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der Abgeordneten Fux und Freunde 

an den Herrn Bundesminister für Justiz 

ANFRAGE 

betreffend Firma "TELETHEATER VideorIlm-Produktions- und Vertriebsgesellschaft m.b.R. in 
Liqu." 

Am 30. Dezember 1981 wurde die mit Gesellschaftsvertrag vom 29. Dezember 1981 (I) gegründete 
TELETHEATER Ges. m. b. H. im Handelsregister beim Handelsgericht Wien unter B 28.700 
eingetragen. Im Gründungsjahr wurden vom Hauptgesellschafter, der Republik Österreich, 30,6 Mio 
S. an Stammkapital einbezahlt, vom geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Heinrich Mayer 1000 
Schilling. Die Gesellschafterversammlung hat den Sektionschef im BM für Finanzen, Dr. Öhm, zum 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestellt. Der Generalsekretär des Bundestheaterverbandes, Robert 
Jungbluth, wurde Vorsitzender-Stellvertreter des Aufsichtsrats, der damalige leitende Beamte in der 
Finanzprokuratur, Dr. Sailer, später als Präsident an die Spitze des Bundesdenkmalamts berufen, 
ebenfalls in den Aufsichtsrat gewählt. Sailer steht als einziger der Mitverantwortlichen noch aktiv im 
Bundes-Dienst. 

In den Folgejahren gab Mayer seinen Anteil an die Republik ab und wurden der Salzburger 
Festspielfonds, die Stadt Wien sowie der Wiener Bühnenverein Minderheitsgesellschafter. Im 
Umstand, daß der Geschäftsführer Dr. Heinrich Mayer zugleich auch Leiter der Abteilung "Recht 
und allgemeine Verwaltung" im Bundestheaterverband war, und als solcher dem genannten 
Jungbluth unterstand, waren die Voraussetzungen für die spätere Mißwirtschaft sowie die gerichtlich 
anhängigen Vorwürfe von Malversationen geschaffen. 

Denn nicht nur, daß die Firma TELETHEATER Ges. m. b. H. bis kurz vor der Verhaftung ihres 
HauptbuchhaIters sowie des Geschäftsführers Mayer - beide kamen Anfang 1988 :in 
Untersuchungshaft - in Bürogemeinschaft mit dem Bundestheatern betrieben wurde; durch Mayers 
Abhängigkeit von Jungbluth :war dessen Kontroll-Verpflichtung im Aufsichtsrat ad absurdum geführt. 
"Als Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender durfte sich aber der wahre Kopf der Teletheater 
selbst kontrollieren: Bundestheater-Generalsekretär Robert J ungbluth, heute J osefstadt -Kodirektor" 
(so "Die Presse" am 5. Juni 1990, Seite 7, in dem Artikel "Aufsichtsrat fünf vor zwölf am Opernball"). 

Die TELETHEATER Ges. m. b. H. (Bundesanteil: 73.9 Prozent) sollte die Vermarktung der in den 
Bundestheater auf Kosten der Steuerzahler geschaffenen Copyrights ermöglichen; mit Hilfe der bei 
der kommerziellen Rechteverwertung - TV-Übertragungen, Video-Kassetten - anfallenden 
Tantiemen hätte die Kostenexplosion bei den Staatstheatern eingebremst werden sollen. Doch 
"Schließlich hat die Tcletheater der Republik alles andere als Gewinne gebracht: Zum Zeitpunkt 
ihrer Liquidierung 1988 waren neun Millionen an Steuergeldern verwirtschaftet" ("Wochenpresse" 
vpm 8. Juni 1990, Seite 12). Dazu die "Presse": "Die Zahl täuscht: die durch Betrug und 
FreunderIwirtschaCt den Teletheater-Gesellschaftern bzw. den Bundestheatern entgangenen 
Einnahmen addieren sich höher. Bei den Seespielen Mörbisch wurden regelmäßig offiziell nicht 
registrierte Zusatzsitze verkauft, doch nicht abgerechnet - für mehrere Millionen Schilling. Bei der 
Verteilung dieser Beute flog der Teletheater-Buchhalter auf - sowie Geschäftsführer Mayer, als er 
ihn zu decken versuchte". 
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Am 18. Februar 1982 fand eine Aufsichtsratssitzung zwischen 23.55 Uhr und 24.00 Uhr (Öhm, 
Jungbluth, SaiIer) in der Wiener Staatsoper während des OpernbaUs statt. Laut "Standard" vom 18. 
Mai 1990, Seite 14, trat 1984 die TELETHEATER Ges. m. b. H. als Veranstalterin des "Wien er 
Sommers" und der "Seespiele Mörbisch" auf. Als faktischer Leiter beider Spektakel schloß Robert 
Jungbluth, obwohl im Aufsichtsrat der TELETHEATER Ges. m. b. H., mit dieser einen 
Werkwertrag ab und lukrierte daraus ein Honorar von 1,441 Millionen Schilling. "Wie hat Jungbluth 
sommers in Wien und Mörbisch seine vertragliche Anwesenheitspflicht erfüllt?", fragte "Die Presse" 
am 5. Juni 1990. "Frau W., die in Mörbisch an der Kasse saß, mußte Jungbluth die Höhe der 
Einnahmen an dessen Urlaubsadresse bekanntgeben". 

