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INHALT

Liebe Leserin, lieber Leser!
Sie halten eine einzigartige Zeitschrift in Ihren Händen.
„Die Müh‘“ ist ein Projekt der Studierenden der FH Burgenland im Rahmen der Lehrveranstaltung „Redaktionsmanagement“ anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der
Cselley Mühle in Oslip (Burgenland). In nur knapp zehn
Wochenstunden an der Fachhochschule sowie einigen
Stunden des Recherchierens, Fotografierens sowie
des Schreibens stampften die jungen Studentinnen und
Studenten ein Printprodukt aus dem Boden, das keine
Vergleiche zu scheuen braucht. Den Studierenden wurde innerhalb eines technisch-„handwerklichen“ Korsetts
jegliche Freiheit gelassen, wie sie an das Thema „Cselley Mühle“ herangehen wollen. Daraus ist ein Mix aus
neuen Zugängen und traditioneller Beleuchtung einer
der kulturell bedeutendsten Institutionen des Burgenlandes geworden.
In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß beim Lesen!
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In Erinnerungen schwelgen
mit Sepp Laubner

A

ls absolut notwendig beschreibt der Künstler Sepp
Laubner die Mühle – sein
Lebenswerk mit Robert Schneider.
Vor vierzig Jahren waren die beiden
auf der Suche nach einem Ort zum
Arbeiten, zum Leben und zum Austausch. Gefunden haben sie diesen
in der Cselley Mühle in Oslip.
Anfang der 70er-Jahre war im Burgenland kulturell nicht viel los – bis
zu dem Tag, als Robert Schneider
die verwunschene, leer stehende
Mühle entdeckte. „Es war Liebe auf
den ersten Blick, diese Mühle wirkte

wie ein Schloss, versteckt von Brennnesseln“, so Sepp Laubner. Groß genug, um diesen alten Mauern durch
frische junge Künstler und Menschen
wieder Leben einzuhauchen.
„Viele haben damals gezweifelt, was
die Mühle ist, und manche zweifeln
immer noch. Aber wenn man sich
erinnert, welche Größen bereits in
der Mühle aufgetreten sind, kann
man nur staunen. Künstler aus allen
Genres haben in der Mühle ihre Bühne gefunden: Joe Cocker, Barbara
Thompson, Paco de Lucia, HC Artmann, André Heller und viele mehr.“

Sepp Laubner

Das Ziel, gemeinsam mit Gleichgesinnten tolle Abende zu verbringen,
in denen Kunst eine wichtige Rolle
spielt, wurde für Laubner durch die
Mühle erfüllt. Die pannonische Lässigkeit wurde in vollen Zügen in der
Mühle und vor allem durch die Mühle
ausgelebt. Konkrete Ziele gibt es für
Sepp Laubner nicht, aber er kennt
das Potenzial. „Für die Mühle ist
noch alles möglich, jedoch macht es
die offizielle Kulturpolitik des Landes
nicht einfach, Dinge umzusetzen. Zuwendungen und Hilfestellungen sind
essentiell und überlebensnotwendig
für dieses Haus“, so Sepp Laubner.

„Über
Sepp von Robert“

„Die Mühle war für Sepp immer ein Podium. Er hat dazu beigetragen dieses Podium zu schaffen und war eine Ergänzung in allen
Bereichen. Sepp hat Erfolg - aber ob er damit zufrieden ist, weiß
ich nicht. Ich schätze seine Kreativität, er ist Maler und beherrscht
sein Handwerk.
Gemeinsam haben wir gezeigt, dass Kultur Potenzial im Burgenland hat. Heutzutage kennt das Land die Möglichkeiten und
veranstaltet große Kulturevents - teilweise nur für den Tourismus.
Wenn nun Kulturzentren uns kopieren, bin ich stolz auf uns, Sepp
jedoch ärgert sich. Sepp erzählt immer von den alten Geschichten – welche auch wichtig für die Mühle sind. Wichtiger ist jedoch
die Zukunft und diese wird durch neue Gruppen und neue Ideen
geprägt. Darauf sollte unser Fokus liegen.“
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Projektgruppe:
Julia Mezgolits,
Stefanie Buzanich,
Marie-Christin Wiehardt
und Stefanie
Freitag

Auf, auf zu Neuem mit
Robert Schneider

D

urch die Mühle hat Robert
Schneider seine Selbstverwirklichung gefunden. Eine
„umwerfende Geschichte“ konnte er
durch sie erleben. Vieles hat er für
die Mühle getan und nun bleibt ein
letzter Wunsch an die Mühle.
„Es war eine Ruine voll mit Brennesseln. Daraus wurde eine wundervolle
Beziehung, aus der ich sehr viel gelernt habe. Erwartungen gab es keine, es war einfach ein Weg, den wir
gegangen sind“, so Robert Schneider. Die Kunst und die Menschen
standen immer im Vordergrund der

Mühle und vor allem die Akzeptanz
anderen gegenüber. Robert Schneider ist stolz auf das, was sie geschaffen haben und stolz auf die vielen
Künstler, die den Weg der Mühle
mitgeschrieben haben. Jedoch will
er in die Zukunft blicken und für die
Offenheit der Mühle sorgen.

