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Grazer „Dreigroschen 
kunstverstand" 
Die Aufführung von Brecht /Wei l l s „Dre ig roschenoper" im Jahre 1929. 

Des Theaterskandals zweiter Teil. 

Als Josef Geißel, der Intendant der zu diesem Zeitpunkt wieder einmal finanz
geplagten Grazer städtischen Bühnen, gegen Ende der Spielzeit 1928/29 mit Bert 
Brechts und Kurt Weills „Dreigroschenoper" das unbestrittene Erfolgsstück der 
laufenden Theatersaison auf den Spielplan setzte, durfte er mit einigem Recht auf 
große Publikumsresonanz und volle Theaterkassen hoffen. Doch es kam ganz 
anders für den armen Theatermann, dessen Amtszeit wenig glücklich verlief und 
der Graz schon in der nächsten Saison den Rücken zukehren sollte. Die Grazer 
Erstaufführung der „Dreigroschenoper" im „Stadttheater", dem heutigen Opern
haus, sorgte nämlich für gehörige mediale, auch (kultur-)politische Aufregung und 
weitete sich gar zu einem veritablen Theaterskandal aus, wie die steirische Landes
hauptstadt einen solchen bis dahin noch nicht erlebt hatte. Von der Premieren
aufführung an protestierten Studentengruppierungen, die unzweifelhaft dem 
deutschnationalen Lager zuzurechnen waren, mehr oder weniger heftig gegen das 
„Bolschewistenstück". Was mit durchaus üblichen, harmlosen Mißfallensäußerun
gen in Form von störenden Zwischenrufen, Pfiffen usw. begonnen hatte, gipfelte 
schließlich in einer nicht mehr ganz statthaften Stinkbombenattacke, die vor
nehmlich etliche Bürgerinnen der Stadt in Ohnmächten kippen ließ. Nach der 
vierten Aufführung am 7. Mai 1929 — sie brachte den Höhepunkt der Tumulte 
- nahm die Theaterleitung das Stück wieder vom Spielplan. Die namhaften hei
mischen Tageszeitungen, egal welcher ideologischen Ausrichtung, berichteten in 
der ersten Maiwoche beinahe im Tagesrhythmus von den tumultartigen Vorfällen 
im Opernhaus. Auch der Grazer Gemeinderat sah sich schließlich gezwungen, den 
„Theaterskandal" auf die Tagesordnung einer Sitzung zu setzen. Bürgermeister 
Muchitsch nahm dabei die Gelegenheit zu einer ausführlichen Erklärung wahr, in 
der er die studentischen Störversuche und Gewalttaten nicht nur scharf ver
urteilte und an die Justiz appellierte, die amtsbekannten Urheber der Aktionen 
gerichtlich zu belangen, sondern in einem programmatischen Zusatz sich nach
drücklich auch für die Freiheit der Kunst aussprach.1 

Das mediale Echo auf die Vorgänge im vormaligen Grazer „Stadttheater" war 
für die ansonsten eher beschaulichen kulturellen Grazer Provinzverhältnisse jeden
falls außergewöhnlich. Nach dem Stinkbombenattentat gerieten die Vorfälle so
dann überhaupt in die Schlagzeilen. 

Siehe dazu meinen Aufsatz „Stinkbomben und Ohnmächten. Der Skandal um die Grazer 
Erstaufführung der „Dreigroschenoper" von Bert Brecht/Kurt Weill im Jahre 1929 im 
Spiegel der Presse und in der CTemeindepolitik". In: Blätter für Heimatkunde, 79. Jg., Heft 
4(2005), S. 119-129. 
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Die kul tur- Gleichzeitig entstand auch eine kulturpolitische Kontroverse, die sich zwischen 
politische zwei ideologisch strikt unterschiedlichen - das gab es damals noch - Grazer Tages-

Kontroverse in Zeitungen, dem sozialdemokratischen „Arbeiterwillen" und dem katholischen, 
der Grazer rechtskonservativen „Grazer Volksblatt", entspann. Noch von heute aus gesehen 

Presse ist dieser mediale Schlagabtausch interessant und aufschlußreich, vermittelt er 
doch einen guten Eindruck von der offenkundig ungebrochen kulturkämpferisch 
geprägten Zeitsituation der 1920er Jahre. Den Initialtext für die Kontroverse 
bildete ein anonymer öffentlicher Protestbrief, unterzeichnet allein mit „Viele 
Theaterbesucher", der in der Abendausgabe des „Grazer Volksblattes" vom 6. Mai 
1929 sowie am nächsten Morgen auch in einer zweiten Grazer Tageszeitung, dem 
deutschnationalen „Grazer Tagblatt", erschien.' Zu diesem Zeitpunkt war die 
„Dreigroschenoper" schon dreimal gezeigt worden, bei immerhin zwei Aufführun
gen hatte es mehr oder weniger lästige Störversuche gegeben. Die Briefunterzeich
ner drücken gleich eingangs ihr deutliches Mißfallen an dem Stück Brechts aus, 
das gegen „jeden Anstand und (!) gute Sitte verstößt".* Die Darsteller hingegen 
werden von aller Kritik ausdrücklich ausgenommen. Besonders empört zeigen sich 
die Verfasser auch wegen der Tatsache, daß dieser „zotenhafte Kitsch" im „Grazer 
deutschen (Hervorhebung durch den Verf.) Opernhaus" zur Aufführung kam. Und 
sie setzen mit fühlbarer Verve fort: „Jeder anständig denkende Mensch wendet sich 
mit uns dagegen, daß ein derartiges Stück, das seiner Tendenz nach - mag eine 
solche von anderer Seite auch tausendmal abgeleugnet oder gar bestritten werden 
- alles religiöse und sittliche Empfinden, Achtung vor Ordnung und Obrigkeit, 
kurz alles, was uns bisher als unantastbar gilt, verhöhnt, in den Kot zerrt und mit 
Füßen tritt, in einem Hause gegeben wird, auf dem in großen Lettern steht: ,Der 
Menschheit Würde ist in Eure Hand gegeben.'" Kritisiert werden weiters jene 
politischen - unausgesprochen linken — Kreise, welche die Aufführungsserie der 
„Dreigroschenoper" durch großzügigste Freikartenvergabe protegieren. Der 
Protestbrief schließt, nachdem die Berechtigung für die Störaktionen während der 
bisherigen Aufführungen extra betont wurde, mit der nachdrücklichen Forderung, 
daß die „Dreigroschenoper" „vom Spielplan abgesetzt und das Grazer Stadttheater, 
unsere deutsche ,Kunsf-Stätte, seiner wahren Aufgaben sich wieder bewußt wer
de!" 

Der offene Brief mit - das verdeutlicht schon die Adressatenzeile „An die an
ständige und kunstliebende Bevölkerung von Graz!" - merklichem Appellcha
rakter fußt unbestritten auf einem dezidierten Wert- und Kunsttraditionalismus. 
Weil es einen moralischen (wohl auch ästhetischen) Tabubruch darstellt, wird das 
Stück Brechts rundum abgelehnt. Solche „Kunst", so wird insbesondere mit Ver
weis auf das zitierte Schiller-Wort („Der Menschheit Würde ist in Eure Hand 
gegeben"4) suggeriert, verletze jedes „natürliche" Kunst- und (religiöse) Werteemp-

; „Grazer Volksblatt" v. 6. 5. 1929 (Abendausgabe) und „Grazer Tagblatt" v. 7. 5. 1929 
(Morgenausgabe). 

3 „Grazer Volksblatt" v. 6. 5. 1929 (Abendausgabe). 
* Das Schillerzitat findet sich noch heute auf einer Marmortafel der dem Kaiser-Josef-Platz 

zugewandten Opernhausseite. Es entstammt einer Strophe des langen Gedichts „Die Künst
ler", die hier vollständig zitiert sei: „Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, / 
Bewahret sie! / Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben! / Der Dichtung heilige 
Magie / Dient einem weisen Weltenplanc, / Still lenke sie zum Ozeane / Der großen Har
monie!" 
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finden. Nicht anzumerken vergessen die Protestschreiber auch, daß die unsittliche 

Zote eines deutschen Theaterhauses gänzlich unwürdig sei. 
Wer nun, ist zu fragen, verbarg sich hinter den Verfassern des offenen Briefes, 

die sich namentlich nicht deklarieren wollten? Zweifelsohne entstammten s.e 
gutsituierten, bildungsbürgerlichen Theaterabonnenten- höchstwahrscheinlich 
deutschnationalen Kreisen, ging ihr Bestreben doch ganz offensichtlich dahin, die 
Kunst gewissermaßen sittlich rein und deutsch zu erhalten. Eins weiß man sich 
mit allen noch „anständig denkende[n] Menschen" in der Ablehnung eines Stuckes 
das aus Sicht der Unterzeichner nichts anderes als eine moral- und 
gesellschaftszersetzende Wirkung zu entfalten beabsichtigt. Das Krawalltreiben der 
Burschenschaftet goutierten sie gewiß nicht uneingeschtänkt, eine grundsätzliche 
Sympathie mochten die Briefverfasser indes schon dafür aufbringen. Eine solche 
läßt sich aus dem offenen Brief unschwer herauslesen, insofern explizit Verständnis 
für die „stütmischen Proteste im Theater" gezeigt wird. 

