Grobe (56) 
Kabarett mit Florian 
Scheuba & Robert 
Palfrader (2008) 

7. Die deutsche 
Kochschau (46) 
Comedy mit Stermann 
&Grissemann(2007) 

8. Kottan ermittelt 
- Rabengasse 3a 
(44) 
Theater version des 
TV-Klassikers. Als 
Kottan: Reinhard 
Nowak (2009) 
9. Haus, Frauen, 
Sex (39) 
Andreas Vitäsek 
spielt einen Roman 
von Margit Schreiner 
(2004) 

IC.maschek. redet. 
drüber (36) 
DieUr-Showder 
Synchronkomiker 
(2003) 

Die beliebtesten 
Rabenhof-
Interpreten: 

I.Maschek 
2. Science Busters 
3. Scheuba & 

Palfrader 
4. Andreas Vitäsek 
5. Stermann ft 

Grissemann 

Was gibt es im Rabenhof 
Der Rabenhof ist aus der Theaterlandschaft Wiens nicht mehr wegzudenken. Dabei gibt es ihn in der 

ZEHNERBLOCK: WOLFGANG KRALICEK 

2. Wieso heißt der Rabenhof 
eigentlich Rabenhof? Das Rabenhof-Theater feiert am 

17. September seinen zehnten Ge-
burtstag. Dass das Fest nur für ge-

ladene Gäste stattfindet, ist bedauerlich, 
aber auch verständlich: Kämen alle Freunde, 
würde das den Rahmen sprengen. Aber was 
gibt es da überhaupt zu feiern? Zehn Fragen 
zum Rabenhof- und zehn Antworten. 

Das Rabenhof-Theater ist nach der gleich-
namigen Gemeindebauanlage benannt, in 
dem es sich befindet. Diese wurde 1929 
fertiggestellt und hieß zunächst Austerlitz-
hof - nach dem SP-Nationalrat und AZ-
Chefredakteur Friedrich Austerlitz. Aus 
politischen Gründen wurde der Auster-
litzhof 1935 in Rabenhof umbenannt: Na-
mensgeber war die Rabengasse, an der die 
riesige Wohnanlage (1138 Wohnungen!) 
liegt. 

dramaturgen Jochen Herdieckerhoff zerstrit-
ten hatte (es gab sogar eine Ohrfeige), holte 
er Gratzer als eine Art Oberspielleiter ans 
Haus - nicht ahnend, dass ihn dieser be-
reits ein halbes Jahr später beerben würde. 
Thomas Gratzer, der "eigentlich nie Thea-
terdirektor werden wollte", war auf einmal 
einer. Und aus einer Notlösung wurde eine 
Erfolgsgeschichte. 

"Der Rabenhof ist die Hütte, die mir 
in Wien immer gefehlt hat", sagt Thomas 
Gratzer. Der Mann redet nicht wie ein The-
atermann. Dafür weiß er, wovon er spricht. 
Er versteht sein Geschäft, aber er inszeniert 
nur auf der Bühne - nicht sich selbst. Es 
gibt wenige in der Branche, mit denen man 
sich so normal über Theater unterhalten 
kann. Auch das ist sicher ein Grund, war-

um Künstler gern mit ihm arbeiten. 

1. Wieso werden jetzt zehn Jahre 
Rabenhof gefeiert? Gibt es den 
nicht schon viel länger? 

Stimmt. Das 291-Plätze-Theater gibt es seit 
mehr als 20 Jahren. Das ehemalige Kino 
wurde im Jahr 1990 vom Theater in der Jo-
sefstadt angemietet und als Studiobühne ge-
nutzt; unter anderem spielten Otto Schenk 
und Dolores Schmidinger hier "Grillparzer 
im Pornoladen" von Peter Turrini. Nach 
zehn Jahren gab die Josefstadt die Spiel-
stätte aus Kostengründen wieder auf, und 
der Regisseur Karl Welunschek zog ein. Ge-
meinsam mit dem inzwischen verstorbenen 
Dramaturgen Jochen Herdieckerhoff machte 
Welunschek im Rabenhof ab Herbst 2001 
freches, ambitioniertes satirisches Theater 
- allerdings nicht lange: Wirtschaftlich war 
der Rabenhof ein Desaster, sodass die Stadt 
im Frühjahr 2003 die Notbremse zog. Das 
Kontrollamt konstatierte ein "kaufmän-
nisches Fiasko", Welunscheks Nachfolger 
wurde der am Haus engagierte Regisseur 
Thomas Gratzer, der den Rabenhof im Sep-
tember 2003 neu startete. Daher wird jetzt 
der zehnte Geburtstag begangen. 

