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Interview. Regina Hofer ist Kabarettistin und Psychiaterin. Sie erzählt von ihrer Arbeit mit Obdachlosen,von Kabarettisten
im Förderdschungel, von den Sorgen Reicher und von ihrer eigenen Skepsis gegenüberAktieninvestments.

"Frauen müssen mehr um Geld kämpfen"
VON BEATE LÄMMER
Die Presse: In Ihren Kabarettprogrammen geht es um Geschlechterbeziehungen, Alltag,
Politik, Religion aber kaum um
Geld. Ist das Thema nicht lustig,
oder interessiert es keinen?
Regina Hofer: Es geht indirekt
auch darum. Im neuen Programm,"Marizza staubt ab", geht
es auch um die Unterschiede zwischen der Putzfrau Marizza und
der Frau Doktor. Die Marizzas
sind in Österreich die wahren
Heldinnen, die um wenig Geld
-

unsere Wohnungen zusammenräumen, die Kinder erziehen, die
Männer und Verwandte versorgen. Die Frau Doktor, die besser
gestellt ist, glaubt zu wissen, wie

es geht, aber in Wirklichkeit
checkt die Marizza alles. Auch
glaube ich, dass Frauen generell
mehr um Geld kämpfen müssen

als Männer.

ÜBER GELD

Kann man sagen, dass das eine
Ihr Traumberuf und das andere
Ihr Brotberuf ist?
Es sind beide meine Traumberufe.
Ich bin in der Fachausbildungimmer wieder gefragt worden: Können Sie sich nicht entscheiden?
Und da habe ich gesagt: Nein, es
sind zwei Herzen, ach, in meiner
Brust. Im Kabarett hat man gesagt:
Du hast doch eh einen Beruf, warum nimmst du uns unsere Spielzeit weg? Da habe ich gesagt, ja,
aber das will ich gern. Bis jetzt ist
das gut gegangen.

Könnten Sie allein vom Kabarett
leben?
Die ersten fünf Jahre, als ich das
professionell gemacht habe, habe
ich davon leben können. Jetzt
kann ich es nicht sagen, weil ich
mehr als die Hälfte der Zeit in der
Ordination verbringe, und dann
arbeite ich noch mit Obdachlosen
im Chancenhaus Hermes beim
Roten Kreuz und unterrichte an
der Sigmund-Freud-Universität.

Sie arbeiten mit Obdachlosen
SPRICHTDiePresse.com/meingeld
MAN
und haben auch mit Flüchtlingen
Auch Sie?
Auch ich. Die Kabarettszene ist
sehr männerdominiert. Für mich
war es immer wichtig, unabhängig
zu sein. Ich bin auch Ärztin und
nicht wirklich vom Kabarett abhängig. So muss ich mir nichts
vorschreiben oder mich in eine
Ecke zwängen lassen.

gearbeitet. Haben Leute, die kein
Geld haben, andere psychische
Probleme? Oder können sich die
viele Probleme gar nicht leisten?
Oft ist die psychische Erkrankung
der Grund dafür, dass man obdachlos wird. Ein Teil der Obdachlosen ist psychotischund nicht in
Behandlung. Das sind die, die auf
der Straße mit der Luft reden. Es
ist meine Aufgabe, dass man die
im Wohnungslosenheim dazu
bringt, sich behandeln zu lassen.
Was nicht immer leicht ist, weil sie
das nicht wollen. Sie sind überzeugt, dass ihre Parallelwelt existiert und dass sie Vertreter Gottes
oder auserwählt sind.

Wenn sie ihre Medikamente nehmen, finden sie wieder Arbeit?
Ja, das kommt oft vor. Psychotiker
sind so mit dieser anderen Welt
beschäftigt,dass sie den Bezug zur
Realität verlieren und deshalb
nicht mehr arbeiten oder für sich
sorgen können. Das sind zum Teil
Akademiker, die in eine Psychose
geraten sind. Das kann jedempassieren, wenn der Ehepartneroder
ein Famüienmitglied stirbt, man
einen Nachbarschaftsstreit hat
oder eine Krebsdiagnose.
Und andere psychische Erkrankungen?
Eine andere psychische Erkrankung ist die Sucht. Alkohol ist in
Österreich toleriert und gesellschaftsfähig. Da gibt es erfolgreiche Leute, die sich im Laufe des
Lebens an den Alkohol gewöhnen,
durch Geschäftsessen und Stress,

dann alles verlieren und von ganz
oben ganz nach unten stürzen.