Die Tendenz des offenen Briefes paßte sowohl in die Blattlinie des „Grazer Das „Grazer 
Volksblattes" als auch in die des „Grazer Tagblattes". Ersichtlich witd das nicht Volksblatt 
zuletzt auch durch einen auf Seite eins plazierten, programmatischen und 
namentlich ebenfalls nicht unterzeichneten Leitartikel, den das „Grazer Volksblatt" 
zwei Tage später, am 8. Mai, und also schon in Kenntnis der furiosen Vorgänge 
vom 7. Mai, publizierte und der mit dem unmißverständlichen Titel „Theater, wie 
wir es nicht wünschen'"5 versehen war. Auch darin wird die Ablehnung der 
Brechtschen „Dreigroschenoper" - aus ästhetischen wie ideologischen Gründen 
- deutlich. Dem Stück, das nach Meinung des Schreibers nichts anders darstellt 
als eine auf einer altenglischen Vorlage basierende „Neuschaffung [...] literarischen 
Bolschewistentums", wird jeder echtkünstlerische Wert abgesprochen, da es einfach 
nicht in Einklang zu bringen sei mit einer „gesunden Weltanschauung des Schönen, 
Erhabenen". Wenig verwunderlich sei deshalb der Widerspruch gewesen, den die 
Aufführung dieser „fragwürdige[n] Literatur" oder, wie der Schreiber an anderer 
Stelle noch meint, dieses ,,Machwerk[s] eines skrupellosen Literaten" hervorgerufen 
habe. Dabei übersieht er geflissentlich die Tatsache, daß der Protest einzig von 
einer studentischen Gruppe deutschnationaler Provenienz getragen wurde - das 
bürgerliche Theatetpublikum hat sich, nach allen Zeitungsberichten, hingegen 
mehrheitlich interessiert, neuttal, ruhig verhalten. Die Aufnahme eines Stückes, 
dessen „Kunstwert [...] überhaupt nicht zu debattieren" sei und das auch als 
Parodie „zu gemein, zu frivol" geriet, ins Repertoire ist für den erbosten Verfasser 
des Kommentars ganz und gar unverständlich, und just zu Theatersaisonschluß 
angesetzt, habe es nur zu einem ,,unerfreuliche[n] Finale" kommen können. Da 
die warnenden Proteste am Premierenabend nicht ernst genommen worden seien, 
dürfe sich über den anschließenden Eklat niemand wundern, schreibt der Verfasser. 
Die Eskalation - es fällt das drastische Wort vom „Giftgaskrieg" — in der lerzten 
Aufführung mag er nicht gutheißen, zumal die Proteges und Verteidiger des 
Stückes, indem sie dessen Absetzung ankündigten, ja schon kapituliert hätten. Vor 
allem seien aber durch die Störaktionen, meint det Verfasser mit Blick auf die 
tamponierten bürgerlichen Theaterdamen, eindeutig die Falschen zum Handkuß 

„Grazer Volksblatt" v. 8. 5. 1929 (Abendausgabe). - Datin noch ein weiterer werk-, vor allem 
autorenkritischer Artikel mit dem Titel „Die höchste Gerechtigkeit. Ein Nachworr zu Bert 
Brechts ,Dreigroschenoper'" von Alfred Harro Greiszing (Schriftsteller, 1897-1975). 
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gekommen. Einen spielplankritischen Charakter erhält der enragierte Kommentat 
durch den generellen Befund, daß das Grazer Theater, wegen seiner finanziellen 
Bedrängnisse ohnehin ein „Sorgenkind", durch diverse 

Repertoiregeschmacklosigkeiten während der ganzen Saison und nun speziell 
durch das Brecht-Stück und eine zur selben Zeit im Schauspielhaus am Freiheitsplatz 
gegebene frivole, „das religiöse Empfinden der Publikumsmehrheit" beleidigende 
Operette'' überhaupt in ein „künstlerische[s] Debakel" getrudelt sei. Auf alle Fälle 
meint der Verfasser zu wissen: „Graz wünscht derartige Experimente nicht." Und 
er erinnert die Theaterleitung an einstige Zeiten, als die Aufführungen vom 
Publikum in einhelliger Harmonie aufgenommen worden seien und „Graz 
vorneweg genannt wurde, wenn von guten deutschen Bühnen die Rede war." Det 
Stadt ihr „gutes, hochstehendes Theater wiederzugeben" solle die Theaterleitung 
somit wieder als ihre vorrangige Aufgabe ansehen, anstatt auf den zweifelhaften 
Ruhm aus zu sein, eine „Dreigroschenoper" aufzuführen, die, so schließt der 
Kommentar mit einem eher lahmen Wortspiel, „ganz gewiß keine drei Groschen 
wert ist...". 

Beiden Stellungnahmen im „Grazer Volksblatt" liegt zweifellos ein vergleich-
bares Kunstverständnis zugrunde. Sowohl der offene Brief als auch der Kom
mentar heben die repräsentative Rolle der Kunst sowie ihte gesellschafts- und 
wertestabilisierende Funktion hervor. Insbesondere die Theaterkunst habe, so 
schimmert durch, eine ausgleichende, harmonische Wirkung zu entfalten und 
einem allgemeinen (humanen) Sittlichkeits- und Schönheitsgebot verpflichtet zu 
sein. Als maßgebliche ästhetische wie moralisch-ethische Normen — die vage For
derung etwa nach einem ,,gute[n] Theater in guter Wiedergabe"" verrät dies -
schweben die vom „Deutschen Idealismus" oder von der „Deutschen Klassik" 
bezogenen Leitbegriffe des „Schönen, Guten und Wahren" im Raum. Strikt abge
lehnt werden Stücke mit tabubrechendem oder religionsverunglimpfendem Inhalt, 
ebenso alle ästhetisch innovativen Theaterformen. Und reserviert begegnet man 
auch einer Kunst, die Sozialrevolutionär oder nur in irgendeiner Weise politisch 
wirken möchte, ohne freilich zu erkennen, daß gerade die eigene (defensive, herr-
schaftsaffirmarive) Haltung ungemein politisch ist. Es ist ein ästhetischer wie 
ethischer Fundamentalkonservativismus, der dem Leser sowohl aus dem Protest
appell als auch aus dem Leitattikel im „Grazer Volksblatt" entgegentritt. Ein sol
cher war unbestritten tepräsentativ für die Zwischenkriegszeit, das damalige Bür
gertum hat sich damit mehrheitlich gewiß identifiziert. 

Der „Arbeiter- Ebenfalls am 8. Mai veröffentlichte det sozialdemokrarische „Arbeiterwille" als 

wille" offensichtliche Antwort auf den offenen Brief im „Grazer Volksblatt" vom 6. Mai 

" Gemeint sein dürfte „Coeur Bube" (Le greluchon delicat), ein Lustspiel des heute vergessenen 
Franzosen Jacques Natauson; das Stück in der Inszenierung von A. Hamik stand außer am 
7. 5. schon vorher am 27./28./30. 4. sowie danach noch einmal am 22. 5. 1929 am Pro
gramm. Wie der Titel nahelegt, handelte es sich bei dem Stück um eine delikate Herzbuben
geschichte - der kaum mehr gebräuchliche französische Begriff „greluchon" bedeutet „heim
licher Liebhaber" - ; daran konnte das katholische „Grazer Volksblatt" nur Anstoß nehmen. 
Erwähnt sei freilich, daß die Spielpläne der Zeit damals von solchen halbseidenen Theater-
Faxen, die am ehesten vergleichbar sind den heutigen, vom Fernsehen bevorzugt zur Nach
mittagsstunde zuhauf offerierten dümmlichen Soapoperas, Telenovelas oder ähnlichen Trash-
Formaten, nur so strotzten. 