– es soll Kunst bleiben“, beschreibt
Robert. Nicht nur die Mühle hat Robert Schneider viel vom Leben gelernt, auch Sepp Laubner trug seinen
Teil bei. So wurde dem Künstler klar,
dass Ergänzung das Wichtigste ist.

Die Mühle befindet sich in einem
Umschwung und der Fokus sollte
auf dem Neuen liegen. „Mein größtes Ziel mit der Mühle ist, von diesem
Haus noch akzeptiert zu werden,
wenn es andere führen. Die Mühle
soll immer offen sein für viele Dinge

„Über

Robert von Sepp“

Robert
Schneider

„Ich glaube, es gibt wenige Leute die so kreativ sind wie Robert.
Jedoch hadert er damit, so wenig Zeit für seine künstlerische
Arbeit zu haben. Weniger Zeit als ich. Dass die Mühle so erfolgreich ist, wie sie ist, verdanken wir zum größten Teil Robert.
Leider bekommt er für sein Engagement zu wenig Geld.
Wir kennen uns schon so lange und arbeiten bereits so lange
zusammen.
Unsere Beziehung ist allerdings schlimmer als jede Ehe – Ehen
kann man scheiden – wir können uns nicht trennen, wenn wir
wollen dass die Mühle so weiterlebt. Um unsere Beziehung zu
stärken, sollten wir öfter das Gespräch zueinander suchen. Leider fehlen oft Zeit und Chance dazu, daran müssen wir arbeiten
– wir müssen uns abstimmen.“
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Die Cselley Mühle von oben. Der geschichtsträchtige Innenhof lädt zum Verweilen ein.

Der Schatz der
Cselley Mühle

Infobox
Geschichtliches
1515:		
Erste urkundliche
		Erwähnung
1876:		
Übernahme durch
		
die Familie Cselley
1971:		
Entdeckung der Mühle
		
von Robert Schneider
1976:		
Eröffnung der Cselley
		
Mühle unter Laubner &
		Schneider
Daten und Fakten
5.000 m² :
Größe der Mühle
33.000 m²:
Größe des
		gesamten Areals
16 m: 		
Höchster Punkt der
		Mühle (Blitzableiter)
- 5 m:		
Tiefster Punkt
		
der Mühle (Brunnen)
124 m: 		
Meereshöhe
		„Schützenstein“
Bewohner des Taubenkobels
•
Tauben
•
Dohlen
•
Falken
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FOTO: Cselley Mühle
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Vier mutige Studenten begaben sich auf die Suche
nach dem sagenumwobenen Schatz der Cselley Mühle.
Was sie entdeckten, war fern jeder Erwartung.

ahezu versteckt, eingebettet in die Region Pannoniens
und von dichten Bäumen umsäumt, steht sie da: die Cselley Mühle. Einst als Mühle aus dem Boden
gestampft, wechselten ihre Besitzer
im Jahrhundert-Takt, bis sie schließlich den beiden jungen Künstlern Robert Schneider und Sepp Laubner in
die Hände fiel.
Vieles wurde verändert und umgebaut. Immer wieder anders. Immer
wieder neu.
Doch vier Studenten der Fachhochschule Burgenland wollten sich
selbst ein Bild machen und das alte

Gebäude entdecken. Was Sie wohl
gefunden haben? Geheimtüren? Alte
Verstecke? Gold und Silber?
Herzlich wurden die jungen Leute
von Robert Schneider empfangen.
Tauben gurrten im denkmalgeschützten Taubenkobel (siehe Foto). Stolz
führte Schneider durch die Räume,
Hallen und Kämmerchen der Mühle. Fast nostalgisch und träumerisch
erklärte er, zu welchem Zweck diese früher dienten und wie sie sich
bis heute verändert hatten - jede
noch so versteckte Ecke. Mit jedem
neuen Raum stieg auch die Neugier der Studenten. „Wo ist denn
nun der Schatz?“ Schneider schien

