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WOLFGANG BAUER 1941-2005 
 Wolfgang Bauer studierte Theaterwissen-
schaften und Romanistik in Graz und Wien, 
schloss dieses Studium jedoch nicht ab. Nach-
dem er auch den Gedanken verworfen hatte bildender Künstler zu werden, verlegte er sich 
ganz auf das Schreiben. Es entstanden erste 
Prosatexte und Gedichte. 1962 trat er erstmals in der Zeitschrift manuskripte als Autor an die 
Öffentlichkeit. 
Mit dem Herausgeber, Alfred Kolleritsch, hatte 
er einen wichtigen Förderer und Freund ge-wonnen. Durch die Uraufführung seiner ersten 
beiden Einakter Der Schweinetransport und 
Maler und Farbe 1962, im damals soeben 
gegründeten Grazer Forum Stadtpark, wurde er zum Vertreter der schriftstellerischen Avantgarde. Es folgte ein Abstecher nach Wien, wo er sich im Kreis der Wiener Gruppe und 
weiteren Künstlern bewegte und vor allem im Hawelka oder Café Museum zu finden war. 
Zurück in Graz veranstaltete er mit Kollegen Happenings (Happy Art and Attitude), durch die Bauer zu einer „auffälligen Figur“ wurde und von seiner Umwelt fortan als Nonkon-
formist wahrgenommen wurde. 
Im Alter von 27 Jahren gelang ihm mit Magic Afternoon der internationale Durchbruch. 
Die Uraufführung erfolgte 1968 (Regie: Horst Zankl) am Landestheater Hannover, nach-dem das Stück zuvor von 40 Bühnen im deutschsprachigen Raum abgelehnt worden war.  
 Ein Grund für seinen Erfolg war die Tatsache, dass er kein vordergründig politischer Autor 
war: „Endlich einmal kein Linker und lange nicht so garstig wie die bundesdeutschen subkulturellen Literaten.“ 
Obwohl Bauer nach weiteren internationalen Erfolgen (Change 1969, Silvester oder das 
Massaker im Hotel Sacher mit Helmut Qualtinger, Film und Frau oder Shakespeare the 
Sadist 1971, Gespenster 1973) äußerst produktiv blieb und seine Stücke weiterhin gespielt wurden, wollte der Dramatiker die vorgeformten Erwartungen der Bühnen und des 
Publikums nicht erfüllen. 
Anfang der 1980er Jahre verbrachte er viel Zeit bei seinem Schriftstellerkollegen Gerhard Roth in St. Ulrich im Greith, wo sich beide ganz ihren Arbeiten widmeten. Dort ist auch 
1982 das Stück Woher kommen wir? Was sind wir? Wohin gehen wir? entstanden. 
Während der Uraufführung in Bonn musste Bauer mitansehen, wie das Publikum suk-
zessive das Theater verließ und das Stück am Ende ausgepfiffen wurde, einzelne Zuseher erhoben gegen ihn sogar die Faust. 
 Bauers spätere Texte sind Meisterwerke des absurden Theaters und gelten als nahezu 
unaufführbar und teilweise schwer konsumierbar. Ab Ende der 1970er Jahre hatte Bauer mehr Erfolg im englischsprachigen Raum als in Deutschland und Österreich. So wurden 
etwa gegen Ende der 1970er Jahre und in den 1980er Jahren einige Erstaufführungen der 
Stücke in englischer Übersetzung (zumeist von Martin Esslin) am Magic Theatre in San 
Francisco inszeniert, 1993 erfolgte gar die Uraufführung seines Stückes Insalata mista im New Yorker Ohio Theatre.  

In Deutschland und Österreich hingegen sorgte zu dieser Zeit sein Privatleben, das er stets 
als exzessiv aktionistisches Gesamtkunstwerk verstand, für mehr Schlagzeilen als seine 
Theaterstücke. 

 

Zum Schreiben brauche ich eine Stadt, in der es innerlich tobt, 
zum Beispiel New York oder Graz. 

 Aus finanziellen Gründen übernahm er diverse Auftragsarbeiten und schrieb journa-
listische Texte für Magazine wie das Airport Journal und die Wienerin. 1990 kommentierte er für die Kleine Zeitung die Fußballweltmeisterschaft in der Glosse Allein gegen die 
Wuchtl. 1991 gestaltete er den Katalog zur steirischen Landesausstellung Sport – Sinn und 
Wahn. Ab 1992 unterrichtete er auch an der Schule für Dichtung in Wien.  
Das geographische Zentrum von Bauers Lebensinteressen blieb stets Graz. Nur hier in dieser „neutralen Umgebung“, wo es für ihn auch nach längeren Auslandsaufenthalten 
keiner Adaptionen bedarf, vermag er zu schreiben. Gerade in seiner Treue zum Geburtsort 
zeigt sich eine gewisse Immobilität, die kaum dem vom Bohemian affizierten gängigen 
Bauer-Klischee entspricht. Warum man in Bauer immer wieder den „Bürgerschreck“ und Bohemian sah, ist einzig im Moment des Exzesses begründet. 
Bauer starb 2005 an den Folgen eines Herzleidens.  