7 „Grazer Volksblatt" v. 8. 5. 1929. 
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ein Gegenpamphlet.8 Damit begann die kulturpolitische Kontroverse endgültig. 
Auch der „Arbeiterwille" richtete sich - natürlich ironisch - an die „anständige 
und kunstliebende Bevölkerung von Graz". Der Artikel mit dem Titel „Schiller 
und Goethe schänden die Deutsche Kunst!" setzt sogleich mit bissigem Spott und 
Hohn ein. „Die farbenttagende Blüte unserer akademischen Jugend", heißt es da, 
„war erst vor kurzem gezwungen gewesen, ganz gegen ihre Gewohnheit Zeit und 
Geld, die sie für die staatserhaltende Beschäftigung des Biertrinkens wahrhaft 
nötig genug hat, für mehrere Theaterbesuche zu verwenden und zu dokumentie
ren, daß es außer einer Dreigroschenoper auch einen Dreigroschenkunstverstand 
gibt." Den selbsternannten Sittlichkeitswächtetn wird avisiert, daß sich in Kürze 
eine weitere Gelegenheit bieten würde, zur Errettung der hohen Kunst tätig zu 
werden. Eine neuerliche „Verletzung alles religiösen und sittlichen Empfindens", 
wie sie „dem besseren Teil der kunsrliebenden Bevölkerung" durch die „Dreigro
schenoper" geschah, stehe nämlich ins Haus: Die Grazer Intendanz, so die mali
ziöse Andeutung, plane doch tatsächlich die Aufführung „mehrerer Stücke eines 
gewissen Goethe und eines Schiller", allesamt „zotenhafte Machwerke, in denen 
ähnlich wie in dem des Herrn Brecht alles, was uns bisher als unantastbar galt, 
verhöhnt, in den Kot gezerrt und mit Füßen getreten wird". Einmal sei es das 
Stück „Die Räuber", das in „derselben unerhörten Weise der Verherrlichung eines 
Verbrechers wie die ,Dreigroschenoper'" diene, wobei Mackie Messer sogar als 
„harmloser Vagabund gegen den Räuber Karl Moor" angesehen werden müsse — 
der letztere habe immerhin „zahlreiche Morde, Klosterplünderungen, Brandstif
tungen und Kitchenschändungen am Gewissen. Außerdem, so det „Arbeiterwille" 
in forrgesetzter ironischer Bosheit, wäre die „bolschewistische Tendenz dieses Stü
ckes" noch um vieles ausgeprägtet als in der „Dreigroschenoper", was schon daraus 
hervorgehe, „daß dieser Räuber Moor nicht wie Mackie Messer raubt, um im 
Wohlstand zu leben, sondern um das Geld den Reichen und Klöstern wegzuneh
men und den Armen zu geben." Schließlich fänden sich in dem Stück auch noch 
eine Reihe von anstößigen Wörtern wie Bordell, Hure, Beschneidung. Und zum 
zweiten sei angekündigt noch ein ,„Götz von Berlichingen' genanntes Drama des 
Goethe", das im Grunde von einem „bolschewistischen Umstürzler" handle, der 
einem „Vertretet der Staatsgewalt im Range eines Gendarmerieoffiziers" unver
blümt bescheidet: „Leck mich im ...!" Mit gespielter Entrüstung fordert der 
Polemiker des „Arbeiterwillens" die Absetzung solcher Stücke, „damit unsere deut
sche Spielstätte sich wieder ihrer wahren Aufgabe bewußt werde, und ausschließ
lich Revuen und Operetten gegeben wetden, die dem Kunstbedarf der heimat-
treuen Bevölkerung vollkommen genügen". 

Den wesentlich spitzzüngigeren Ton schlug in der Auseinandersetzung in der 
Grazer Presse, das ist unschwet zu erkennen, der „Arbeiterwille" an. Und in dieser 
Tonart ging es weiter. Einen Tag später setzte ein Leitartikler im geharnischten, 
ausnehmend polemischen Ton nach. Der Kunstdisput bekam durch diesen Kom
mentar, betitelt „Gestank und Heimwehrkunstverstand"/' obendrein eine aus
gesprochen tagespolitische Note. Als den wahren Urheber der skandalösen Vor
fälle rund um die Aufführung der „Dreigroschenoper" identifiziert der Schreiber 
den „Heimwehrgeist", der sich, ob in der Kunst oder in der Politik, stets gleich, 

• „Arbeiterwille" v. 8. 5. 1929. 
'' „Arbeiterwille" v. 9. 5. 1929. 
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nämlich als „Gestank und Terror", äußere. Den wirklichen Skandal erblickt er 
außerdem darin, daß „die Krawallsucht und systematisch gezüchtete Dummheit 
von akademischen Lausbuben sich mit Geschrei und Gesrank zum Kunstrichter 
aufspielt, daß gerade diejenigen, die weder in einer Klassikervorstellung noch in 
einet Opernaufführung jemals zu sehen sind, dem ständigen Theaterpublikum ihte 
kindischen, von jedem Wissen unbeschwerten Ansichten mit Mitteln des Terrors 
aufzuzwingen auch nur unternehmen können [...]". Einen Seitenhieb vetsucht 
der erboste Autor, der den Kitsch der „Dreigroschenoper" gar nicht völlig in 
Abrede stellen möchte, seinen rechten Gegnern zu versetzen, indem er auf die 
unzähligen, „wirklich an die erotischen Instinkte appellierende[n] Stücke" in Ge
stalt von Lustspielen, Revuen etc. hinweist, die einen weitaus ,,ärgere[n] Kitsch" 
darstellen, jedoch widetspruchslos über die städtischen Bühnen gehen und die det 
„Deutschvölkische[] Theaterverein seinen völkischen Mitgliedern" nachgetade 
vorsetzt."' Und nochmals werden die Klassiker Goethe, Schiller, auch Shakespeare 
bemüht, in deren Stücken „Derbheiren f...] sich in weit größerer Fülle" fänden 
- allerdings könne man die Kenntnis davon bei den „akademischen Stinkbomben
werfern und Kulturschützern nicht voraussetzen". Sie hätten in ihrer „literarisch 
unbeschwerte[n] Hahnenschwanzgeistigkeit" ja auch die in der „Dreigroschen
oper" verwendeten, fünfhundert Jahte alten Balladen des französischen Klassikers 
Francois Villon als „bolschewistisch" diagnostiziert. Außer Zweifel sreht für den 
Schreiber auch, daß es diese „Hakenkreuzstudenten" sind, die „Sonntag füt Sonn
tag in irgendeinen Arbeiterort marschieren, um unter dem Schutz der Gendarme
rie Arbeiter zu erbittern und Raufhändel zu suchen".11 Der rechtsradikale Kunst-
und Politterror müsse doch, so hofft der Autor, zumindest dem ,,besonnenere[n] 
Teil der Bürgertums" die Augen öffnen ob der „verbrecherische [n] Gewissenlosig
keit", mit der „das Hahnenschwanztum zu Werke geht". Was der Schreiber des 
linken „Arbeiterwillen" hier betreibt, kann man durchaus als politische Wetbung, 
ja Anbiedetung bezeichnen; er zeigt sich im übrigen auch ganz besorgt um jene 
Bürger, die durch die Stinkbombenattacke im Stadttheatet „in nicht unbeträcht
liche Gefahr" gebracht wurden. „Kann sich doch jeder leicht ausmalen, welche 
ungeheure Gefahr durch diesen Gasangriff im vollen Haus entstand und welche 
bösen Folgen diese unvetantwortliche Büberei hätte mit sich bringen können. 
Hätte doch ohne weiteres eine gefährliche Panik entstehen können, die, wie man 
aus Erfahrung weiß, nur zu oft Menschenopfer fordert", heißt es. Die linke Sorge 
um das bürgerliche Wohl erstaunt angesichts einer zweifelsohne nach wie vor 
klassenkämpferischen Situation schon ein wenig; dahingestellt sei deswegen, wie 
echt die Sorge denn tatsächlich war. 

Hatte das „Grazer Volksblatt" den Sozialdemokraren die großzügige Freikarten
vergabe für den Besuch der „Dreigroschenoper" an ihre Klientel vorgehalten, so 
legt det „Arbeiterwille" vom 9. Mai der Stadtgemeinde den Ausgabestop er-

10 Insgesamt drei Theatervereine existierten in der Zwischenkriegszeit in Graz: die .Arbeiter
bühne", der „Deutschvölkische Theaterverein" sowie die „Deutschösterreichische Volks
bühne"; alle drei offerierten ihren Mitgliedern eigene Vorstellungen. 