Die TELETHEATER Ges. m. b. H. "hatte sogar eine Tochterfirma in New York, an die rund eine 
halbe Millionen an Gesellschafterzuschüssen gezahlt wurde, die aber keinerlei Tätigkeit nachweisen 
konnte. Angeblich war ihr eigentlicher Zweck der, für Jungbluth eine Arbeitsgenehmigung für 
Amerika zu erwirken." ("Wochenpresse"). Bei zahlreichen Quergeschäften zwischen der 
TELETHEATER Ges. m. b. H., den Bundestheatern, den Seespielen und dem Wiener Sommer 
wurden Steuern und Abgaben verkürzt, sodaß neben der Republik (als Hauptgesellschafter und 
Steuereinnehmer) auch noch die Bundesländer Wien und Burgenland sowie die Gemeinde Mörbisch 
als Geschädigte zu gelten haben. 

Die Aufdeckung der Malversationen in der TELETHEATER Ges. m. b. H. erfolgte erst in der 
laufenden Legislaturperiode. Für die letzten Geschäflsjahre vor dem Beschluß am 11. April 1988, die 
Gesellschaft aufzulösen, konnte keine ordentliche Buchhaltung aufgefunden werden, sodaß der 
Verdacht naheliegt, daß Geschäftsunterlagen aus dem Büro des Bundestheaterverbandes 
rechtswidrigbeiseitegeschafft wurden. "Zur Löschung des TELETHEATER Ges. in. b. H. könne es 
erst nach Erledigung des Strafverfahrens bzw. der Venvertung des vorhandenden Vermögens 
kommen", meldete "Der Standard" am 18. Mai 1990. Doch sei mit einer "Anklage bzw. Einstellung" 
der gegen den Hauptbuchhalter und den Geschäftsführer der TELETHEATER Ges. m. b. H. 
laufenden Verfahren laut Aussage der Staatsanwällin Ingrid Gruber "frühestens 1991 zu rechnen". 
Daraus ergäbe sich ein Zeitraum von drei Jahren zwischen Entlassung aus der Untersuchungshaft 
und einer Entscheidung über eine Anklageerhebung. 

Auf Grund dieser Wahrnehmungen richten die unterfertigten Abgeordneten folgende 

ANFRAGE: 

1. Warum hat sich die Anklageerhebung bzw. VerfahrenseinsteUung in den Strafsachen rund um 
die TELETHEATER Ges. m. b. H. (Buchhalter Völk, Geschäftsführer Dr. Mayer) bis heute 
verzögert? 

2. Welche Umstände könnten im Frühjahr 1990 einer Staatsanwältin die Perspektive eröffnen, 
daß erst frühestens im Jahr 1991 eine Entscheidung über die Anklage fällt? Sind Ihnen 
Weisungen, egal auf welcher Ebene, zur Kenntnis gelangt? 

3. Entspricht eine Wartezeit von mehr als drei Jahren den in internationalen Konventionen 
festgelegten Grundsätzen fairer Gerichtsverfahren? Wie wahrscheinlich ist es, daß ein 
eventueller Schuldspruch einer Überprüfung durch internationale Instanzen standhalten kann? 
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Dienstag, 5. Juni 1990 Kultur 

Aufsichtsrat fünf vor zwölf am Opernball 
Stadtsenat beschäftigt sich mit dem "Teletheater"-Skandal 

Österreichs fidelste Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung leistete 
sich das normalerweise pfennig
fuchsende Finanzministerium. 
Dort wurde 1981 in aller Stille, 
während der Weihnachtsferien, 
mit einem Bundesanteil von 74 
Prozent die Firma "Teletheater" 
gegründet. Der Salzburger Fest
spielfonds, die Stadt Wien und der 
Wiener Bühnenverein sind zu 
gleichen Teilen' minderbeteiligt, 
freilich vollverantwortlich im Auf
sichtsrat vertreten. Heute, Diens
tag, befaßt sich damit der Wiener 
Stadtsenat. 