Paul Pechmann. Dossier Wolfgang Bauer, Droschl. 
   
WOHER KOMMEN WIR? WAS SIND WIR? WOHIN GEHEN WIR? 
 

  
Um die Zeit dreht es sich bei einigen Stücken, ja, um Zeitverschiebungen, daß also die Zeit 
ein x-beliebig versetzbarer Begriff ist, den ich einsetzen kann, wie ich es will. Das Schöne an 
diesen Zeitexperimenten ist der Genuß, daß man sich abgehoben und drüber vorkommt. Man kann das wirklich und herrlich im Gehirn jonglieren. Es ist wirklich möglich, obwohl 
man es in Wirklichkeit nicht erleben kann, beim Schreiben aber kann man es ohne weiteres 
verwenden. […] Das ist meiner Ansicht nach etwas, was der Kunst das gibt, was sie eigentlich zu tun hat, diese Freiheit auszuüben und damit trotzdem eine Geschichte zu 
vermitteln – eine Geschichte, ohne daß man die Zeit ablaufen läßt. Eine innere Geschichte 
also. Ein Philosoph denkt das und ein Künstler macht das, er kann mit der Zeit wie mit einer 
Farbe arbeiten. […]                                  

Aus einem Interview mit Walter Grond, 1993. Dossier Wolfgang Bauer, Droschl. 



ICH KÖNNTE MIR OHNE WEITERES VORSTELLEN, DASS ES IN 
DIESEM ZIMMER AUßER MIR AUCH NOCH  

ANDERE PERSONEN GIBT… 
 

EUGÈNE HENRI PAUL GAUGUIN (geb. 1848 in Paris; gest. 
1903 in Atuona auf Hiva Oa, Französisch-Polynesien) ist vor 
allem durch seine Gemälde aus der Südsee bekannt. Gauguins post-impressionistisches Werk beeinflusste den Symbolismus 
und er wurde zu einem Wegbereiter des Expressionismus.  
 AUFENTHALTE IN POLYNESIEN Seit Ende der 1880er Jahre 
hatte Gauguin mit dem Gedanken gespielt, in den Tropen zu leben und zu malen, sein Ziel war die Insel Tahiti – in seiner 
Vorstellung ein exotisches Paradies –  wo er, ohne arbeiten zu 
müssen, ein ursprüngliches, glückliches und annähernd kostenfreies Leben würde führen können. „Die glücklichen Bewohner eines unbeachteten Paradieses in Ozeanien kennen 
vom Leben nichts anderes als seine Süße. Für sie heißt Leben Singen und Lieben“, schrieb 
er Ende 1890. 

Dort angekommen, musste er feststellen, dass die Realität mit seinen Erwartungen nicht überein-
stimmte. Christianisierung, Handel und Kolonial-
herrschaft (Tahiti war seit 1880 französische 
Kolonie) hatten das „exotische Paradies“, sofern es jemals existiert hatte, 
zerstört. In der Hauptstadt 
Papeete lebte die einheimi-sche Bevölkerung in ärm-
lichen Wellblechhütten, sie 

trug westliche Kleidung, Religion und Traditionen waren von den 
Missionaren unterdrückt worden. Auf der Flucht vor der euro-päischen Zivilisation mietete Gauguin eine Hütte im Dorf Mataiea. 
Es entstanden zahlreiche Gemälde mit tahitianischen Motiven. Sie 
geben jedoch nicht das Tahiti wieder, das Gauguin umgab, sondern 
eher die farbenprächtige, exotische Welt, die er sich erträumt hatte. 
 Seine Modelle und Gefährtinnen waren stets sehr junge (13 oder 14-jährige) polynesische Mädchen, mit denen er auch Kinder hatte. 
Gauguins finanzielle Situation war besorgniserregend. Er lebte von 
Wasser und Reis und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich 
zusehends. Neben der Syphilis litt er auch unter Herzbeschwerden, einer chronischen Augenentzündung und einem nie gänzlich aus-
geheilten gebrochenen Knöchel. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