verwundert zu sein: „Schatz findet‘s
da keinen.“ Doch dann fuhr er fort:
„Obwohl, als die Mühle endlich uns
gehörte und wir sie vor dem Umbau
besichtigten, da fanden wir schon ein
paar Schätze. Echtes Silberbesteck,
teures Porzellan und Pelzmäntel auch ein Rattennest im Bett.“ Die früheren Besitzer hatten einfach alles
zurückgelassen. „Sogar Mehlsäcke
waren noch im Keller zu finden.“ So
erzählte er, während er die Studenten ins JazzGwölb, in dem heute
noch der Ruß der früheren Selch
zu finden ist, führte. Danach ging es
weiter ins Beisl, wo früher die Elevatoren der Mühle standen.
Die Studenten besichtigten die Galerie, das Herzstück über dem Beisl,

in dem Künstler ihre Gemälde ausstellen. Auch das Atelier von Sepp
Laubner, das mit seiner Großzügigkeit besticht, durften die Studenten
begutachten. Neben den berühmtesten Räumen, wie dem Ursumpf, der
Veranstaltungshalle und dem Kellertheater, wurden die Studenten auch
durch die noch unfertigen Räume,
Rumpelkammern und Baustellen geführt. Eine alte Turbine (siehe Foto),
weilte unbeachtet in einem Nebenraum.
Die Tour endete in der ehemaligen
Müllerswohnung (siehe Foto), die
noch wie damals aussieht. Danach
führte Schneider die Besucher noch
in den neuen Seminarraum, der erst
kürzlich über dem alten Schweine-

stall gebaut wurde. „Zuerst wollten
wir Gästezimmer daraus machen.“
Ein Umbau, der zeigt, dass sich die
Cselley Mühle stetig verändert.
Beeindruckt von der Größe und
der Reichweite der Mühle bedankten sich die Studenten und kamen
zu dem Schluss, dass die Schätze
der Cselley Mühle viel tiefer liegen
als Geheimtüren oder vergrabenes
Gold.
Die Mühle selbst ist der Schatz, denn
sie offenbart jenen Suchenden immer wieder eine neue Facette ihrer
Vielfalt und ihrer unerreichten Fähigkeit, nicht nur neue Räume und
Ecken, sondern vor allem sich selbst
zu entdecken.

Einst erzeugte die Turbine Strom. Heute weilt sie
ihrer Zeit in einem Kämmerchen.

Am Taubenkobel findet sich die Hautevolee des Federviehs zusammen. Neben Tauben wohnen auch
Dohlen und Falken darin.
FOTO: Julia Badura

Die Müllerswohnung sieht noch genauso aus wie
vor 100 Jahren.
FOTOS: Anita Gallei
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Was mit einem Fallschirmsprung
begann und mit einem richtig
montierten Klodeckel endete

D

ie Cselley Mühle - welcher
Burgenländer kennt Sie nicht?
Heuer feiert sie ihr 40-jähriges
Bestehen. Dass nicht immer alles
glatt lief, macht unter anderem den
Charme der Mühle aus.

Nach seiner missglückten Landung zündete sich
der Fallschirmspringer entspannt eine Zigarette
am Dach der Cselley Mühle an.

1976

Eröffnung des Aktionszentrums Cselley Mühle
1. Auftritt von Muckenstruntz & Bamschabl

8

Mit den berüchtigten Worten „Ich
weiß nicht, was ich eröffne, aber ich
eröffne es“ begann 1976 die Ära der
Cselley Mühle. Doch bevor es überhaupt so weit kam, hatte der Rauchfang wieder zu rauchen begonnen.
Wie das? Die beiden Gründer Sepp
Laubner und Robert Schneider hatten für den 28. Mai eine spektakuläre
Eröffnungsfeier geplant. Vier befreundete Fallschirmspringer sollten
vor der Mühle landen. Sie steuerten
jedoch stattdessen den Mühlenhof
an. „Und des war’n so narrische
Hund’, die ham sich da nix gschiss’n“,
erinnert sich Laubner. Drei von ihnen
gelang die erfolgreiche Landung
auch. Der Vierte jedoch war beim
Versuch zu landen an der Kante des
Dachvorsprungs hängengeblieben
und gegen das tieferliegende Dach
gekracht. „Und die Musi hat aufg’hört
zum Spüln und das war also wirklich
gespenstisch...da hab ich ma nur
dacht, der is jetz hin“, erzählt Laubner. Wie aus dem Nichts kletterte

1981

1. Auftritt Lukas Resetarits
5-jähriges Jubiläum

plötzlich der Fallschirmspringer auf
das Dach hinauf, setzte sich auf den
Rauchfang, nahm den Helm ab und
zündete sich entspannt eine Zigarette an (Foto links). Schneider scherzt:
„So gseh’n kinnt ma fost sog’n: Und
noch vielen Jahr’n hot da Rauchfang
wieder g’raucht.“
Die Cselley Mühle war nach ihrer
Entstehung im Besitz der Minoriten,
hat danach immer wieder ihre Besitzer gewechselt und 1876 übernahm
dann die Familie Cselley (tatsächlich
gesprochen: Tschellei) die Mühle.
Diese haben sie 100 Jahre betrieben, bis 1976 Sepp Laubner und
Robert Schneider die neuen Besitzer
wurden.