3. Wer ist eigentlich dieser 
Thomas Gratzer genau? 

4. Ist der Rabenhof eher ein Theater 
oder eine Kabarettbühne? 

Schon eher ein Theater - aber eines, das ge- -

genüber dem Kabarett keine Berührungs-° 
ängste hat. Im Gegenteil: Der Rabenhof hat ~ 

das kreative Potenzial der Kabarettszene er- ^ 
kannt - und fruchtbar gemacht. Kabaret- " 

tisten wie Florian Scheuba oder Thomas * 

Maurer haben hier neue Satireformate wie   
"Unschuldsvermutung" oder "Wir Staats- Er 
künstler" entwickelt. Andreas Vitäsek spielt ° 

im Rabenhof nicht nur seine eigenen Pro-   
gramme, sondern auch Romane von Margit" 
Schreiner ("Haus, Frauen, Sex") oder Tho- S 
mas Glavinic ("Lisa"), Stermann & Grisse- 2 

Mit Hans Gratzer, dem Gründer des Schau-
spielhauses, ist Thomas Gratzer nicht ver-
wandt. Der 50-jährige Wiener war ur-

sprünglich Schauspieler - übrigens ein 
ziemlich guter - und als solcher u.a. in 
der Josefstadt engagiert, verlegte sich aber 
bald aufs Inszenieren, Schreiben und Pro-
duzieren. In den 1990er-Jahren betrieb er 
gemeinsam mit Harald Posch (heute: Ga-
rage X) die freie Gruppe Habsburg Recyc-
ling, er schrieb das Musical "Cigarettes in 
Vienna" (das damals übrigens im Rabenhof 
aufgeführt wurde) und produzierte die sze-
nische Lesung "Pogrom - Der Wirtschafts-
thriller" (über die ökonomischen Aspekte 
des Holocaust). 

Nachdem Rabenhof-Direktor Karl We-
lunschek sich 2002 heillos mit seinem Chef-
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2003 
Mit dem Werner-
Schwab-Abend .Seele 
brennt!" hat am 3. 
Dezember die erste 
Eigenproduktion des 
neu übernommenen 
Rabenhof Premiere 

Rabenhof-Acts Crissemann & Stermann 
(ganz links), "Wir Staatskünstler" (links unten), 
Austrofred (links), Andreas Vitäsek (oben), 
der Protestsongeontest (unten) und das 
Masche k-Kasperltheater: Theater für Leute, 
die eigentlich nicht ins Theater gehen. Und 
Kabarett für Menschen, denen es peinlich wäre, 
in einem Kabarettlokal gesehen zu werden 

2004 
Am 12. Februar 
findet erstmals der 
Protestsongeontest 
statt; der Sieg geht 
an Georg Freizeit und 
seinen Protestsong 
"Die Weisheit mit 
dem Löffel". Andreas 
Vitäsek spielt Margit 
Schreiners "Haus, 
Frauen, Sex"; das 
Proksch-Musical "Udo 
77" von Monochrom 
ist die Überraschung 
des lahres 

2005 
Thomas Maurer spielt 
den .Kameramör-
der" von Thomas 
Glavinic. Erstmals gibt 
es im Rabenhof eine 
Kinderproduktion: .Die 
Nase" von Franzobel 

eigentlich zu feiern? 
2006 
Mit "Bei Schüsseis" hat 
das erste Politiker-
kasperltheatervon 
Maschek und Gerhard 
Haderer Premiere; 
Gerald Votava spielt 
einen Wolfi-
Bauer-Soloabend; 
David Schalkos 
Theaterstück "Böheim-
kirchen Euphorie" wird 
uraufgeführt 

Form erst seit zehn Jahren. Gibt es dazu noch Fragen? Wenn ja, dann wären hier die Antworten 

mann haben mit der Volkstheater-Doyenne 
Hilde Sochor einen Werner-Schwab-Abend 
("Seele brennt!") bestritten. 

barettstar, der dem Haus freundschaftlich 
verbunden ist, zeigt jedes zweite Programm 
im Rabenhof; demnächst hat hier sein neu-
es Solo "Sekundenschlaf" Premiere. Sol-
che "sicheren Nummern" sind für den Ra-
benhof überlebensnotwendig; sonst könn-
te sich das relativ niedrig subventionierte 
Theater (900.000 Euro) aufwendigere Ei-
genproduktionen nicht leisten. 

5. Was unterscheidet den Rabenhof 
von den anderen Bühnen? 

2007 
Maschek legen mit 
.Beim Gusenbauer" ein 
zweites Kasperltheater 
nach 

Rabenhof-Spielplan. Das Datum verweist 
auf die Februarunruhen des Jahres 1934, als 
es auch zu Gefechten im Rabenhof kam, de-
nen zwei Schutzbündler zum Opfer fielen. 
Die Veranstaltung, bei der zehn Acts gegen-
einander antreten, hat also einen durchaus 
ernsten Hintergrund. Zugleich aber ist sie 
natürlich ein großer Spaß. Im Rabenhof ist 
so etwas kein Widerspruch. 