" Schon in einem Bericht des .Arbeiterwillens" vom 5. 5. 1929 heißt es, daß dieselben 
Couleurstudenten, die nur ins Theater gingen, wenn es Radau zu schlagen gelte, auch für 
die häufigen randalierenden Auftritte in Arbeiterwohnbezirken verantwortlich seien. Weil sie 
sich dazu vom Heimatschutz um 5 Schilling anwerben lassen, werden die studentischen 
Provokateure in dem Bericht als „Fünf-Schilling-Mandln" bezeichnet. 
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mäßigtet Karten an Hochschüler nahe. Obendrein verlangt man nachdrücklich 
die Strafverfolgung der Täter. Und schließlich wird noch heftige Kritik an den 
Behörden und den Ordnungskräften geübt, die gegen die Störversuche der De
monstranten während der ersten Aufführungen nicht resolut genug vorgegangen 
wären Bei der Skandalvorstellung selber hätten sich etliche Wachleute zwar sehr 
energisch um die Wiederherstellung det Ordnung bemüht, andere allerdings hat
ten die Demonstranten „mit unglaublicher Nachsicht" behandelt, vor allem die 
auf der von unzähligen Ruhestörern bevölkerten Galerie postierten Wachebeamten 
taten herzlich wenig, um die Ruhestörungen zu verhindern".12 Namentlich ge

nannt wird sodann „Polizeikommissär Dr. Hans", der „sich nur sehr ungern dazu 
bewegen [ließ], gegen einen Demonstranten einzuschreiten", statt dessen habe er 
die „Stinkbombenwetfer mit einer Liebenswürdigkeit und Nachsicht [behandelt], 
die von den Radaubtüdern nur als Ermunterung aufgefaßt werden konnte, die 
Belästigungen gegen das Publikum fortzusetzen". Gänzlich unakzeptabel findet 
det „Arbeiterwille", daß derselbe Polizeikommissär einen Besucher, der erzürnt 
„Wo ist die Polizei?" gerufen habe, nach draußen verbringen ließ, um ihm dort zu 
bescheiden: „Hier ist die Polizei!" Kritische Erwähnung findet besagtet Polizei
kommissär noch in einem weiteren Artikel des „Arbeiterwillen", in dem ausdrück
lich auf dessen Mitgliedschaft bei der deutsch nationalen Burschenschaft „Arminia" 
hingewiesen wird. s Dr. Karl Hanss bzw. Hanß (die Schreibweise des Familien
namens differiert) darf als durchaus prominenter Repräsentant des Stadtbürger
tums dieser Jahre bezeichnet werden. Sein gleichnamiger Vater war der Notar Dr. 
Karl Hanss (d. Ältere). Die Familie stammte aus der ehemaligen Untersteiermark, 
dort, im nahe von Laibach gelegenen Idria, wurde Hanss (d. Jüngere) 1891 ge
boren, in Cilli und Marburg besuchte er das Gymnasium. Danach studierte er in 
Graz Jura. Bald nach der Promotion im Jahre 1918 dürfte Hanss in den Polizei
dienst eingetreten sein.14 Vater und Sohn Hanss, deren Mitgliedschaft bei den 
Arminen gewiß wesentlich in der untersteirischen Herkunft begründet war, nah
men in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg am Bundesleben der „Arminia" 
regen Anteil, der Junior spielte sogar eine maßgebliche Rolle - etwa bei der Aus
richtung des 60. Stiftungsfestes der „Arminia" im November 1928. Aber auch 
noch in der Nachkriegszeit war Hanss sehr aktiv.15 

Der „Arbeiterwille" scheut insgesamt vot scharfen Angriffen auf einzelne Per
sonen nicht zutück. Im selben Artikel der Ausgabe vom 12. Mai 1929 findet sich 
etwa noch det Name eines Hofrat Ragoßnig, „ehemalige [t] Gendarmeriedirektor 
und jetzige[t] Stadtkommandant des Hausregimentes der heimatschützlerischen 
Stinktiere". Mit dessen Anwesenheit sowie vetsuchtem Einschreiten zugunsten der 
Ruhestörer ist für den „Arbeitetwillen" die Urheberschaft der „Heimatschutz-

„Arbeiterwille" v. 9. 5. 1929. 
.Arbeiterwille" v. 12. 5. 1929. 
In seiner Eigenschaft als Polizeibeamter verfaßte Hanss im übrigen einen knappen polizei
historischen Abriß - „Ein Beitrag zur Geschichte des Polizeiwesens in Steiermark." Ulrich 
Moser Verlag 1929. 
1958 besorgte Hanss jun. die Schriftleitung für die Publikation „Kurzer Abriß der Ge
schichte der Grazer akademischen Burschenschaft Atminia' von 1928 bis 1958." Vgl. all
gemein noch KJLAUS-ECKHART EHRLICHER - REINHART LEITINGER, 1868-1968. Ein Hort 
deutschen Fühlens. Die Grazer akademische Burschenschaft Arminia im Wandel der Zeiten 
(1970). 
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bände" für den Theaterskandal schlichtweg erwiesen. Erwähnt wird auch die 
wegen der Beteiligung an den studentischen Aktionen erfolgte Festnahme von 
Ragoßnigs Sprößling. Auf Vater und Sohn dichtet das sozialdemokratische Blatt 
als Paraphrase auf das Studentenlied „Die Wirtin von der Lahn" zuletzt ein defti
ges, im Grunde ehrenrühriges Hohnlied."' Über besagten Ragoßnig ließ sich noch 
in Erfahrung bringen, daß er - laut Aufzeichnungen im Landespolizeikommando 
Steiermark - eben in dem Jahr 1929 zumindest zwei Werbeaufmärsche des Grazer 
Heimatschutzes - in Gratkorn, Andritz - organisierte. Nicht bestätigt werden kann 
die Angabe des „Arbeiterwillen", Ragoßnig sei bei der Gendarmerie gewesen.17 

Und schon im Aufführungsbericht über die Skandalvorstellung am 7. Mai 1929 
führte der .Arbeiterwille" die Namen Fizia und Maurer-Löffler an.18 Bei ersterem 
handelte es sich um niemand Geringeren als um Adolf Fizia, den knapp zuvor 
freiwillig zurückgetretenen Grazer Vizebürgermeister. In dem bei der Vorstellung 
anwesenden Fizia, einem Angehörigen der deutschnationalen Marcho Teutonia,''' 
haben, so der „Arbeiterwille", etliche Theaterbesucher einen Mitverantwortlichen 
für den Tumult im Opernhaus vermutet und deswegen gleich nach den ersten 
Vorkommnissen „stürmisch dessen Entfernung" verlangt. Der erwähnte Fritz Mau
rer-Löffler, Mediziner und vom „Arbeiterwillen" als „krawallisierender Heimat-
schützler" geschmäht, findet deswegen Erwähnung, weil er gegen einen Sicherheits
wacheinspektor handgreiflich geworden war — man habe ihm zwar das „Nationale" 
abgenommen, abet ansonsten ungeschoren davonkommen lassen, was der Redak
teur kritisch anmerkt, denn einem „Arbeirer wäre es sicher anders ergangen". 

Mit diesen doch einigermaßen frontalen Angriffen des „Arbeiterwillen" hatte die 
mediale Kontroverse auch schon wieder ihr Ende gefunden.20 Weder das katholische 
„Grazer Volksblatt" noch das deutschnationale „Gtazet Tagblatt" nahmen den hin
geworfenen Fehdehandschuh auf. Tatsächlich war ja von konservativer, völkischer 
Seite so ziemlich alles hinsichtlich des eigenen Vetständnisses von Kunst sowie 
deren Rolle und Funktion gesagt. Auch über die kulturpolitische Grundposition 
konnte kein Zweifel bestehen: man schätzte allein ttaditionelle, am (hoch-)kultu-
rellen Erbe orientierte und vor allem wert- und nationalbewußte Kunst; die galt 

16 Das Lied, merklich im Brechtschen "Fon, lautet: „Frau Wirtin hatte auch zwei Gast', / Den 
Sohn und seinen Vater, / Und stank die Kunst nach Schweinepest, / War'n die zwei im 
Theater. / Der Menschheit Würde an der Lahn / Im ungewaschen Pfaidle / Riecht wie der 
Steiß vom Heimathahn / Nach Pfrimer und nach Steidle." Nähere Angaben zu den Heim
wehrleuten Pfrimer und Steidle erübrigen sich in dieser Publikation. 