Bereits im ersten Geschäftsjahr, 
1982, hat es für die Teletheater
Herrn fünf vor zwölfe geschlagen: 
Am 18. Februar, präzise um 23.55 
Uhr, begann eine fünfminüti'ge 
Aufsichtsratssitzung - in der 
Staatsoper beim Opernball. Spä
ter spendierten sich die ohnedies 
bestverdienenden Bundestheater
Manager fette Zusatzgagen für 
Nebengeschäfte, konsumierten 
Gratis-Überseetickets oder reich
ten sie weiter. Sie gründeten eine 
Tochterfirma in New York - um 
zu einer US-Arbeitserlaubnis zu 
kommen, sagt der Prüfungsbe-. 
richt; Theaterleute meinen, eine 
hübsche Dame habe am East 
River für ihren Wiener Herrn 
Position gehalten. 

Wie zum Hohn leitete der noch 
immer auf seinen Strafprozeß 
wartende Teletheater-Geschäfts
führer Dr. Heinrich Mayer im 
Bundestheaterverband die Abtei
lung"Recht und allgemeine Ver
waltung". Im Aufsichtsrat versag
ten, nach dem Urteil des Rech
nungshofs, auch die Opernballgä
ste Dr. Öhm, Sektionschef im 
Finanzministerium, und HOfrat 
Dr. Sailer - ein Spitzenbeamter 
der Finanzprokuratur, den Hertha 
Firnberg zum Präsidenten des 
Bundesdenkmalamts bef6rderte. 

Als Stellvertretender Aufsichts
ratsvorsitzender durfte sich aber 
der wahre Kopf der Teletheater 
selbst "kontrollieren": Bundes-

theater-Generalsekretär Robert 
Jungbluth, heute Josefstadt-Kodi
rektor, der Ende 1981 den Bundes
theatern gewidmete, aber nicht 
verbrauchte 30 Millionen Schilling 
"retten" durfte - als Teletheater
Grundkapital. 

Als Jungbluth Ende 1987 seinen 
Bundestheater-Chefsessel räumen 
mußte, war die Malaise im Mini
sterium bereits durchschaut. Der 
sorgsame Vranitzky-Sekretär Ru
dolf Sc holten wurde Jungbluths 
logischer Nachfolger im Hanusch
hof. 

Es fehlen die heiklen 
Nebengeschäfte 

Der Rechnungshof fand viele 
Beweise für Klagetitel von Ge
schädigten, darunter die Republik 
Österreich, die Stadt Wien, das 
Land Burgenland. Doch fehlen im 
Bericht heikle Nebengeschäfte bei 
den Tourismus-Operetten im 
"Wiener Sommer" und bei den 
Seefestspielen Mörbisch, für deren 
Leitung Jungbluth 1,441 Millionen 
und Mayer 882.000 Schilling kas
sierte. 

Undurchleuchtet blieb etwa die 
von der Teletheater abgewickelte 
Österreich-Tournee des Popstars 
Falco mit einem für die Wiener 
Festwochen am Rathausplatz ge
bastelten Showprogramm. 

Daß das Aufsichtsratsmitglied 
Jungbluth mit der eigenen Firma 
einen Werkvertrag abschloß, wer
tet der Rechnungshof als unver
einbar. Wie hat Jungbluth som
mers in Wien und Mörbisch seine 
vertraglicher Anwesenheitspflicht 
erfüllt? Frau W., die in Mörbisch 
an der Kasse saß, mußte Jung
bluth die Höhe der Einnahmen 
"an dessen Urlaubsort telepho
nisch bekanntgeben". 

Auf dem Papier trug Mayer die 
kaufmännische Verantwortung. 
Tatsächlich aber war die Telethea
ter mit dem JungbJuth-Bürovö!lig 
verflochten. Jungbluth trafsämtli-

che wichtige Entscheidungen in 
"seiner" Firma. Sie hätte dem 
Staat durch die Verwertung von 
Aufn.i.hrungsrechten via Fernse
hen und Video einen Teil der 
Bundestheaterkosten hereinspie
len sollen. 

Eine Verzeichnis der erworbe
nen Urheberrechte wurde ebenso
wenig gefunden wie ein Lagerka
talog der Discs und Tapes. Jung
bluth war auch als Generalvertre
ter der Münchner Beta-Videos 
aufgetret~n und heitte dafür das 
Palais Palffy anmieten wollen. 