Beim PSC 2013 wurde aus Spaß Ernst: 
Juror Peter Paul Skrepek weigerte sich, poli-
tisch korrekt zu stimmen, und votierte nicht 
für die vom Großteil des Publikums favo-
risierte Gruppe Refugees (bestehend aus 
Asylwerbern, die damals gerade die Vo-
tivkirche besetzt hatten), sondern für die 
Liedermacherin Benedikta Manzano (die 
damit den Sieg errang). Die Debatten, die 
Skrepek mit seiner umstrittenen Entschei-
dung auslöste, waren wahrscheinlich das 
Beste, was dem Protestsongeontest passie-
ren konnte: Popdiskurs statt Diskurspop. 

8. Gab es auch Flops? 2008 
Florian 5cheuba und 
Robert Palfrader 
sind als .Männer fürs 
Grobe" zu erleben; 
die Gruppe Casadel 
KungFu rockt mit 
einem .Fantomas*-
Musical das Haus. 
Erfolg auch an der 
Architekturfront: 
Im November wird 
das frisch renovierte 
Raben hof-Theater vom 
Bundesdenkmalamt 
zum "Denkmal des 
Monats" gewählt 

Gab es. Das Sextourismusprogramm "In 
Urlaub" (mit Reinhard Nowak und Rudi 
Roubinek) zum Beispiel. Oder die Büh-
nenfassung von Thomas Glavinics Pa-
ranoiaroman "Lisa" mit Andreas Vitä-
sek, der seit den Anfängen seiner Karriere 
nicht mehr vor so wenigen Zuschauern ge-
spielt hat. Auch die Adaption des Zenker-
Patzak-Films "Kassbach" (mit Hans Pies-
bergen) war kein Renner. Die Misserfolge 
haben verschiedene Ursachen. Grundsätz-
lich gilt: Ernste Stoffe haben es im Raben-
hof schwerer als an anderen Bühnen. Das 
Publikum erwartet sich, dass es was zu la-
chen gibt. Wenn nicht, kommt es halt ein-
fach nicht. 

"Der Rabenhof ist ein Theater, für das 
ein neuer Theaterbegriff erfunden werden 
muss", hat es Hausdramaturg Matthias Jodl 
einmal definiert. Was wurde der Rabenhof 
nicht schon alles genannt: das Theater für 
Leute, die eigentlich nicht ins Theater ge-
hen. Boulevard für Bobos. Oder: die Ka-
barettbühne für Leute, denen es peinlich 
wäre, in einem Kabarettlokal gesehen zu 
werden. Das bei Kulturpolitikern gern be-
nutzte Adjektiv "niederschwellig" trifft auf 
den Rabenhof jedenfalls zu. Schwellenangst 
muss hier keiner haben. Das liegt nicht nur 
am Spielplankonzept, sondern auch an der 
ungezwungenen Atmosphäre des Hauses. 
Obwohl das Foyer eher eng und ungemüt-
lich ist, bleiben viele Zuschauer nach der 
Vorstellung noch auf das eine oder ande-
re Getränk im Theater. So was nennt man 
wohl gute Vibes. 

s 

o 

7. Welches waren die erfolgreichsten 
Produktionen? 

Ein Blick auf die Charts (siehe Randspalte) 
zeigt: Am beliebtesten sind im Rabenhof die 
Satireformate. Bei den Interpreten haben 
Maschek und die Science Busters die Nase 
vorn, der heimliche King of Rabenhof aber 
ist Florian Scheuba: Als Autor und/oder 
Darsteller war er an vier der sechs meist-
gespieiten Produktionen beteiligt. Bestbe-
suchte Produktion war Andreas Vitäseks 
Soloprogramm "My Generation". Der Ka-

\ 6. Gibt es den Protestsongeontest 
S eh noch? 9. Welche Künstler hat der Rabenhof 

"erfunden"? 

2009 
Der ORF-Klassiker,Kot-
tan ermittelt" kommt 
(mit Reinhard Nowak) 
auf die Bühne, Maschek 
spielen .Bei Faymann", 
und der Austrofred gibt 
Englischunterricht 

Erfunden hat er keine, aber er hat einige 
groß gemacht. Das medienkritische Syn-

\ Natürlich. Seit der ersten Saison der Direk-
* tion Gratzer gehört der von Gerald Stocker 
" und Rabenhof-Chefdramaturg Roman Frei-
o gaßner betreute Protestsongeontest am 12. 
  Februar jedes Jahr zu den Fixterminen im Fortsetzung nächste Seite 
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2010 
Cornelius Obonya 
brilliert in dem Solo 
"Cordoba - Das 
Rückspiel', Ernst 
Moldens erstes 
Singspiel "Häuser! am 
Oasen" und Florian 
Scheubas O-Ton-Satire 
"Unschuldsvermutung" 
haben Premiere 

Produktionen und hochwertigen Sachen in 
Richtung Theater und sogar Literatur, wie 
zum Beispiel meine Shows. 