Gibt es auch Probleme, die dadurch ausgelöst werden, dass jemand reich ist?
Ja, das gibt es auch. Wir hatten
einmal jemanden in der Therapieausbildung, der zu Reichtum gekommen ist durch die neuen
Technologien und sich arm präsentiert hat, weil er total Angst gehabt hat, dass man ihn nur wegen
des Geldes liebt. Deswegen hat er
sich so präsentiert, als hätte er gar
nichts, und die Kolleginnen, die
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Und wie hat er dann erkannt,
dass das nicht so ist?
Er hat dann Psychotherapie studiert und sich sehr intensiv mit
dem Thema auseinandergesetzt.

ohne Sicherheitmachen? Und ich
habe gesagt: Das muss man riskieren. Und das hat sich auch wieder
hereingespielt.Ich muss aber auch
dazusagen: Als ich begonnen
habe, wurdeman als Künstlerin in
Es heißt ja oft, dass Psychothera- der freien Szene anders gefördert.
peuten selbst psychische Proble- Es hat einen gut dotierten Förderme gehabt hätten. Ist das so?
topf gegeben. Für mein erstes ProIch glaube, psychische Probleme gramm habe ich daraus relativ viel
und schwierigeLebenssituationen Geld erhalten.Wenn man jetzt anhat jeder Mensch einmal. Man sucht, kommen erst einmal fünf
kann so oder so damit umgehen. Kuratoren und Kommissionen, die
In der Psychotherapieausbildung das begutachten. In meinem Stück
macht man eine Eigenanalyse. "Saus und Braus" ging es auch um
Meine Patienten wissen, dass ich Obdachlose. Da haben sie gesagt:
das nicht nur von oben herab ma- Obdachlose wie kann das lustig
sein? Sie haben das vorab entwerche, sondern selbst erlebt habe.
tet und zerpflückt. Viele Kollegen
Hatten Sie je Geldsorgen?
suchen gar nicht mehr an, weil sie
Es gibt Menschen, die immer Geld sagen, wir kriegen eh nichts.
haben, und es gibt solche, die nie
Geld haben. Ich tendiere eher zu Sie haben Schulden gemacht,
den
ich gebe gern aus, und es hätte schiefgehen und Sie
was ich habe. Ich genieße das Le- Ihr Geld verlieren können.
ben. Ich benützedas Geld, das ich Ja. Ich habe mich damals aber abals Ärztin verdiene, auch fürs Ka- gesichert, bin zum Josef Hader gebarett und gönne mir viel Urlaub, gangen und habe gefragt, was er
weil ich glaube, dass das gut ist für von dem Text hält. Der hat mich
die Seele.
sehr unterstützt. So habe ich mich
auf der sicheren Seite gefühlt.
Aber Sie haben genug dafür?
Wenn ich zu wenig habe, muss ich Sie sind in Gelddingeneine Optimehr arbeiten. Das ist das Gute mistin und denken immer, das
bei uns, dass man mehr oder we- wirdschon irgendwie gehen?
niger arbeiten kann.
-

Letzteren,

Nein, ich schaue schon, dass ich
nicht wirklich abstürze. Ich glaube
aber, man muss auch Sachen riskieren. Jetzt habe ich auch nicht
mehr so gern Schulden. Früher
war mir das egal. Ich sehe bei meinen Obdachlosen, wie schnell es
gehen kann, dass man alles verliert, wenn man die Miete nicht
zahlt. Ich bin aber Ärztin, und es
gibt zu wenige Ärzte. Ich werde
immer Arbeit haben. Das ist bei
den Obdachlosen nicht immer so,
da gibt es den Beruf oft gar nicht
mehr, den sie einmal hatten.
Legen Sie auch Geld an?
Nein, ich habe einmal einen Fehler gemacht: Ich habe Aktien gekauft. Da habe ich mich überreden
lassen von so einem Aktientypen,
dem Bekannten einer Freundin.
Das warim Jahr 2007, ich habe viel
verloren. Das würde ich nie, nie
wieder tun. Wenn, würde ich das
eher in eine Wohnung stecken.
Aber ich habe nicht die Zeit, die
man braucht, um diese Aktien
durchzuschauenund um zu spekulieren. Ich finde es auch gesellschaftlich problematisch, dass so
viele heimlich spekulieren,weil sie
denken, vielleichtwerde ich reich.
Das kann sich irgendwie nicht

aUSgehen.

[ClemensFabry]

Das war auch schon zu Beginn
Ihrer Kabarettkarriere so, als Sie
noch keine Ärztinwaren?
Da habe ich Schulden gemacht,
um Kabarett zu machen. Viele haben gesagt: Wie kannst du das

ZUR PERSON

Regina Hofer (* 1956) ist Medizinerin,
Psychoanalytikerin, Psychiaterin und
Kabarettistin. In ihrer eigenen Praxis ist
ben ihm etwas finanziert beim sie vor allem im Bereich Neurosentherapie, Therapie von PersönlichkeitsAbendessen, weil er mit zerrissenen Schuhen gekommen ist. Und störungen, Depression, Angststörungen
dann sind wir draufgekommen, und Psychosen tätig. Zudem arbeitet sie
dass er eh vermögend ist. Irgend- im Haus Hermes beim Roten Kreuz in
wann ist er sogar mit dem Privatjet der Wohnungslosenbetreuung.
angekommen. Aber das war sein Ihr neues Solokabarett, "Marizza staubt
großes Problem: Habe ich meine ab", ist ab 13, November im Spektakel in
Freunde nur wegen des Geldes?
Wien zu sehen.

eigentlich wenig Geld hatten, ha-
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