Der schon als Stadthallen-Ma
nager fortünelos gebliebene Kul
turmanager nutzte die Teletheac 
ter-Gelder für seine Hausmacht
politik - indem er einzeln und 
gruppenweise Bundestheaterbe
dienstete mit Zusatzhonoraren be
lohnte; und strebte nach Welt
niveau - wenn er mit wenigen 
zumeist in Fernost mitgeschnitte
nen Opernfilmen beim Spiel der 
Giganten mitzupokern versuchte. 
Bei Gedenkkonzerten ,,40 Jahre 
Bombenabwurf auf Hiroshima 
und Nagasiki" wurden Millionen 
verspielt, aber haufenweise Flug
tickets verschenkt. 

"Die Tätigkeit von Telethea
ter" ,schließen sie ihre Diagnose, 
"erbrachte keinen Gewinn zur 
Herabsetzung der Zuschüsse an 
die Bundestheater, ja nicht einmal 
eine Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals, sondern zum 31. Dezem
ber 1988 den Verlust von rund 
neun Mio. S.des Stammkapitals". 

Die Zahl . täuscht: die durch 
Betrug und Freunderlwirtschaft 
den Teletheater-Gesellschaftern 
bzw. den Bundestheatern entgan
genen Einnahmen addieren sich 
höher. Bei den Seespielen Mör
bisch wurden regelmäßig offiziell 
nicht registrierte Zusatzsitze ver
kauft, doch nicht abgerechnet -
rur mehrere Millionen Schilling. 
Bei der Verteilung dieser Beute 
flog der Teletheater-Buchhalter 
auf sowie Geschäftsführer 
Mayer, als er ihn zu decken ver
suchte.' Hans Haider 
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Teletheater 

11 P~eite in der 
(Ge~senreitschule 

] etzt hat es Ex-Bundestheatergeneral und Jo
sefstadt-Kodirektor Robert jllllgb/llth schrift
lich: Seine Verwertungsfirma Teletheater hat 
außer Verlusten nichts gebracht. Das ist je
denfalls das Resümee. das der Rechnungshof 
(RH) in seinem diese Woche übergebenen 
Bericht mit der Aktenzahl 02S6/9-6/I/8/89 
zieht. 

Die Geschichte der 'Teletheater ist ein 
höchst unrühmliches Kapitel ästerreichischer 

SOI"l. SC:"lusler 

Kulturpolitik. Gegründet vl1lrde sie 1981 vom 
damaligen Bundestheater-Generalsekretär 
Jungbhith, der mit ihr große Pläne hatte: Sie 
sollte Filmaufzeichnungen aus den Wiener 
Opernhäusern weltweit vermarh.ien. ganz 
groß ins Merchandising-Geschäft mit Bun
destheater-Souvenirs einsteigen, Gastspiele 
und Tourneen veranstalten und überhaupt für 
die Bundestheater alle Geschäfte ab\\ickeln. 
für die sie selbst zu bürokratisch waren. 

Das Startkapital waren 30 Millionen von der 
Republik Österreich. die Jungbluth kurzer
hand vom Bundestheaterbudget .. umv.idme
te". 1983 kaufte sich der Salzburger Festspiel
fonds mit 3.6 l\lillionen ein. 19S-l die Stadt 
Wien und der Wiener Bühnenverein mit eben
falls je 3.6 !\lillionen. Jungbluth selbst ließ sich 
zum stell~ertretenden Auisichtsratsvorsitzen
den der Teletheater bestellen und machte den 
Leite~ der Rechtsabteilung der Bundestheater. 
Heinrich Mayer. zum Geschäftsiührer. 

~Iayer schloß mit Jungbluth umgehend 
\rer!..,·erträge für .. künstlerische \Iitarbeit" 
und iür die Organisation des Jriener Som
mers" und der \Iörbischer Seeiestspie!e ab -

5n:1 12 

der .-\ufsichtsrat kassierte so allein 
zwischen 198-1 und 198; 1.4 \liIlio
nen an Honoraren. 

Dariiber hinaus werkte die Tele
theater·~lannschaft ziemlich frei· 
händig. Bis 1986 gab es nicht ein
mal Finanzpläne. die Pläne für 
1986 und 1987 v.urden .ohne rech
nerische Grundlagen" (RH) er
stellt. Die jährlichen Rechnungsao. 
schlüsse waren so verworren. daß 
der Rechnungshof degoutiert auf 
eine Auswertung der Bilanzdaten 
verzichtete. Jedenfalls v.urden Jahr 
für Jahr Verluste in Halbmillionen
höhe gemacht. 