17 Für die Informationen sei Herrn August Feyerer vom Landespolizeikommando Steiermark 
ausdrücklich gedankt. 

18 .Arbeiterwille" v. 8. 5. 1929. Der Aufführungsbericht trägt den Titel „Neue Lausbübereien 
im Theater". 

" Adolf Fizia, 1873 in Tirol geboren, gestorben im Mai 1932, Mag. pharm., war von Dezem
ber 1917 bis Juni 1919 Grazer Bürgermeister, danach bis April 1929 Vizebürgermeister. Im 
Kreise der Marcho Teutonia verkehrte er seit den 1890er Jahren, im Sommersemester 1920, 
anläßlich des 35. Stiftungsfestes, wurde ihm das Ehrenband verliehen. Vgl. dazu WOLFGANG 
EBNER, Geschichte der Grazer akademischen Burschenschaft Marcho Teutonia. Graz 1985, 
insbes. S. 144 (ein Bild vom Stiftungsfest 1929 mit Fizia S. 134). 

20 Der Arbeiterwille" meldete sich in der Ausgabe vom 13. 5. 1929 ein letztes Mal in der 
Angelegenheit zu Wort: Mit dem Hinweis (samt ausführlichem Zitat), daß das Brecht-Stück 
mittlerweile in den „Innsbrucker Nachrichten", der Zeitung der Tiroler Deutschnationalen, 
hochgelobt wurde, polemisierte man diesmal aber eher gegen die „tölpelhaften Kindereien 
des Grazer Deutschnationalen Betrügerblattes, des ,Tagblattes'". 
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es zu verteidigen und zu fördern. Was die rein politische Seite der Auseinander
setzung anlangte, so konnte insbesondere dem „Tagblatt" die Tatsache, daß det 
Theatetskandal von deutschnationalen Studenten verursacht worden war, nur un
angenehm sein. So weit es möglich war, verteidigte man die studentischen Pro
vokationen bzw. warb um Verständnis. Als Hauptargument wurde vorgebracht: 
Die Provokation sei ja im Gtunde von der anderen Seite ausgegangen, und die 
Störaktionen müßten als gebührende, ja notwendige Reaktion angesehen werden.21 

Sichtlich haderte man mit der Tatsache, daß Theaterbesucher - noch dazu die 
eigene Klientel - zu Schaden gekommen war. Mit den Stinkbombenwürfen sah 
man eine Toleranzgrenze sicherlich überschritten. Man hielt die Attacke wohl für 
das Werk jugendlicher Hitzköpfe, denen man den guten Willen aber nicht ab
streiten mochte - es wurden von ihnen bloß die falschen Mittel eingesetzt. 

Det „Arbeitetwille" wird sich in der Kontroverse gewiß als Sieger gefühlt haben, 
schon allein deswegen, weil nach det abgefeuerten polemischen Breitseite die 
gegnerische Seite kleinlaut schwieg. Die unverhohlene rhetorische Aggressivität 
bezeugt ohnedies, daß man sich im Recht fühlte. So konnte die linke Seite einen 
leicht errungenen publizistischen Sieg verbuchen. Das Thema „Dreigroschenoper
skandal" war damit vom Tisch, offen war nun nur mehr die Frage nach der Straf
verfolgung der studentischen Übeltäter. 

Daß diese zur Verantwortung gezogen werden müssen, hatte der „Arbeiterwil
le" - ganz im Gegensatz zu allen anderen Blättetn — ausdrücklich gefordert, nicht 
zuletzt mit dem Hinweis, daß etwaige linke Tätet ganz sicher nicht ungeschoren 
davon gekommen wären. Zudem erwartete, vorne wurde es schon erwähnt, auch 
Bürgermeister Muchitsch juridische Schritte. Und bei det Sachlage - es hat im-
methin Verletzte gegeben - mußte die Staatsanwaltschaft ex offo tätig werden. 

Allerdings ist heute kaum meht etwas über etwaige Sttafverfahren, die im Zu
sammenhang mit den Vorfällen im Grazer Opernhaus standen, in Erfahrung zu 
bringen. Die Grazer Staatsanwaltschaft bzw. das Landesgericht für Strafsachen 
bewahrt derart altes Quellenmaterial nicht auf, bestenfalls werden als bedeutend 
eingeschätzte Dokumente dem Landesarchiv übergeben. Im steirischen Landes-
archiv findet sich denn auch in der Tat ein Aktenvermerk zur „Strafsache Dreigro
schenoperskandal", der Akt selbst wurde allerdings ausgeschieden.22 Viel dürfte den 
Übeltätern nicht passiert sein, veimutlich machten die zahlreichen, führende Po
sitionen in Polizei und Justiz bekleidenden Angehörigen studentischer Korpora-

Studentische 
Beteiligung 
und Strafver
folgung 

In diesem Zusammenhang sei daraufhingewiesen, daß sich die Burschenschaften das Recht 
auf Störaktionen im Theater ausdrücklich vorbehielten; man hatte auch Übung im öffent
lichen Protestieren gegen mißliebige Autoren oder unerwünschte Stücke - schon im Mai 
1927 erwa hatte man heftig gegen eine modern inszenierte Aufführung von Shakespeares 
„Sommernachtstraum" opponiert, für die noch dazu ein russisch-jüdischer Regisseur namens 
B. Marholm verantwortlich zeichnete. Auch damals rauschte es im heimischen Blätterwald. 
Der burschenschakliche Protest ist dokumentiert auch in EBNER, Geschichte der Marcho 
Teutonia (wie Anm. 19), S. 126 sowie in: GÜNTER CERWINKA/ANDREAS KOLMAYR (Hg.), 
125 Jahre akademische Burschenschaft Allemannia Graz. Kleines Allemannen-Handbuch. 
Graz 1994, S. 18. Und auch in den nächsten Jahren setzte man die Proteste gegen un
erwünschte Theateraufführungen lort, so etwa 1931 gegen Zuckmayers „Der fröhliche 
Weinberg" (siehe dazu etwa CERWINKA/KOLMAYR (Hg.), Allemannia, S. 18.) 

' StLA 384-0-7/29. 
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tionen ihren Einfluß geltend und hielten die Hand schützend über ihre Bundes
und Verbandsbrüder.2' 

Auch die Recherche im Archiv der Universität Graz erbrachte wenig. Nach 
Durchsicht sowohl der Rektorats- als auch studentischen Disziplinarakten können 
unmittelbare disziplinare Maßnahmen gegen am Theaterskandal beteiligte Studen
ten jedenfalls mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden,21 allein in 
einem Fall — dazu aber später — geriet ein an den Vorgängen im Opernhaus betei
ligter Student in weiterer Folge zumindesr indirekt in Bedrängnis. Ein weiterer 
Beweis für die schützenden Hände diesmal universitärer „Alter Herren"? Gleich
zeitig abei ist festzuhalten, daß Ende der 1920er Jahre - sie brachten im Zusam
menhang mit der sogenannten „Katholenfrage" den bisherigen Höhepunkt der 
hochschulpolitischen Spannungen - die Zahl studentischer Delikte (es waren vor-
nehmlich Schlägereien zwischen „Wehrhaften" und „Katholen") so überhand ge
nommen hatten, daß einzelne Fälle gar nicht mehr mit letzter Konsequenz verfolgt 
wutden. Außetdem scheint man studentische Disziplinardelikte mit großer Nach
sicht behandelt zu haben. 

Recht gut dokumentiert ist die Beteiligung verschiedener Korporationen am 
Skandal durch Aufzeichnungen, zumindest Kurzvermerke in deren Chroniken. Im 
Falle einer Burschenschaft läßt sich durch teilweise publiziertes Archivmaterial 
sogar einiges über die Vorbereirungen, internen Diskussionen etc. erfahren. 