5-Jahres-Fest
mit Hoppalas
Auch das Fünf-Jahres-Jubiläum lief
nicht ganz ohne Hoppalas ab. Abermals wurden Fallschirmspringer als
Highlight der Feierlichkeit gebucht,
welche dieses Mal tatsächlich vor der
Mühle landen sollten. Das taten sie
auch, doch unglücklicherweise kam
ein Mercedes dazwischen. Es handelte sich dabei nicht um irgendeinen
Mercedes, sondern um den des da-

1984
1. Auftritt HC Artmann

1985
Auftritt & Unfall Eric Burdon
1. Auftritt Ostbahn Kurti

Eric Burdon nach Sturz im Spital.

Die Gründer Robert Schneider und Sepp Laubner.

maligen Piloten der Eröffnungsfeier.
Das Dach glich einer Badewanne,
doch die Versicherung kam dafür
glücklicherweise auf.
Wie regelmäßige Mühlenbesucher
wissen, liegt die Mühle etwas abseits
von der Ortschaft Oslip. So kann der
eine oder andere Hinweg schon einmal Schwierigkeiten bereiten.
Auch die Musikbranche ist von etwaigen Hoppalas nicht verschont geblieben. So stürzte 1985 Eric Burdon
am Ende seiner Tour mit The Animals
von der Bühne und mit ihm ein weiteres Bandmitglied.
Blöderweise suchte sich Letzterer
den Fuß von Eric Burdon als Landeplatz aus. Und so beehrte Eric
Meist aufgetretene Kabarettisten:

1. Lukas Resetarits (49 x)
2. Roland Düringer (32 x)
3. Muckenstruntz & Bamschabl (24 x)
4. Andreas Vitasek (20 x)
5. Alfred Dorfer (17 x)

1987

1. Auftritt Konstantin Wecker

1989

Burdon an jenem Abend noch das
Eisenstädter Spital mit seinem Besuch, was seiner Stimmung allerdings keinen Abbruch tat (siehe Foto
oben).
Die spritzig-freche Jazz Gitti verließ
bei einem Auftritt ebenfalls unfreiwillig die Bühne. Leider nicht ganz
schmerzfrei, wie Sepp Laubner noch
weiß: „Sie hat sich die Schleimbeuteln zamg‘haut.“ Das hielt sie aber
zum Glück nicht davon ab, noch
weitere Male die Cselley Mühle zu
beehren.

Cockers Besuch in Oslip ankündigten. Der eine oder andere Wiener
konnte es kaum erwarten, die Musiklegende persönlich zu sehen. Was
die meisten allerdings missverstanden: Joe Cocker hatte keine Autogrammstunde im Ort Oslip, wie viele
glaubten, sondern gab ein Konzert in
der Cselley Mühle.
Dieses Missverständnis tat dem Erfolg des Konzertes glücklicherweise
keinen Abbruch.

So nahmen die Hoppalas in der Geschichte der Cselley Mühle ihren
Lauf. Ein weiteres geschah 1989. In
Wien hingen lauter Plakate, die Joe
Meist aufgetretene Musiker:

1. The Beautiful Kantine Band (17 x)
2. Konstantin Wecker (14 x)
3. Fischhalle (11 x)
4. Garish (11 x)
5. Ostbahn Kurti (11x)

1. Auftritt Joe Cocker

Was es mit dem Klodeckel auf sich hat, erfahrt
ihr auf der Seite 11.

1994

1995

1.Auftritt Fischhalle

1. Auftritt Alfred Dorfer
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KULTUR - AKTIONSZENTRUM

UN RUHE STAND
Kultur gegen alle

W

ährend ganz Österreich zum Macarena
von „Los del Rio“ tanzte
und das Burgenland einen neuen
Landeshauptmann wählte, wurde
in Oslip ein Jubiläum gefeiert. Die
Cselley Mühle bejubelte ihr 20-jähriges Bestehen und würdigte dieses
Ereignis mit einem Fest, bei dem
sich Stars aus der österreichischen
Kabarettszene gemeinsam mit Kurt
Ostbahn durch die Nacht sangen.
Das rauschende Fest endete irgendwann sonntags und die Mühlennacht wurde unter anderem vom
Weltorchester – Willi Resetarits und
die Schmetterlinge – musikalisch
begleitet. Das Fest ging vorbei und
die Mühle startete in ein neues Jahrzehnt.