Die Teletheater hatte sogar eine 
Tochterfirma in New York. an die 
rund eine halbe Million an .. Gesell
schafterzuschüssen" gezahlt 'Wur
de. die aber keinerlei Tätigkeit 
nachweisen konnte. Angeblich 
war ihr eigentlicher Zweck der. für 
Jungbluth eine Arbeitsgenehmi
gung für Amerika zu erwirken. 
Jungbluth hat aber nie um eine 
solche angesucht. Dafür 'Wurde of
fenbar eifrig hin und hergeflogen: 
19S-l, im Gründungsjahr der New 
Yorker Filiale. betrugen die nicht 
weiter aufgeschlüsselten .Reise
spesen" mit 397.000 Schilling das 
Achtfache des Jahres davor. 1985 
schnellten sie gar auf sieben Mil
lionen hinauf 

EI Von 1984 bis 1987 veranstaltete die Tele
theater den .'\Viener Sommer": Das Sommer
Kulturfest machte im ersten Jahr 5.7 Millio
nen Verluste und steigerte sich bis auf 7,8 
Millionen. Die Teletheater mußte der Stadt 
Wien die Veranstaltungen vorfinanzieren. ver
gaß aber durch .mangelnde Sorgfalt" des Ge
schäftsführers und der Aufsichtsräte. dafür 
Zinsen zu verlangen. Der Rechnungshof rät 
dem Bund lapidar. sich den Schaden von ei
ner DreivierteImillion von .den Verantwortli
chen für Teletheater" wiederguunachen zu 
lassen. Aufzeichnungen über den Kartenver
kauf und über die Einnahmen konnte der 
Rechnungshof keine mehr vorfinden.; t' . 
m Ahniich erfolglos agierte die Teleiheatet:. 
bei den ~Iörbischer Seeiestspielen. Auch das 
jährliche Operettenfestival in der .Gelsenreit
schul ... " am :\eusiedler See \\urde durch die 
~hlamperei der Verantwortlichen zum finanzi
ellen Desaster. '\\lIlkürlich \\urden Preiser
mäßigungen für Einuittskarten in beträchtli
eller Höhe gegeben. sodaß schließlich zwei 
Drille! aller Karten verbilligt abgegeben \\ur
dl'n. In den jährlichen Abrechnungen v.urde. 

WOCHEWRE5SE 

so der Rechnungshof. .das Gebarungsergebnis 
durch den Ausweis überhöhter AUlv;endungen 
und verkürzter Erträge verschleiert". Unregel
mäßigkeiten mit der Ticket-Abrechnung führ
ten 1987 sogar zu Betrugsvon\iirfen und zur 
Verhaftung von Geschäftsführer ~layer. 
BI Eines der ehrgeizigsten Jungbluth-Projeh.-te •. 
das Hiroshima Peace Concert von 1985. \\urde 
gegen jede \wtschaftJiche Vernunft von der 
Teletheater finanziert, weil das Untenichtsmi
nisterium den Bundestheatern nicht genug an 
Subventionen bereitstellen konnte. Der 
Teletheater blieben acht Millionen an Veriust, 
5,6 Millionen davon allein für Reisespesen. 
B Der Rechnungshof resümiert schließlich 
betrübt .. \1it wenigen Ausnahmen konnte die 
Teletheater keine Verwertung von Bun
destheaterproduktionen erreichen." Ge
schäftsführer Mayer - der noch immer auf 
seinen Prozeß wartet - hat nicht mit der 
.Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes" 
agiert. Jungbluth und die anderen Aufsichts
räte haben ihre ~Verpflichtung, die Geschäfts
führung ... zu überwachen. nicht eirunal eini
germaßen erfülltU. Schließlich hat die Tele
theater der ~epublik alles andere als Gewin
ne gebracht Zum Zeitpunh.i ihrer liquidie
rung 1988 waren neun Millionen an Steuer
geldern venvirtschaftet. 

.. ~.: . 
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14 DER ST /lND/lRD KULTUR FHEITAG, IR. MAI 1'19\1 

Teletheater: Letzter Akt hn RechnUIrlgshol 
Nac:IIsflid i" ZiDe,r,,: J)er Jlec1ulIIlIgshof 

1/1IJ1/ier/ in seiTlem vorläufigen 
• l'rü/iIllgsergdJllis" iiuer clir: .Tele/heillef-

d"/'{:11 "II"'lli.",:I/(: /ldmil/is/l'i1/ioTl, personelle 
(},ll"I'""riJiTlclllTl,t;CTI sowie: UlliilJl:I'sichtlidw 

IIllclseCji"i/rrllfIS_ 

KIII,erl Junr.hlulh. vir.larl11igl~r 1.r.nkr.r clr.r Thr.alr.r:oi:7.l:nr.. gerit!l 
i'l~ !')(;1tUßfl!111 111::0;: Rr.dlllllllJ;."JlUf5 7.r.i,:lmtlll1:: Ir.m, Vt:r.llfmbos 

.... 