…man sieht sie eben nicht, es ist als ginge man 
durch ein Meer von Menschen… 

ein naiver Mensch würde sich so vielleicht das 
Jenseits vorstellen… 

komisch: so hab ich noch nie in aller Früh gegrübelt… 
muss wohl irgendwie mit dieser Gegend hier 

zusammenhängen… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------    

WOHER KOMMEN WIR? WAS SIND WIR? WOHIN GEHEN WIR? gilt als das 
berühmteste Gemälde Gauguins und wurde von ihm selbst als Höhepunkt 
seines kreativen Schaffens betrachtet. Mit 
Maßen von etwa 4m Länge und über 1m 
Höhe ist es auch das größte Gemälde, das er gemalt hat. Gauguin stellte das Bild 
innerhalb von vier Wochen auf Tahiti 1897 
fertig.  Er selbst gibt an, es mit der Absicht ge-
schaffen zu haben, anschließend Suizid zu 

begehen – der Versuch einer Vergiftung mit Arsen scheiterte jedoch, setzte ihm gesund-
heitlich aber immens zu. Der Titel und die allegorische Darstellung des Gemäldes greifen die Urfragen des Men-
schen nach dem Sinn und Ziel des Lebens auf, die Gauguin trotz seiner antiklerikalen 
Haltung sehr beschäftigten. Religiöse und mystische Themen hatte er bereits in Werken 
wie Der Geist der Toten wacht (1892) bearbeitet. Das Gemälde hat einen testamentarischen Charakter und ist dem Wunsch des Künstlers 
entsprechend von rechts nach links zu betrachten: In der oberen linken Ecke befindet 
sich die Beschriftung D’où Venons Nous / Que Sommes Nous / Où Allons Nous ohne die zur Bezeichnung der Arbeit üblicherweise angegebenen Fragezeichen. Gauguin gab an, 
dass die Beschriftung weniger als Titel denn als Signatur zu verstehen sei. 
Die Mehrdeutigkeit seines Meisterwerks erinnert an einen Traum oder eine Vision, in der 
diese Fragen gestellt, aber nicht explizit beantwortet werden. Die Malweise und die leuchtenden Farben des Gemäldes wurden vom südpazifischen Raum inspiriert. 
 Dargestellt sind entindividualisierte, ursprüngliche Menschen in drei verschiedenen 
Phasen des Lebenszyklus: Auf der rechten Seite stechen drei Frauen mit einem Säugling hervor und erzählen von den Anfängen des Lebens. Die Figuren in der Mitte deuten die 
tägliche Existenz im Erwachsensein an. Die letzte Gruppe bezieht sich auf das Ende des 
Lebens. Man sieht eine alte Frau, die sich dem Tod nähert und sich scheinbar versöhnt 
ihren Gedanken hingibt. Weiters ist ein schwarzer Hund zu sehen, durch den sich Gauguin in seinen Gemälden häufig selbst darstellte. Die blaue Statue im Hintergrund 
bezeichnete er als Versinnbildlichung des Jenseits.  
Gauguin war eine wichtige Figur des Symbolismus und in seinen Bildern drückt er sich durch Farbe aus 
und formt eine innere Welt von Phantasien und Emo-
tionen. Wenn man sich das Bild ansieht, könnte man 
meinen, dass man in der Lage ist, sozusagen seinen Code zu brechen, es zu dechiffrieren und es voll-
ständig zu verstehen. Das war aber nicht Gauguins 
Intention. Er beabsichtigte, dass das Gemälde 
verstören sollte und uns zum Nachdenken bringen möge. Gauguin selbst sagte: „Erklärungen und offen-

sichtliche Symbole würden der Leinwand eine traurige Realität geben und die Fragen (nach 
dem Titel) verlören dadurch ihre Poesie.“ (1897) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
…vielleicht bin ich selber irgendeine 

Art Geist… 
vielleicht bin ich bloß die Batterie 

für mein europäisches Gegenstück… 
vielleicht bin ich abgestürzt… 

vielleicht bin ich erst ein Programm,  
das auf die Welt kommt, wer weiß? 

vielleicht bin ich viele zugleich… 
oder vielleicht bin ich noch zu wenige… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------   
VINCENT WILLEM VAN GOGH (geb. 1853 in Groot-Zundert, NL; gest. 1890 in 

Auvers-sur-Oise, FR) machte seine ersten Erfahrungen mit 
zeitgenössischer Kunst bei seinem Onkel, einem Kunsthändler in Den Haag. Seinen frühen Arbeiten ist kaum anzumerken, 
dass er einmal ein bedeutender Maler werden sollte. Er wollte 
lernen und eignete sich das Nötigste autodidaktisch an.  In Paris lernte er den damals aktuellen Kunststil, den Impressi-
onismus, kennen. Unter diesem Eindruck begann er, mit ver-
schiedenen Maltechniken zu experimentieren, der Erfolg blieb 
jedoch aus. Er wurde jähzornig und begann zu trinken. Vincents Bruder Theo Van Gogh kam fortan für seinen Lebens-
unterhalt auf.  
1888 verließ er Paris und reiste nach Südfrankreich, um sich gemeinsam mit Gauguin in Arles niederzulassen. Die von Kon-
flikten belastete Beziehung endete zwei Monate später mit 
dem nie völlig geklärten Vorfall, bei dem sich Van Gogh nach 
einem Streit mit Gauguin ein Stück seines Ohres abschnitt. Diese Tat ist als erste Manifestation einer Erkrankung zu sehen. Im Jahr 1889 ließ er sich 