Nachdem sie im Verlauf des Frühjahres 1929 von der bevorstehenden Auf-
fühtung der Brechtschen „Dreigroschenoper" erfahren hatten, dürften sich die 
einzelnen Burschenschaften sogleich zu internen Sitzungen zusammengefunden 
haben. Km besten dokumentiert sind die Besprechungen der „Allemannia".25 Erst
mals stand die Angelegenheit „Dreigroschenoper" am 15- April auf der Tagesord
nung ihres Burschenkonvents. Oskat Begusch - et bekleidete ein Jahrzehnt spätet 
die wenig rühmliche Position eines NS-Gaumedizinaldirektots - drang darauf, 
alles zu unternehmen, damit die „Dreigroschenoper" nicht zur Aufführung kommt. 
Obwohl die verschiedenen wehrhaften Korporationen gerade zu dieser Zeit mit
einander im Clinch lagen, einigte sich die sogenannte Wehrhafte Arbeitsgemein
schaft auf ein gemeinsames Vorgehen. An die Grazer Polizeidirektion ergingen 
Protestbtiefe, in denen man auch gleich, sollte das Stück doch über die Bühne 
gehen, jede Verantwortung für etwaige Krawalle ablehnte. Da seitens det Behötden 
jeder Zensurschritt gegen die Aufführung unterblieb, entschlossen sich die Bur
schenschaften zu Störaktionen, deren Form allerdings umstrirten war. In den 
laufenden Sitzungen etwa det Allemannen plädierten die aktiven Burschen Schell-
negger, Stift, Sernetz2'' für Zurückhaltung. Schließlich verpflichtete man alle 

B Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang die Liste jener hochrangigen Gäste, die anläß
lich des 60. Stiftungsfestes der „Arminia" im November 1928 zum Festkommers geladen 
waren; darunter waren etwa der Landesgerichtspräsident Albert Sutter, Angehöriger der 
Burschenschaft Marcho Teutonia, Oberstaatsanwalt Rudolf Techner von der Burschenschaft 
Carniola, ebenso der Erste Staatsanwalt Ludwig Rastberger von der Burschenschaft Ostmark 
und viele mehr. HANSS, Abriß (wie Anm. 15), S. 8. 

" An dieser Stelle sei dem Leiter des Grazer Universitätsarchivs, Ao. Univ.-Prof. Dr. Alois 
Kernbauer, und seinen Mitarbeitern für ihre Hilfestellung herzlich gedankt. 

2S Siehe dazu GÜNTER CERWINKA, in: Allemannenspiegel für das Wintersemester 1998/99 
(Privatdruck). 

2' Harald Schellnegger, Dipl.-Ing., war später Bauunternehmer in Leibnitz, er starb 1984. 
Erwin Stift, Dr., lebte bis zu seinem Tod 1950 als Oberfinanzrat in Graz. Peter Sernetz, Dr. 
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Aktiven zum Aufführungsbesuch, der vom Altherrenverband auch mit einer 
finanziellen Extraunterstürzung gesponsert wurde. Die Wehrhafte Arbeitsgernem-
schaft beschloß dann allerdings in der überfraktionellen Sitzung am 6 Mai mehr
heitlich den Einsatz von Stinkbomben, gegen den auf alle Fälle der Vertreter der 
Allemannia" stimmte. Konfrontiert mit dem St inkbombenbeschuß einigte man 

sich im internen Allemannenkreis auf Antrag von Sernetz darauf, die Aktiven zum 
Besuch der letzten geplanten Aufführung der „Dreigroschenoper am 7. Ma ,zwar 
neuerlich zu verpflichten, dem einzelnen aber freizustellen, ob er sich am Werfen 
der Stinkbomben beteiligt. 

Dokumentiert ist die Protesthaltung gegen die Auffühtung der „Dre.groschen-
oper" auch in den Aufzeichnungen der „Arminia", wo es heißt: .Anfang Mai 
wurde die Dreigtoschenoper wegen ihres zotenhaften, unmoralischen Inhaltes von 
det gesamten wehrhaften Studentenschaft durch Pfeifen sowie Stink- und Iränen-
gasbomben gestört. Doch konnte ein Abbruch der Vorstellung wegen großen 
Polizeiaufgebotes nicht erzielt wetden. Bei den darauffolgenden Kundgebungen 
wurden einzelne Studenten mit Gummiknütteln geschlagen und die Rampe der 
Technischen Hochschule von der Polizei geräumt; deswegen wurde von der Kam
mer der Deutschen Studentenschaft beim Landeshauptmann und der Polizei
direktion mit Erfolg eingeschritten."27 

Belegt ist auch die Beteiligung det Burschenschaft Marcho Teutonia am Stink
bombenanschlag. In den Erinnerungen des einstigen Aktiven Ernst Petrasch - sie 
sind ein wenig heroisierend - findet sich im übrigen der nicht uninteressante Hin
weis auf weibliche Hilfeleistungen: „Kritisch", schreibt Petrasch, „wurde die Situa
tion, als man sich trotz Proteste darauf versteifte, im Opernhaus die ,Dreigroschen
oper' aufzuführen. Die Grazer Oper hatte damals Niveau und wir Studenten 
waren auch oft im Theater, wenn es auch meist nur für den Stehplatz langte. So 
waren wir empört, als unser Opernhaus entweiht werden sollte. In der VB (= Ver-
tretetbesprechung [der nationalen Korporationen], Anm. d. Verf.) wurde ein
stimmig beschlossen, daß die Vorstellung nicht stattfinden darf. In den chemischen 
Laboratorien arbeitete man fieberhaft an der Erzeugung von Stink- und Tränen
gasbomben. Kaum hatte die Vorstellung begonnen, erfolgte die erste Angriffs
welle. Weinend verließen Publikum und Billeteure das Patkett. Die nächste Vor
stellung fand unter Polizeischutz statt. Wer Schmisse hatte, wurde perlustriert. Wir 
hatten getreue Couleurdamen, die uns die Bomben in den Handtaschen hinein
schmuggelten. So konnte mehrmals die Aufführung verhindert werden. Der ,Ar-
beiterwille' schäumte und beschimpfte die Studenten und fotderte stärkeren Poli
zeischutz. Als wir wieder eine Vorstellung verhindert hatten, wutden wir durch 
berittene Polizei mit Gummiknüppeln abgedrängr und flüchteten zur Technik, 
weil wir uns auf akademischem Boden vor der Polizei sicher fühlten. Doch damals 
wurde zum ersten Mal akademischer Boden von der Polizei betreten und wir 
mußten manche Abfuht durch Gummiknüppel einstecken. Gegen das Eindringen 
det Polizei wutde protestiert; Landeshauptmann Rintelen versprach Abhilfe. Es 
wurden einige Textstellen aus der Dreigroschenoper gestrichen, und vor allem ging 

phil., war als Gymnasiallehrer in Knittelfeld tätig, er starb 1975. Die biographischen Daten 
entstammen CERWINKA/KOLMAYR (Hg.), Allemannia (wie Anm. 21), S. 122-143. 
HANSS, Abriß (wie Anm. 15), S. 13. Das Zitat findet sich, geringfügig verändert, noch bei 
EHRLICHER/LEITINGER, Hort (wie Anm. 15), S. 181. 
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uns das Geld für die Theaterkassen aus. So kenne ich bis heute nur den Anfang 
dieser ,Oper', obwohl ich öfter dafür Karten löste als für Tannhäuser."28 