Tela'licnlt!r·Duchhalter. Mi· 
chael Völk. wegr.n UnterschIa· 

Wien - nio !icH über einem gUllg vun EinlrjU~gcldern 
Jahr in Liquidation sidumuc (zwei Millionen Schilling) 
TcJetlJCtJlr!r Videofilm l'rorlukli- ~elbst. Neun Tage sp.i.ler wtlr
on ... · /lud Varlrir.!Jsgr.s. m.h.1l. (Ie M.:Jynr, miUJerweilo auch 
sr.i in clon leltlon Jahren ihrer als Gel'ächiHtsführcr der Tele· 
T5ligkoil (his F.ndc 19n7) ein Ilreotr.r aUbcrurr:n. wegen des 
fil1ilnzidlcs und organisalori- VnrdOlc:hls eier Untreue in Un· 
sehes CllilOS gewesen. lersudlung::;haft genommen -

Diesen krilisd1C1l Befund hcido Vorwürfe dctaillicrll1un 
sle11t der Hcchnullgshof in ci· tier f{cchllunp,sho[ 
IHm) Oller 200sr.iliRr.n .. PrÜ· Nach diC!'öen Turhulenzen 
htn~'Ör.rr.dmis" (Z,hl: 025(j/U- wurtlo es still um die Tc1clheo· 
I/n/89). 1105 lI1otnenli1T1 hei Ufm ter. nUll warlet sie aur ihro 
HelroHelten zur Stelhmgnilh- 1..t;,;dlUl1g, Emir. tUnl auf ln
lIte Iic,~1 - <lilfunlef heim chr.- iIi"livc lungblulhs fOr die me
m:JligclI Tcld/ltmtcr·Geschiirts· diöllc Verwertung von Bundes· 
führer llninrich Mnycr sowie IllClItcr·l'roduktioncn gcgri.in
hei f';X·lJulHlr.s(hcafer-Gcncral· deI (HOlUdclsrcgislcr-NuUlmcl 
sdcrr.l:ir ':11111 uCl11jetzigcn Go- 207001. (:rffiJlto sie ihrc ge
Direktor d05 "hr.l1ler~ in eier p);lI1ln Aufgahe kauln'undlrill 
Jnsefsladl. Roberl Jungbllllh. ah 1 ~a4 als l;igenvcranslaltcr 

Zudem hlillcn. so der Rech· nur: des Wüwer Sommers 
nUllgshoC. 7.wischcn der Tr.lc- (Sonllner-AuWihrungen der 
lllealr.r und dem Ilundeslhca- Volksoper in der Slaalsopcr 
tr.rverhand - dercn Proclllk- und im eigenen Ilaus) und der 
HDnon sir. ursprünglich medial Scefc.'iISJ1iclc Mürbisch. 
vcrwerlen :;ollte - unyern"t·. .. 
wnrllioh.clIll" (>e<sondle Ver- Vlclc Vc1'ilcchlulIgclI 
hinclußI:en hesl,jmd(!n. l)WI- lJlller diesen neuen Täfin
Imlu sei etwa dir. Zurr.r.hnuug kr.ihm hfitltm Stlk7.e.~sivQ die 
von Ko:;(r.n nicht nrdnnng~f~e· Balrieh~C1ihTung. so tier Rech· 
llläß crColr,t Ulut oie Vergabe IHlIlf',.~hor. Rclitlen. 7.uclcm sei 
fler J(OIlSUIOlltCllvcrltiigc pro· r:s zur Vcruahc- prohtml1ati· 
blr.nmli~r.h r,{!wc,'o;r.n. sdtcr Wnrkvcrlr5gc r,ckom-

Für di(!So V(~rS;il1ml1issr. sei· 111r.n b7.w. eine pcr:mncUc Ver
en in ulJler:;dliedlichem Maße ncchlung enlslnnden. 
50wuhl Gcsch5ftsrühruny,. So gehörte Rohert JUl1guluth 
Buchhaltung wie Aursir.hlstal nh UJ01 bis Mitte t986 dem 
uer 1clr.llwnlct. sowie das da": I\ursichtsral der Te/clhr.alcr 
mi1Hge Goneralsckrelarial der :m. Weilers war Junghluth Vi· 
Uumleslhcaler vornntwortlich. zcpräsidcnl des Wicl1cr IItill-