Jahre voller Höhen
und Tiefen
Von 1996 bis 2006 fanden Veranstaltungen wie „Sommer Open Air“
10

mit Eric Burdon & The Animals oder
Hans Söllner, „Pulp Fiction in der
Mühle“ oder der Bandwettbewerb
„America is waiting“, welcher vom
Landesjugendreferat ins Leben gerufen wurde, statt. Auch Fred Sinowatz, der bei der Eröffnung 1976
nicht wusste, was er eröffnet, bekam
zu seinem 70. Geburtstag „Ein Fest
für Fred“.

Hinter den Kulissen
Im Jahr 2000 wurde die Gastronomie in der Cselley Mühle an einem
neuen Wirt übergeben. Der Vertrag
mit „Rudi, dem rasenden Wirt“ wurde aufgelöst und von den Betreibern
der „Eselsmühle“ in St. Magarethen
ein Teil angemietet und der Vertrag
unterschrieben, aber nach drei Monaten wieder aufgelöst.
Trotz einiger Veranstaltungen in der
Cselley Mühle waren die Räumlichkeiten nicht ausgelastet. Die Eigen-

Eric Burdon & The Animals

tümer Sepp Laubner und Robert
Schneider machten sich Sorgen um
die Zukunft der Mühle. Durch die Renovierungen in den letzten 25 Jahren und dem geringen Profit waren
die Gründer gezwungen, über einen
Verkauf der Mühle nachzudenken.
2001 übernahm die Frau von Robert Schneider, Eveline Lehner, die
Koordination im Haus zwischen Veranstaltungen und Gastronomie. Mit
einem engagierten Team wurde ein
neuer hoher Level erreicht.
Im Jahr 2004 wurde dann der Verein zur Förderung der Cselley Mühle gegründet. Maßnahmen wie der
Verkauf von symbolischen Bausteinen und die Einführung eines jährlichen Mitgliedsbeitrags trugen dazu
bei, das Fortbestehen der Mühle zu
sichern.
Im Jahr 2001 kam es zu einem
Diebstahl in der Mühle, bei dem
zwei Plattenspieler im Wert von damals noch 17.000 Schilling gestoh-

Ostbahn Kurti live

Lukas Resetarits kellert.

len wurden. Im anschließenden Jahr
erreichten Beschwerden von den
umliegenden Anrainern die Mühlenbetreiber, welche sich vom Lärm in
später Nacht belästigt fühlten. Doch
all diese Ereignisse zwangen die
Cselley Mühle nicht in die Knie.

Beautiful Kantine Band“ klirrten die
Gläser in der Mühle aneinander.
Chartstürmer „Wir sind Helden“ rockten die Cselley Mühle und Künstler
wie Roland Düringer oder Josef
Hader, welchen die Cselley Mühle
als Sprungbrett zur großen Karriere
diente, kamen immer wieder zurück
in das Kunst- & Kulturzentrum, um
die Menge zu begeistern.

Jahre der Hoffnung
und des Erfolgs
Zehn Jahre später klopfte das 30-jährige Bestehen der Cselley Mühle an
die Tür. Insgesamt wurden 1.858
Veranstaltungen an 4.775 Tagen
über die Bühne gebracht.
Mit genau 40 Auftritten brachte Kabarettist Lukas Resetarits zu diesem
Zeitpunkt die Zuseher zum Lachen
und während 13 Konzerten von „The

Musik- und Kabarettbegeisterte bekamen ein Programm vom Feinsten
präsentiert und auch Kunstinteressierte kamen in den folgenden
Jahren auf ihre Kosten. Im Jahr
2001 wurde von Christa Prets als
EU-Abgeordnete ein europäischer
Kunstworkshop Kunst=Ziel 1=Kunst,
jetztiger Titel EU-Art network, ins
Leben gerufen. Die Kuratoren wa-

ren Wolfgang Horvath für bildende
Kunst und Gerhard Kramer für Musik
und darstellende Kunst. Der Brand
im Jahr 2015, bei dem das Seminarhaus vollständig abbrannte, ließ die
Betreiber nicht aufgeben. Es wurden
zahlreiche Workshops veranstaltet
und auch der Mühslam - Poetry
Slam wurde ins Leben gerufen.
Neben Ausstellungen von Therese
Eisenmann, Erwin Moravitz und Daniel Bucur kamen die Besucher auch
in den Genuss von Heimatabenden,
unterstrichen mit Tamburizza-Musik
& burgenländisch-kroatischen Volksliedern.

Hier und jetzt
Was vor 40 Jahren mit einem Fallschirmsprung begann, ist jetzt ein
Freiraum für Kunst und Musik jeglicher Altersstufen, zugleich aber auch
ein Ort, an dem Kultur gelebt und die
Möglichkeit geboten wird, soziale
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.
Ebenfalls ein bei der Eröffnung beschädigter Klodeckel konnte jetzt
zum Jubiläum repariert werden.
Nicht nur die Mühle lebt hoch, sondern auch der Klodeckel klappt wieder hoch.