Von einem Stinkbombenwerfer aus dem Kreis der Marchoteutonen weiß man 
sogat den Namen. Er geht aus dem besagten Archivmaterial der „Allemannia" 
hervor.2' Genannt wird darin ein „Herr Bouvier", bei dem es sich wohl entweder 
um Wilhelm odet Ernst Bouvier - ein aus Mahrenberg (Radlje, Slowenien stam
mendes, in der Marcho Teutonia engagiertes Brüderpaar — handelte,30 die zum 
aktuellen Zeitpunkt allerdings mit Sichetheit keine Studenten meht waren - das 
zeigt ein Blick auf beider Geburtsjahr (1887 bzw. 1889). Aus den Allemannen-
aufzeichnungen nun geht hervor, daß im Burschenkonvent am 13. Mai berichtet 
wurde, ein „Herr Bouvier", der bei der Skandalvorstellung am 7. Mai Stinkbomben 
geworfen habe, sei deswegen von einem zufällig neben ihm stehenden Mitglied 
der Allemannen, dem inaktiven Burschen (iaB) Dr. med. Carl-Josef Fischer," 
zurechtgewiesen worden. Für die anschließende Verhaftung durch die Polizei habe 
er Fischer verantwortlich gemacht, ihm übetdies Konsequenzen angedroht. Die 
AJIemannen waren beunruhigr. Sie luden Fischer vor, der dem Konvent gegenüber 
die Auseinandersetzung mit Bouvier auch bestätigte, allerdings bestritt, diesen 
angezeigt zu haben. Ebenso bestritt er, von dem Stinkbombenbeschluß der Wehr
haften Arbeitsgemeinschaft Kenntnis erhalten zu haben. Den Allemannen wat die 
Angelegenheit sichtlich unangenehm. Man fürchtete wohl, von den anderen Schla
genden der mangelnden Solidarität geziehen zu wenden, dies um so mehr, da man 
ja schon in den vorangegangenen überfraktionellen Sitzungen deutliche Reserven 
gegen die üble olfaktorische Attacke im Opernhaus geäußert hatte. Jedenfalls 
glaubte der Allemannen-Burschenkonvent dem iaB Fischer seine Mißbilligung 
aussprechen zu müssen. Sonst ist über den Zwist Fischet — Bouvier nichts weiter 
mehr bekannt gewotden. Die burschenschaftlichen Konttahenten ließen es mit 
der verbalen Konfrontation im Theater wohl bewenden. Fischer-Meindel hatte 
seine Aktivzeit schon 1925 beendet und wat mittlerweile Arzt geworden. Wenn 
sein Kontrahent Ernst Bouvier war, dann hatte es Fischer-Meindel mit einem 
Berufsgenossen zu tun, der zudem die vierzig schon überschritten hatte. Wilhelm, 
der andere mögliche Gegner, war promovierter Geisteswissenschaftler und gat 
noch um zwei Jahre ältet als sein Bruder.32 Die Kontroverse bringt aber eines un
strittig ans Licht: an dem Stinkbombenangriff im Opernhaus waren nicht nut 
Studenten beteiligt! Doch auch für die Alten Herren dürfte gelten - strafrechtliche 
Konsequenzen blieben scheint's aus. 

Nur in einem einzigen Fall, der abschließend noch behandelt werden soll, blieb 
die Teilnahme an dem Dreigroschenoperskandal für einen Übeltätet letztlich doch 
nicht ganz folgenlos, wobei die Geschichte durchaus weite Kreise zog - im Gf unde 
tut sich da ein eigenes Untetsuchungsfeld auf. 

Petrasch hat seine Erinnerungen in den Ausgaben 15, 16, 17 (1970/71) der „Marchenzei-
tung" publiziert, die Textstelle entstammt dem Heft 17. Eänfacher zugänglich bei EBNER, 
Geschichte der Marcho Teutonia (wie Anm. 19), S. 135. 
wie Anm. 25. 

Angaben aus EBNER, Geschichte der Marcho Teutonia (wie Anm. 19), S. 220f. 
Eigentlich Carl-Josef Fischer-Meindel -Angaben bei CERWINKA/KOLMAYR (Hg.), Alleman
nia (wie Anm. 21), S. 125. 
wie Anm. 30. 
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Ende März 1930 hatte sich det Medizinstudent Wolfram Sorgo, Mitglied der De r Fall Sorgo 
Burschenschaft „Cheruskia", wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit 
zwei Angehörigen det CV-Verbindung „Carolina", die sich fast ein Jahr zuvor, im 
Juni 1929 zugetragen und für zumindest zwei Carolinen höchst fatal geendet 
hatte, vot Gericht zu verantworten. Eben zu dieser Zeit, im Frühsommer 1929, 
so sei ergänzt, gipfelte der schon geraume Zeit schwelende Konflikt zwischen den 
wehrhaften deutschnationalen Korporationen und den verschiedenen katholischen 
akademischen Vereinen in einer Reihe höchst gewalttätiger Konfrontationen.33 

Nicht nur, daß man sich in den diversen Studentengremien sowie bei offiziellen 
Universitätsveranstaltungen mit allen zulässigen hochschulpolitischen Mitteln er
bittert bekämpfte, man trug den Streit auch im öffentlichen Raum, auf der Straße 
aus. Unsinnigste gegenseitige Provokationen führten regelmäßig zu nicht wenig 
brutalen Prügeleien. Zu einer solchen war es auch am 23. Juni 1929 gekommen. 
Was sich da zu mitternächtliche! Stunde am Gtazer Kaiser-Josef-Platz zugetragen 
hatte, führte schließlich zum Verfahren gegen Sorgo. Gerichtssaalberichte erschie
nen sowohl im „Arbeiterwillen" als auch im „Grazer Volksblatt", auch über die 
Geschehnisse in der besagten Juninacht finden sich genauere Angaben.34 Nach der 
Rückkehr von einem sonntäglichen Stiftungsfestausflug nach Tobelbad, so die 
übereinstimmende Darstellung, wutde ein Grüppchen von Carolinen-Studenten 
von Cherusken, darunter Sorgo, an der Ecke der Mandellstraße zum Glacis zu
nächst einmal übel beschimpft. Sodann soll Sorgo mit einem Bambusstock von 
hinten noch einen wuchtigen Schlag gegen den Kopf des Carolinen Walter Kam
schal geführt haben, worauf dieser zu Boden ging. Das habe Sorgo aber nicht 
davon abgehalten, weiter auf den Besinnungslosen einzudreschen. Und schließlich 
habe Sorgo mit demselben Stock auch noch einem weiteren Carolinen namens 
Robert Egger einen vierfachen Nasenbeinbruch zugefügt. Beide Opfer landeten 
im Krankenhaus. Im Verlauf der Verhandlung am 26. März 1930 kam nun noch 
ein weiteres Delikt des angeklagten Sorgo heraus. Kaum einen Monat nach seiner 
Grazer Gewalttat nämlich war Sorgo im salzburgischen Mittersill mit einem Wach
mann zusammengeraten. Dessen Sperrstundenverkündigung hatte er mit pro
vokantem Vethalten quittiert. Auch gegenüber einem weiteren Gendarmen hatte 
et sich äußerst ungehörig verhalten. Vot Gericht zeigte sich Sorgo geständig, gab 
aber zui Entschuldigung seine (landesübliche) Alkoholisierung an. 

Als Strafe faßte er insgesamt drei Monate bedingten Arrest aus und dies mit 
Nachsicht der Rechtsfolgen - ein Strafausmaß, das wohl kaum als drakonisch zu 
bezeichnen isr und in den beiden Zeitungsartikeln auch dementsprechend kom
mentiert wurde.3 ' Allerdings dürfte das Gericht in weiterer Folge - auf welche 
Weise ließ sich nicht mehr eindeutig feststellen - noch Kenntnis davon erhalten 

er " Berichte darüber, naturgemäß aus unterschiedlicher Perspektive, bei EBNER, Geschichte d' 
Marcho Teutonia (wie Anm. 19), S. 136ff, EHRLICHER/LEITINGER, Hort (wie Anm. 15), S. 
181ff. und GERHARD HARTMANN, Im Gestern bewährt, im Heute bereit. 100 Jahre Carolina. 
Zur Geschichte des Verbandskatholizismus. Graz u. a. 1988, S. 276ff. 

M Arbeiterwille" v. 27. 3. 1930 und „Grazer Volksblatt" v. 27. 3. 1930 (Morgenblatt), das den 
Zusammenstoß fälschlicherweise allerdings lür den Abend des 24. 6. 1929 ansetzt. Eine 
Darstellung aus katholischer Sicht findet sich zudem bei HARTMANN, Im Gestern bewährt 
(wie Anm. 33), S. 278. 
Der Arbeiterwille" deutete sogar etwas von „positiver" Klassenjustiz an. 
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haben, daß Sotgo wegen Beamtenbeleidigung im Zusammenhang mit dem „Drei-
groschenopernskandal" schon einmal auffällig geworden war und angeblich sogar 
eine bedingte Strafe ausgefaßt hatte. Daraufhin scheint das Urteil in eine unbe
dingte Haftstrafe abgeändett worden zu sein, was für den Studenten Sorgo oben
drein die drohende Relegation von der Universität bedeutete. M 

