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Statement  
der Burschenschaft Paracelsia ad Carnuntum,  
Sektion „Die schönen Künste“ 

Die Paracelsia als älteste Burschenschaft Kärntens entwickelte sich aus 
einem Geheimbund im späten 16.Jahrhundert rund um Paracelsia, die 
Alchemistin und verschwiegene Schwester von Theophrastus Bombastus 
Hohenheim, allgemein bekannt als Paracelsus. Sie war die Schöpferin 
einiger der wichtigsten medizinischen Erkenntnisse der Zeit, während 
Paracelsus sich in Irrwitzen Fantasien von giftigem Menstruationsblut und 
allmächtigen Spermien verirrte. 
Hexenverfolgungen, Komplotte und der Kult um Paracelsus, dem ein 
Bekanntwerden seiner Schwester geschadet hätte, waren und sind der Grund 
dafür, dass auch die Burschenschaft Paracelsia sich nach wie vor sehr 
bedeckt hält. 

Seit jeher versammelt unsere Burschenschaft, die sich Ende des 19. 
Jahrhunderts aus den Überbleibseln des Geheimbunds neu formierte, die 
klügsten Köpfe aus Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur und so ist 
es uns nicht unbemerkt geblieben, dass in den letzten Jahrzehnten das 
Patriarchat auch vor dem Kunstsektor nicht Halt gemacht hat. 

War zu Beginn des 20. Jahrhunderts unser ehrenwertes Mitglied Marie 
Leopold noch Intendantin beider Theaterhäuser Kärntens, so hat es sich im 
Laufe der Jahre zu einem Unbill entwickelt, entscheidungsträchtige 
Positionen an Männer zu übergeben, die aufgrund angelernter patriarchaler 
Muster und tiefer Unsicherheit vor weiblicher Kompetenz, ihre Positionen 
wiederum unreflektiert an Geschlechtsgenossen weitergegeben haben. Eine 
Ausdünnung der Qualität und Verflachung des Niveaus im angebotenen 
Programm war unwiderruflich die Folge.  
Kritik daran hat die sensiblen Männerseelen dazu gebracht, sich noch mehr 
in ihren sicheren Kreisen einzuschließen - da, wo an ihrer Kompetenz und 
Wirkkraft nicht gezweifelt wird. So sehr dieses Verhalten menschlich ist, 
so sehr sehen wir uns, die Matriarchinnen, in der Verantwortung, diesen 
Weg nun nach und nach wieder zu korrigieren, um die Kunst und Kultur 
wieder in jene Hände zu legen, die der Branche wieder die ihr zustehende 
Qualität und Ernsthaftigkeit zurückgibt. 

Doch ist Aufzeigen und Kritisieren allein unsere Sache nicht. Wir wählen 
das Anpacken und Umwälzen.  

„Auf ins goldene Matriarchat“ rufen unsere Schwestern der Burschenschaft 
Hysteria aus Wien seit geraumer Zeit.  
Dass dies der einzige Weg ist, den Irrungen und Wirrungen der aktuell an 
der Macht befindenden Männer und derer, die sie an die Macht wählen, 
Abhilfe zu schaffen, steht außer Frage.  
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Dies gilt für politische und wirtschaftliche Bereiche, doch auch für 
Kunst und Kultur. 
In großen Teilen Österreichs hat der Umbruch der Gesellschaft hin zum 
Matriarchat bereits begonnen und sofortige Verbesserungen in allen 
Lebensbereichen waren das - nicht überraschende - Ergebnis.  

Lasst die Intendanten, Regisseure und Kuratoren endlich wieder männliche 
Künstler sein und nehmt ihnen die Last ab, für alles verantwortlich sein 
zu müssen. Dafür sind sie nicht gemacht. Allein in der Politik ist 
allgemein bekannt, dass Männer dafür viel zu sensibel sind und den 
Anforderungen nicht gerecht werden können, nicht gerecht werden müssen, 
denn ihr fürsorgliches Wesen ist an anderer Stelle viel wertvoller: 
daheim bei den Kindern, nährend und pflegend, wo sie aufblühen und ganz in 
ihrer Rolle als Versorger aufgehen können.  
In der Kunst verhält es sich so: die sensible männliche Künstlerseele 
will schaffen und formen, kreieren und sich ausdrücken, nicht die Last 
von Budgets und Entscheidungen tragen, sich mit komplizierte Aufgaben wie 
„ausgewogenen Spielplänen“, Diversität und Bildungsauftrag 
auseinandersetzen. 
Nein, der Kärntner Künstler will raus in die Natur, Schwammerln klauben 
und sich die Inspiration mit einer Prise Waldluft einsaugen. Und dann 
heim in die warme Stube um aus den Schwammerln was zu kochen.  
Denn es ist ja so: wir Frauen, die wir Künstlerinnen und Managerinnen 
zugleich sind, freuen uns schon, wenn wir erschöpft von der Arbeit 
heimkommen und dann der Mann uns eine Brennesselsuppe serviert und dabei 
nicht abgehetzt und müde aussieht, weil auch er arbeiten musste. 

Für die Zeit, in der die Frauen wieder das Ruder übernehmen und die 
männlichen Künstler sich endlich wieder zurückziehen dürfen aus der 
harten Welt der Konzeptionierung und Verantwortung, dafür stehen wir ein. 
In den letzten Jahrzehnten war es das Anliegen von Burschenschaften wie 
der Paracelsia, im Hintergrund ein Auge auf die - leider heillos 
überforderten - Herren an der Macht zu werfen, grobes Unheil gerade noch 
abzuwenden, und bei nicht vermeidbaren Katastrophen hinterher ein wenig 
aufzuräumen. Doch mittlerweile kommen wir mit dem Aufräumen nicht mehr 
nach und deshalb stehen wir hier und vermelden:  

Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen, bewerbt euch für die wichtigen 
Posten, nehmt wieder Platz ein im Rampenlicht. Die Burschenschaft 
Paracelsia steht mit Expertise und einer gewaltigen matriarchalen Lobby 
hinter euch. 

Männer, ihr müsst nicht mehr verantwortlich sein. Lasst euch die schwere 
Bürde nehmen und unterstützt eure Schwestern, Frauen, Töchter mit 
Hingabe.  
Zum Wohle einer diversen, offenen und modernen Kulturlandschaft in den 
Händen unserer Kärntner Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen.  

Auf ins goldene Matriarchat!  Gremo v zlati matriarhat!