Legendäre Nächte in der Cselley Mühle.			

FOTOS: Cselley Mühle
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Was bedeutet die Cselley Mühle für Sie?

„Die Cselley Mühle ist ein Wohlfühlort. Immer wieder komme ich auch als Gast, um
mir Programme von Kollegen anzusehen, oder einfach nur meine Freunde zu besuchen.“

Was macht die Cselley Mühle so einzigartig?

Lukas
Resetarits

„Die Mühle ist mehr als ein Kulturzentrum: Ein Ort der Begegnung und der besonderen burgenländischen Gastlichkeit.“

Können Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt in der Mühle erinnern?

„Bald nachdem ich mit meinem ersten Programm im Herbst 1977 in Wien Aufsehen erregt hatte, wurde ich von Robert und
Sepp, den Gründern, angesprochen und als gebürtiger Burgenländer verpflichtet, in Oslip aufzutreten. Damals in dem kleinen
Keller im Hauptgebäude. Der Raum platzte aus allen Nähten und die Zuschauer waren teils nur eine Armlänge von mir
entfernt. Das nennt man ,publikumsnah‘! Anschließend Schweinsbraten aus eigener Schlachtung in der Mühle, oberhalb des
heutigen Lokals. Dazu Getränke unterschiedlicher, jedoch immer alkoholischer Provenienz. Die Heimfahrt erfolgte spät am
nächsten Tag. Nach längerer Ausnüchterung in einem kleinen Kämmerlein der Mühle...“

Was wünschen Sie der Cselley Mühle?

„Nie in Routine verfallen, die Qualität nicht nur halten, sondern
verbessern und das Feuer in sich niemals verlöschen lassen.
Daher: De Mühl’ und i, mia brennan weida!!“

Was bedeutet die Cselley Mühle für Sie?
„Die Cselley Mühle ist gelebte Nachhaltigkeit.“
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Wolfgang
Ambros

Was macht die Cselley Mühle so einzigartig?

„Die Cselley Mühle hat Jahrzehnte überdauert und unzähligen Menschen Freude bereitet.“

Können Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt in der Mühle erinnern?

„Mein erster Auftritt in der Cselley Mühle war im Vorprogramm von Hot Chocolate.
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch meine spätere Frau Margit kennengelernt.“

Was wünschen Sie der Cselley Mühle?

„Ich wünsche der Cselley Mühle noch ein langes Leben und weiteres frohes Schaffen.“

Alfred
Dorfer
mo
music
Was bedeutet die Cselley Mühle für Sie?

Alfred Dorfer

„Die „Mü“, wie wir sagen, ist ein Theater der ersten Stunde, eine Institution, nicht nur wegen
des Programms, sondern auch wegen der Gesamterscheinung mit Kulinarik, Wein und landschaftlicher Pracht.“

Was macht die Cselley Mühle so einzigartig?

„Eben diese Kombination aus der 1. Frage, die hervorragend ergänzt wird durch ein Veranstalterteam rund
um den „Hons“, der für Kontinuität und Topqualität steht.“

Können Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt in der Mühle erinnern?

„Ja, zum Teil, wir waren mit Schlabarett in den 1980ern im kleinen Saal und es war Liebe auf den ersten Blick mit der Mühle
und ihrem Publikum.“

Was wünschen Sie der Cselley Mühle?

„Alles erdenklich Gute und mindestens noch weitere 40 Jahre auf diesem Niveau.“

Was bedeutet die Cselley Mühle für Sie?
„Arbeiten in entspannter Atmosphäre.“

Was macht die Cselley Mühle so einzigartig?
„Die Architektur, die Historie, die Gegend und die Leut‘.“

mo music

Stefanie Werger

Können Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt in der Mühle erinnern?

„Interessanterweise ja. Im Alter von 19 Jahren durfte ich an einem lauen Tag im Mai als Sänger einer Band aus dem
Weinviertel das erste mal in der Mühle gastieren. Ob es den Leuten gefallen hat oder nicht, kann ich jedoch nicht mehr mit
Gewissheit sagen.“

Was wünschen Sie der Cselley Mühle?

„Auch die nächsten 40 Jahre zahlreiche und kulturinteressierte Besucher aus Nah und Fern.“

Stefanie Werger

„Die Cselley Mühle war für mich immer ein reizvoller Auftrittsort mit besonders herzlichen Leuten, bester
Stimmung und einzigartigem Flair. Auch Joe Cocker und viele namhafte Künstler haben sich dort wohl gefühlt.
Ich gratuliere herzlich zum 40jährigen Jubiläum!“

„Ich weiß nicht, was ich eröffne, aber ich eröffne es.“

Dr. Fred Sinowatz

Was bedeutet die Cselley Mühle für Sie?