Von da an nimmt die Angelegenheit dann ohnehin einen — wie oben angedeu
tet — anderen, weite Kreise ziehenden Verlauf, der an dieser Stelle nicht mehr 
dargestellt werden kann. Hier sei nur mehr kurz auf Sorgos universitäre Aktenlage 
sowie sein weiteres Fortkommen eingegangen. Sein Name taucht in den Akten des 
Gtazer Universitätsarchivs erstmals am 22. April 1930 auf und zwar im Zusam
menhang mit seinem Strafverfahren beim Landesgericht für Strafsachen - an 
diesem Tag sind der Universität wohl die Prozeßunterlagen zugegangen.' Ein Ein
trag, seine dezidierte Relegation betreffend, findet sich jedoch nicht. Am 30. Juni 
1930 brachte die Grazer akademische Burschenschaft Ostmark gegen Sorgos (zu 
erwartende oder doch schon offizielle?) Relegation einen Protest ein und drohte 
gleichzeitig mit dem Boykott von akademischen Veranstaltungen. i!~ Sorgo selber 
begehrte am selben Tag die Wiederaufnahme seines Disziplinarverfahrens,3'2 am 
2. Juli brachte er eine weitere Eingabe mit dem Widerruf seines Geständnisses vor 
Gericht ein.40 Zu seinet Unterstützung wurde sein Kommilitone Falko Laimet bei 
der Universitätsbehötde votstellig, welcher an der Schlägerei im Juni 1929 betei
ligte Zeugen angab.41 Zur Verteidigung des Cherusken Sorgo traten nachweislich 
auch die Arminen an, aus deren Sicht die Relegation Sotgos voreilig erfolgt war. 
Sie verlangten - nicht zuletzt unter Verweis darauf, daß Sorgo vor Gericht alle 
Schuld bloß auf sich genommen habe, um zwei Pennäler zu schützen — eine gemäß 
dem Universitätsstatut autonome Behandlung des Disziplinarfalles, wobei sie sich 
zuvor der Untetstützung der juridischen Fakultät versichert hatten.42 Zur Vertei
digung Sorgos organisierten sich die Burschenschafter insgesamt, sein Disziplinat-
verfahren führte letztlich zu einem hochschulpolitischen Nachspiel in Form eines 
regelrechten Studentenstreiks." Die Arminen etwa erboste die aus ihrer Sicht will
fährige Haltung des Rektors sowie des Universitätssenats gegenüber den Klerikalen, 
auch andere wehrhafte Studentengruppen sahen die Strafe als zu hart an und ver-

"' Die Umwandlung der unbedingten in eine bedingte Strafe ist allein dokumentiert bei 
HARTMANN, Im Gestern bewährt (wie Anm. 33), S. 281. Daß Sorgo dann tatsächlich einsaß, 
ist allerdings unwahrscheinlich. 

"Rektoratsprotokolle des Universitätsarchivs (Eintrag 2157 v. 22. 4. 1930). Der Eintrag 
lautet: Ld. Ger. f. Strafe. Graz, 16. 4. 1930. 3 Vr 1850/118, Strafverfahren gegen med. 
Sorgo Wolfram anl. stud. Gruppen Zusammenstoß. - Ein eigener Akt „Sorgo" blieb nicht 
erhalten. 

" Rektoratsprotokolle des Universitätsarchivs (Eintrag 2156 v. 28. 6. 1930). 
" Rektoratsprotokolle des Universitätsarchivs (Eintrag 2157 v. 28. 6. 1930). 
* Rektoratsprotokolle des Universitätsarchivs (Eintrag 2203 v. 2. 7. 1930). 
41 Rektoratsprotokolle des Universitätsarchivs (Eintrag 2204 v. 2. 7. 1930). Der wortwörtliche 

Vermerk lautet: Laimer Falko med., 1. 7. 1930, gibt („sich als Schuldigen" durchgestrichen) 
bei der Schlägerei beteiligte Zeugen an. Da ein Akt Laimer nicht mehr existiert, weiß man 
nichts über die Namen der Zeugen; rätselhaft ist auch die (nachträgliche?) Streichung. 

42 EHRUCHER/LEITINGER, Hort (wie Anm. 15), S. 183. 
43 Über den Streik finden sich ausführliche Berichte in den Grazer Tageszeitungen. Auch in 

den Rektoratsakten ist der Streik dokumentiert. 

langten eine Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens. Der Streik wurde für 
Donnerstag, den 3. Juli, angesetzt und bewirkte, daß die universitäre Obrigkeit 
Sorgos Relegation sistierte und eine neuerliche Befassung mit der Angelegenheit 
zusagte- als Fürsprecher Sorgos versuchte sich im übrigen und offenkundig erfolg
reich der Prorektot der Montanistischen Hochschule Leoben, Dt. Brell, der Alter 
Herr der Marcho-Teutonia" war.44 Der Streikgrund war so hinfällig geworden, 
und da sich auch die gereizte Stimmung zwischen Rektorat und Burschenschaftern 
halbwegs gelegt hatte, konnte das Semester geregelt zu Ende gehen. Es ist abet 
doch bemerkenswert und aufschlußreich, daß Rektorat und akademischer Senat 
dem geballten Druck der völkischen Studentenschaft - und dem wohl dahinter 
stehenden rechtskonservativen, nationalen Univetsitätsestablishment - nachgege
ben hatte. 

Zum Fall Sorgo findet sich in den Rektoratsprotokollen vom 12. Juli 1930 ein 
letzter Eintrag, vermetkt sind das „Wiederaufnahme-Verfahrens-Ansuchen" sowie 
die „Rückvorlage des Strafaktes".'' Mit der starken Studentenlobby im Rücken 
und durch die Fürsprache Brells hatte Sorgo seine Entfernung von der Universität 
abgewendet und war so in der Lage, sein Studium fortzusetzen. Noch im Herbst
semester 1930 legte er sein 1. Rigorosum ab, im März 1933 wurde ihm, wie aus 
seinem Studienbuch hervorgeht, das Absolutorium ausgefolgt."6 Sorgo begann 
dann als Arzt zu arbeiten, politisch hatte er mittlerweile endgültig die Richtung 
zum aggressiven Rechtsradikalismus eingeschlagen. Der 1908 im kärntnerischen 
Wirlsdorf/Seeboden Geborene hatte zunächst in Wien studiert (dort war er Mit
glied det Burschenschaft,Allemannia"), wechselte mit dem Herbstsemester 1928 
aber nach Graz, wo er bei der „Cheruskia" aktiv wurde.'7 Sorgo übernahm etliche 
burschenschaftliche Agenden und wurde innerhalb kürzester Zeit ein führendes 
Mitglied der Burschenschaft. Als erster des Korporation trat er im Wintersemester 
1930/31 der SA bei, ein Schritt det innerhalb der Gruppe für Spannungen sorgte 
- mit einem Bundesbruder trug Sorgo die Differenzen sogar mit der Waffe aus.48 

Knapp nach Beendigung des Studiums wurde er auf sein Ansuchen hin von den 
Cherusken „ehrenvoll entlassen". Sein weiterer politischer, aber - wie sich erweist 
- auch Lebensweg gestaltete sich einigermaßen verwickelt und abenteuerlich, was 
bei dem getrost als problematisch zu bezeichnenden Wesen Sorgos, vor allem aber 
angesichts seines delikaten politischen Werdegangs nicht verwundern kann. Dem 
„Dritten Reich" diente er als Arzt und Soldat; nach dem Krieg war er allein schon 
wegen seines frühen Beittitts zur (verbotenen) österreichischen NSDAP mit Be
rufsverbot belegt. In den 1950er Jahren hielt er sich im Vorderen Orient auf 
(Syrien, Irak), er kehrte nach Östetteich zurück, fand dann sogar eine Anstellung 

EBNER, Geschichte der Marcho Teutonia (wie Anm. 19), S. 140 und EHRLICHER/LEI ITNGF.R, 
Hort (wie Anm. 15), S. 183. 
Rektoratsprotokolle des Universitätsarchivs (Eintrag 2332 v. 12. 7'. 1930). 
Die Einsichtnahme in Wolfram Sorgos Studienbuch wurde überhaupt erst möglich, nachdem 
ein Enkel - im übrigen gleichen Namens und günstigerweise in Graz lebend - ausfindig 
gemacht werden konnte. Diesem sei für die Bereitstellung verschiedener Unterlagen sowie 
für weitere Auskünfte ausdrücklich gedankt. 
Für sämtliche folgenden Angaben danke ich Herrn DI Hansjörg Ahlgrimm-Siess. 
Nicht eindeutig festzustellen war. ob Sorgo bei dieser Auseinandersetzung jenen Säbelhieb 
bezog, der ihm eine lebenslange, höchst auffällige Gesichtsnarbe eintrug. 
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als Arzt in Innsbtuck, war zu diesem Zeitpunkt schon zum dritten Mal verheiratet. 
Zuletzt lebte Wolfram Sorgo als Gemeindearzt in Klein St. Paul im Lavanttal, wo 
er auch begraben ist. 
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Mag. Dr. Harald Miesbacher, Wormgasse 6, 8010 Graz 