.. Das isl alles richtig". kom- IIcm'crcills: In dieser Eigen .. 
mcnficrl dOT ;c.:r.h;" Generalsc.. schaft vertral cr den Verein. 
krctär Hudolf Schollen im Ge- dor t:rnle 1983 parallel mil dcr 
spräch mit dom STANllJ\RlJ je- Stm.Jt Wien neuer Gcscllschnf
nen Teil der Kritik. ·der ·die ler der 7hlct!u:alcr wurde.' 
enr.r. pcrsonr.lIc Vernechlul1R Orci Monate zuvur war hr.· 
zwischen Ullndc. .. lhcalervc-:r- mil5 dnr Su/7bhrgr.r ,.·m.I.. .. ',iel
h .. ,nd un<llc!utllCfJ(er belrifft lomi . .; in die {~cU5chaCt aingaw 

Vor allcm der Umstllnd. daß Ireten. dir. hi ... dahin ial AHnin· 
11einrich Maycr als leiter der l>l'lsH1. der Kepuhlik gestanden 
I{cchtsahlcilullg des Vcrl.mn- wOlr (JUilgfJluth waroora(cnucs 
des aUGh Gesch5rl:;rfihrer der Milglied dr,s Kuratoriums der 
sclh:;tämlißcn 1"r:/ctllcolcr !,ar. 50/zburgCT Festsl,ielc). J)i1l1ach 
sei unak7.eplbbcl gewesen. gchörten dem Bund 73 Pro:r.r.nl 

Ui.1S Imbc 7.U einem schwer· tier Tc/ellJeatcr. je neun· den 
wiegenden .. JnlcrcsscJlskon· drei übrigen Gcscllsch:r.Clcrn. 
Oikt" geführt: Moyer habe in ZIIUlindr.sl für die Johrn 
::;.r.itmr DOJlJlel-F'unklioli jcne 1001 lind li1a5 Khloß Jung
Vcrtr,'gc ilu8J"1ndcln müssen. hJulh mil der TdclJlcolcrcinen 
dir. er dann unterschrieb. Werkvertrag für deren Verlre· 

Zur Vorgnschi,(;hlC! Ins Rol- hing ob. Zudem sei er - durch 
rcn kam die' A([ilre um die einen Werkvertrag gcbundc
TclctJJf!Cllcr durr:h Unlersu· nOT - 1.eil'!f :;o\Yohl der S(!c· 
r.hunJ~n des Rechnul1g..~h(lfs. /r."$r.""idp. Mürl1isch wie des 
die itll Oktoher 1987 bngÖln- «-'Jmlcr SOlJumm;: ftc\\·csen. 
rum. Mille Jännor lU8a infur- Dom STl\NlJhRn gegenüher 
mierte dioser Schollen. uaß. es verweist )unnblulh auf seine 
.. schwerwiegendn Vorwürru Stcllununahmo 7.Um Rech· 
gogen Mayer" gebe. die .nun nunK-,llOf,ltohbcrichl: Der da· 
aucb Gegenstand :;lr:ln){:hÖnJ· mll)igt, Unlcrrjcbtsmini.~h!r 
lkhr.r Erhr:1mngen sind". U.,r- lIeltnul Zilk habe ihn 15:: ~ 
aunlin cnlhoh Schollen den gr.bchm. lien lVir.IU!T Sommer 
\.csc:hMlsCiihrcr Mayer sdncr zu gründen und· .T.U belrc:ueu . 

CI,ri.'itiun "ukmvit,'ich Tod ihrer lnlr:nd.1l11in Fr;'iJ1zi.<;· 
kil Sdmrli - nn ihn her.mg!!
trelen. damit dio 1clelbcnlcr 
.. ls "Icilrcchtlkho Org;1Jli~a· 
lion" cinspr5ngr,. Für heide T;)
ligkcilcn hnhc cr einen Werk
vr.rlrng (:152.000 Schilling per 
nnno) aiJp,csr.!llr)SSCll. 

Dir:sc:r Wr.rkvCllr;)1! h:thc 
sälllllichn anfallclldcn Rci!1r'!
lind Hr.präsentationsspcscn 
inkhfllicrt uml sr:i "I::; sl.-:t!.-:r· 
"nichtige BruthlsnmJ1m ausi)!!· 
7 .. ,hlt worrlnn, Jllnghlulh: ,.Wilf. 
cla nhrig hlich. wareIl jfihdich 
ca. 70.0UO Schilling 11ml dies 
für den Verzicht <lur einen 
Großteil meines Ur!;lUhs. Wcr 
wün~cht sich f.chol1 nach zehn 
Manillen Vicln<1ln auch nor.h 
zwni Monate Kllluhml!'\dlil?'" 