„Alte Freunde treffen, Spaß und gute Musik.“

„Viel, denn ich habe mich in der Cselley Mühle verliebt.“
„Jeder Besuch ist mit viel Spaß und Unterhaltung verbunden.“
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CSELLEY
MÜHLE

KULTUR - AKTIONSZENTRUM

FOTO: Hans Wetzelsdorfer, Email: wetzelsdorfer.h@aon.at, www.wetzelsdorfer.at
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Big Pictures
Fotografen erzählen über
Erlebnisse und Emotionen hinter der Kamera

Hans Wetzelsdorfer über sein Bild „Zwei Pferde und ein Symposium“

D

er bekannte Taubenschlag
der Cselley Mühle, zwei Pferde, zwei Reiter. Das klingt
noch nicht sonderlich spannend.
Interessant wird das Foto aus dem
Jahr 2008 nämlich erst dadurch,
dass die Gesichter der Personen
mit Papiersackerln verhüllt sind. Der
Rahmen, in welchem das Foto gemacht wurde, war ein Symposium

14

des „EU Art Network“, das Thema
hinter dem Bild war „Dialog“.
Es zeigt wieder einmal, wie bunt
und vielseitig die Cselley Mühle ist.
Sie ist eine Drehscheibe für Kunst,
Kultur, Kommunikation, Diskussion
und noch vieles mehr. In der Mühle
herrscht einfach ein offenes Klima.
Niemand hat etwas gegen Experi-

mente oder kleine Risiken. Gerade
deswegen ist die Mühle in vielen
Projekte ein wichtiger Vorreiter bzw.
Trendsetter.
Es kommt nicht selten vor, dass eine
Veranstaltung in der Cselley Mühle
getestet und dann an anderen Orten
weitergeführt wird. Sie ist ein Ort der
Weiterentwicklung und erfindet sich
ständig neu.

Jolly Schwarz „Zwischen Realität und Bildsprache“

D

ie Hände der Zuseher strecken
sich angestrengt in Richtung
Sänger. Er lächelt, erwidert
die Geste und neigt sich nach vorne.
Sie können einander scheinbar fast
berühren.
Das Foto wurde während eines
Auftritts der sehr kurzlebigen Band
„Die Katzen“ in der Cselley Mühle
geschossen. Es ist eines meiner
grafisch ausdrucksstärksten Bilder. Ich war zwar live dabei, könnte
aber trotzdem immer wieder neue
Geschichten darin entdecken. Eine
Interpretation wäre, dass es mich
an die „Erschaffung Adams“ von
Michelangelo erinnert. Eine andere
Sichtweise wäre die politische. Das
Volk versucht, sich dem Politiker
nahe zu fühlen und Kontakt herzu-

E

s ist eine sehr klassische Konzert-Fotografie. Ein Publikum,
eine Bühne, eine mehrköpfige
Band. Mehrere Spots beleuchten die
Musiker von „The Golden Rabbit“. Es
ist sicher nicht das spannendste Bild,
jedoch löst es in mir viele Emotionen
und Erinnerungen aus.

stellen. Dieser lässt sich das zwar
gerne gefallen, achtet aber auf eine
gewisse Distanz zwischen ihm und
dem „Fußvolk“. Wenn ich mich dabei
ertappe, so viele Dinge in das Foto
hinein zu interpretieren, muss ich
mich fast dazu zwingen, es als das
wahrzunehmen, was es eigentlich
ist. Eine Fotografie von dem Konzert
einer Band mit Fans, die versuchen
ihr Idol zu berühren. So einfach kann
es manchmal nämlich auch sein. Der
Ort, an welchem das Bild gemacht
wurde, ist genauso vielfältig und einfach zugleich.
Die Cselley Mühle war lange mein
zweites Zuhause. Ich habe dort meine ersten Berufserfahrungen machen dürfen und bin dafür unfassbar
dankbar. Die Mühle war für mich ein

Fotografin: Jolly Schwarz
mail@jollyschwarz.at
www.jollyschwarz.com

Sprungbrett in die Konzertfotografie
und ermöglicht das täglich auch vielen jungen Nachwuchs-Talenten. In
der Mühle wirst du einfach geschätzt.
Egal ob als Gast, als Mitarbeiter oder
als Act.

Sebastian Windisch über
sein Foto „Neuland“
Jedoch nimmt einem die Mühle alle
Sorgen, sobald man sich unter die
Menge mischt. Sie macht es einem
mehr als leicht, sich wohl und als

wichtiger Teil des großen Ganzen
zu fühlen. Ich werde immer wieder
gerne hierher zurückkommen.