Wenn man einmal an den burschikosen 
Ton gewohnt ist, den sie dort fahren, fin-
det man als Künstler im Rabenhof Top-Ar-
beitsbedingungen vor. Wenn ich da sage, ich 
brauche einen barocken Mikroständer, dann 
steht der eine halbe Stunde später auf der 
Bühne. Und wenn ich sage, ich will heute 
einmal ein anderes Bier auf der Bühne ste-
hen haben, weil jeden Tag Zipfer, das ist fad 
auf die Dauer, dann habe ich am Abend bei 
der Show sicher ein Wieselburger stehen, 
oder zumindest ein Ottakringer. So geht 
das." 'S 

chronkomikertrio Maschek war ein Szene-
Insidertipp, ehe es im Rabenhof seine Büh-
ne und sein Publikum fand. Besonders die 
- humortechnisch konventionelleren - Po-
litkasperltheaterabende mit vom Cartoonis-
ten Gerhard Haderer gestalteten Puppen 
werden gestürmt. Auch das Potenzial der 
Edutainment-Show "Science Busters" mit 
dem Kabarettisten Martin Puntigam und 
den Physikern Werner Gruber und Heinz 
Oberhummer hat der Rabenhof richtig er-
kannt. Die Herren überlegen inzwischen 
schon, in die Stadthalle auszuweichen. 

Das schauspielerische Talent von Ro-
bert Palfrader wurde zuerst im Rabenhof 
(in Werner Schneyders Stück "Galanacht") 
entdeckt, der Radiokomiker Gerald Vota-
va ist in zahlreichen Rabenhof-Produkti-
onen zum Charakterdarsteller gereift. Und 
wenn der unvergleichliche Austrofred der-
einst doch noch die Stadien dieser Welt er-

obern sollte, wird der Rabenhof mit Recht 
sagen können, dass er den "Champion" 
(Motto: "Eich Dodln gib i Gas!") schon 
früh gefördert hat. 

2011 
Thomas Maurer, Robert 
Palfraderund Florian 
Scheuba gestalten als 
"Wir Staatskünstler" 
ein wöchentlich aktua-
lisiertes Satireformat, 
dasauch im ORF 
gesendet wird 

Die nächsten Rabenhof-Premieren: 

Hafen Wien 
Das neue Singspiel von Ernst Molden, produziert mit 
dem Erfolgsteam von "Häuserl am Oasch". 
Premiere: 25.9. 

Sekundenschlaf 
Das neue Soloprogramm von Andreas Vitisek, vorläufig 
exklusiv im Rabenhof. Premiere: 8.10. 

2012 
DerNöstlinger-Abend 
"ibadegaunzoamen 
leit" und "Columbo 
Dreams" (beide mit 
Gerald Votava und 
Christian Dolezal) sinrl 
die Erfolgsproduktio-
nen des Jahres 

10. Und was sagt eigentlich der 
Austrofred dazu? Bye-bye, Österreich! 

Das neue Polit-Kasperltheatervon Maschek und 
Gerhard Haderer. Premiere: 21.11. 

"Als Rockkünstler bin ich schon in unzäh-
ligen Locations aufgetreten, und bei den 
meisten muss ich sagen: So gern ich dort 
mein Geld verdiene - privat bringt mich da 
keiner hin. Entweder ist mir das Programm 
zu ,cheesy', das Publikum zu proletig oder 
die Räumlichkeiten faulen mir einfach zu 
sehr. In den Rabenhof gehe ich aber auch 
immer gern, weil sie haben ein super Pro-
gramm zwischen kabarettartigen Humor-

Das bin doch ich 
Der Schlüsselroman von Thomas Glavinic als Solo für 
Christian Dolezal. Premiere: 12.3.2014 

2013 
Der Rabenhof feiert 
seinen 10. Geburtstag Raben hof-Direktor Thomas Cratzer insze-

niert nur auf der Bühne - nicht sich selbst 

6 Österreicher unter den ersten S 
Dirk Stermanns Bestseller als Puppentheater mit 
Nikolaus Habjan. Premiere: 23.4.2014 

"Wenn man einmal an den burschikosen Ton gewohnt ist, 
den sie dort fahren, findet man Top-Arbeitsbedingungen vor** 
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