Wr.itcrs v(!rwr.ist Junghlllih 
darnu(, daß cr 171<1hro l.mg al,o; 
Mitglied des Sill7.huq~cr Fr.st· 
spie/kumtoriums nuf die übJj
chcrwcise auslJcznhlren Sit· 
7.ungsgclelcr ver:r.idllcl 1,<111c 
und gratis an der Wienr:r Mu
sikhodtsr.hulr. gelehrt IlalJr.. 

Ileinril:h Mayor weisl im Gr.
:;priich mit dem STi\NTJI\IUJ 
MitschnItI 0111 elen vorn Hoch· 
nunßshor hcanslandclen Ver·, 
säumnissen 1.\lrih:k, es sei ihm 
bis inklusive 10"11 von der (~r:
ner;tlvcrsanllllltlll~ stets llie 
Eutla.'dung elleill wonlcn. l}ir! 
Abschlüsse seien von der 
ViOlino Ilevi.o;;oll.';· IIml neu· 
hondp,cs m.b.1I. mit einern 
.. ullcillgcscllränktcn Bcsliili· 

I 
Funktion als Lcilcrdcrncchts· Zur seihen 7..cit seien die 
abteitung eh:s Verhandi:..<;. burgoll15ndischnn Fcstspidc 

KUrT- d:r.nn~h stcllle sich dr.r - nnch dem Obcm1~lumd~11 , 

gUlJr.:wr.rlllr.rk" \'(!rs(~hl!1I wur· 
dr.n: .. h:h lIIußIr. d:tVIJII all!':'~'~' 
hell, daß dir. BUI:hfiihrlillr. in 
Ordlltlllp, i~t" . 

AU(~l!rdr.m wdsl !l,t.I\'f!r dl~1I 
Vr:nl:H:ht dr.r 1 Jnlmu·,~, rl/'s· 
~elllwr,W!ll r,r skh dll:i 1\11111>,11' 
in lJnlmsw:hIIlIJ:sh.,fl 111:11111' 
rJr.1I hall,!. znriick: Er sd mit 
dr:1l1 Vr.rsuch, Sf""!iT1r.1lI Iltwh· 
h;Jllr.r V'-llk clurr:h r.in riidd:l' 
tir.rlr.s Sp.,rlllldr zu hdr'~II. ;11 
r:inn 1lIl:lII~>I:hh:1TI: Silllalillll 1:'" 
kOlIlIl1r.lI: .. I}~s mil 111:111 :;I';n, 
IlIlI:h w .. r r:in Fr.hl,:r". %u .s-d· 
flcr l)oPlwlfunklinn wollt!! 
skh M:wr.r nicht iin(\nrn, die'.<:' 
sr.i cinr.·Frilp,r: fln ,1iI! 1,1:lzlvl·r· 
ilntwllrllic:hr.n: Hnh'!rt IU·lll:
hJlllh uml dir. '1r·"·tl,,:ul,:r·(;':, 
sdl;<;Gh;,rtl:r. 

VCl'rahrr.n crs( 1 !)!J 1 
Stnnlr.i1I1W;illill ItIJiricl (;rll' 

hr:r tihnr da!> wr:itr.rr. Tdd/ll'u, 
tr.r·Vr.r(i1hr~ff (l'ntr'rslI' 
chullg.'irir:htcr TillJllinw:r): lIio:-
1.t111l SOl1mmr wculr. du Blich, 
sac!wersl;hllfiw:r du (;III'I,:h
Ir.n r.rslr.llr.n, Mit r.ilwr 1\11\:1;1 
Kr. h1.w. 1':in;<;Ir.lluIIH sr.i hlllw· 
~Ir.ns 1 !J!ll 7011 r~dllll!ll, m'Öh~· 
r(l~ ~ci \\':!hr~t:hr.illlidl"r, 

Zur l.ü~dl1lnß dr.r Tdr~"wfl' 
tf~r.!>o clf:r vnlll Ei':~l1liillll~f\'f~r· 
Ir,!Ir.r öll~ !.i'luicl .. lnr Idll'!'~~f:I"· 
Ir. Huh!!rl TU1HlUdl:;.h,ll1luJI'r. 
kiillnp. C~ ,:(sl l1:lch Erh!llh~lIl1l~ 
ell!f. Strilh·crr:1hrr.l1~ hz:w. ,If~r 
V(:tt\'l~(hlH/! dr.~ \'orhaluJmwu 
Vr.tllliil~r.ns Io.mlllnr.tl . 

5749/J X
V

II. G
P - A

nfrage (gescanntes O
riginal)

5 von 5

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