freiwillig in eine Nervenheilanstalt einweisen, da er unter Halluzinationen litt und 
fürchtete, den Verstand zu verlieren. Die wenige Zeit die er noch hatte, zählt zu seiner 
intensivsten Schaffensperiode.  Während eines Spaziergangs verletzte sich Van Gogh lebensgefährlich mit einer Pistole 
und verstarb kurze Zeit später an einer Blutvergiftung. 
 
DER PASCALSCHE DUALISMUS 
Blaise Pascal (1623-1662 - franz. Mathematiker, Physiker, Literat und christl. Philosoph) 
Während einer Epoche, die bereits klar auf der Trennung von Glauben und Wissen bestand, vertrat Pascal in seinem Leben und Werk das Prinzip der Einheit allen Seins. Für 
ihn bedeutete die Beschäftigung sowohl mit naturwissenschaftlichen Problemen als auch 
mit philosophischen und theologischen Fragen keinerlei Widerspruch; alles das diente 
ihm zur unmittelbaren Vertiefung seiner Kenntnisse. Seine Wahrnehmung der intelligence/raison du coeur – nur das Zusammenspiel von Verstand und Herz könne 
Grundlage menschlichen Erkennens sein. 
  
DER MARABU (Leptoptilos crumeniferus) ist eine im 
subsaharischen Afrika beheimatete Vogelart aus der 
Familie der Störche (Ciconiidae). Auf Grund seiner An-passungsfähigkeit ist er stellenweise recht häufig und als 
Abfall- und Unratbeseitiger in menschlichen Siedlungen 
gern gesehen. Als Aasfresser benutzt der Marabu seinen 
äußerst kräftigen, ca. 35 cm langen Schnabel zum Auf-brechen der Bauchdecke verendeter Tiere, um an deren 
Eingeweide zu kommen. Auch sein nackter Kopf weist 
ihn, wie auch die Geier, als Aasfresser aus. Federlos lässt 
er sich leichter von Blut und Fleischresten befreien, die beim Eindringen in Tierleichen haften bleiben und aus 
hygienischen Gründen entfernt werden müssen. 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

…Hauptsache, ich bin aus Fleisch und Blut… und nicht aus Holz, 
wie eine dieser Palmen da draußen… oder gar aus Gummi… 

woraus wohl der liebe Gott bestehen mag? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
WOLFI UND DIE THEATERGESETZE 

 <Jeder sagte uns genau, wie man Stücke machen müsse und was man im Theater zu tun 
habe. Zock! Wie komme ich dazu, so doof Stücke zu machen!?  
„… und mit diesem Satz entlassen wir das Publikum in die Pause.“ Hurra! Ein dramatischer Trick! Finte! Finte! Ächz! 
Zum Teufel mit eurem Zaubernapf! Zoiiiing! Was Ihr notwendig habt, ist für andere nicht Gesetz! Ist uninteressant, z.B.: 
DAS HANDWERK. 
Das sogenannte dramatische Handwerk. Treffendes Wort. Ja, bin ich denn ein Tischler???!!! Nein! Zoing! 
„Ein doll jezimmertes Stück, Junge!“ 
„Er beherrscht das ganze Theater von der Pieke auf!“ (Scheiß auf die Pieke!) „Zehnjährig begann er als Kulissenschieber, wurde dann Souffleuse, dann Billeteur, später 
Harfinistin, ehe er sich gänzlich dem Stückeschreiben verschrieb.“ 
„Er ist kein Dichter, dafür aber ein Dramatiker!“ (Der Dichter macht piep piep, der Dramatiker piep zack!? Der dramatische Dichter wohl: Piiiiep-zack-piiiiep!) 
Ihr Herren des Gesetzes, Ihr Theaterjuristenpack! Behaltet eure Binsenwahrheiten für euch! Macht euren Theaterkram selber, ohne andere mit euren zimmermännischen Forschungs-
reisen und Tips zu bemuttern. Von mir werdet Ihr nie so’n Quatsch hören, o Freunde (und 
sicherlich auch Fans von Wolfis Stück)! FREIHEIT NICHT NUR FÜR DRAMATISCHE FIGUREN, FREIHEIT AUCH FÜR…! 
Junge, Junge, fast hätte ich mich hinreißen lassen – ziiiiiup! – so irgend’nen doofen Otto von 
mir zu geben. Das wär’s Freunde; schaut hin!> 