Ich kann mich gut daran erinnern, es
war beim X-Mas Special im Dezember 2012. Ich hatte gerade erst mit
der Event-Fotografie angefangen, alles war komplettes Neuland für mich.
Seitdem sind mehr als vier Jahre vergangen und es hat sich wahnsinnig
viel getan. Dieses Bild hat jedoch die
Kraft, mich immer wieder an meine
Anfänge zurückdenken zu lassen.
Wie eine kleine Zeitmaschine.
Wenn ich es ansehe, kann ich meine Aufregung spüren und die Angst
davor, ins kalte Wasser zu springen.

FOTO: Sebastian Windisch, Email: sebastian@windisch-photography.at,
www.windisch-photography.at
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„Erinnerst di?“

Eine Reise durch das musikalische
Gedächtnis der Cselley Mühle

m Norden des Burgenlandes steht eine Mühle. Sie steht
dort bereits seit 500 Jahren. Auf den ersten Blick ein
wenig unscheinbar, liegt sie am Rande einer kleinen
Ortschaft mit dem Namen Oslip. Vielen ist diese Mühle
nun seit 40 Jahren bekannt. Bekannt, vielleicht sogar legendär, sind auch die Namen, die im Laufe der Zeit den
ehemaligen Landwirtschaftsbetrieb mit Musik gefüllt haben. Auch in der Gegenwart spielt die alte Mühle mit ihrer
langjährigen Geschichte und den großen Namen auf den
Programmlisten eine wichtige Rolle.
Zum 40. Geburtstag dieser Institution wird es Zeit, alte
Geschichten wieder hervorzuholen, einen Blick auf legendäre Auftritte zu werfen und den einen oder anderen zu
fragen: „Erinnerst di?“

Große Namen
im kleinen Burgenland

Von Konstantin Wecker über Barbara Thompson bis hin
zu Joe Cocker – die Cselley Mühle hat in den letzten Jahr-

Konstantin Wecker, gezeichnet von Corinna Gebhart.

zehnten ihres Daseins als Kulturzentrum einige Künstler
aus den verschiedensten Genres auf die Bühne gebracht.
Das alte Gebäude hat es Simone Fahramand, PR-Beauftragte von Konstantin Wecker, angetan: „Sie ist attraktiv
gebaut, verzichtet dabei aber Gott sei Dank auf die mir
unsympathische Pseudomodernität, in ihrer ursprünglichen Ästhetik bettet sie einen gemütlich ein“. Fahramand
findet ganz spezielle Worte für den Veranstaltungsort, wo
Konstantin Wecker zum letzten Mal im August 2012 auftrat: „Die Cselley Mühle hat etwas, was nur mehr wenige
Locations haben: den guten Teil vom alten Spirit.“

Joe Cocker
um 300 Schilling
Joe Cocker, gezeichnet von Corinna Gebhart.
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Auch Robert Schneider, Mitbegründer des Aktionszentrums, erinnert sich ganz deutlich: unter anderem an Joe
Cocker. Der britische Rock-und Bluessänger gab im Jahre 1996 ein Konzert in der Cselley Mühle.

„In Budapest im Stadion hat er vor 60.000 Leuten gespielt
und einen Tag später hat er hier gespielt, in der Mühle,
vor 1000 Leuten“, erzählt der Veranstalter. „Der ORF hat
dieses Konzert mitgeschnitten und wir mussten für den
Stehtag die Quartiere zahlen. Wir durften nicht mehr als
300 Schilling verlangen für die Karten, damit sich die
Fans das leisten konnten und nicht nur irgendwer.“
Für die engagierten Veranstalter dennoch kein Problem:
„Wir haben regelrecht mit dem Ganzen mitgelebt. Also,
das muss man sagen. Weil wir sowieso nie gewusst haben: Bekommen wir die Gage herein? Kommen die Leute?’“ Trotz aller Herausforderungen blickt Robert Schneider positiv auf diese Zeit zurück: „Alles, was wir gemacht
haben, hat ein Leben gehabt“.

Mit Wein, Regen
und Gesang

Von Beginn an hat die „Mü“, wie sie liebevoll genannt
wird, neben heimischen auch internationale Größen der
Musikszene auf ihre Bühne gebracht. So waren Barbara
Thompson und ihre Band „Paraphernalia“ unter anderem
bei der Eröffnung der Cselley Mühle am 28. Mai 1976 an
der musikalischen Untermalung des Ereignisses beteiligt.

Barbara Thompson, gezeichnet von Corinna Gebhart.

Dieser Auftritt ist der Musikerin aus einem ganz einfachen
Grund besonders im Gedächtnis geblieben: „Es hat in
Strömen gegossen und das Publikum war völlig durchnässt. Auch die Bühne war sehr wackelig und bot wenig
Schutz.“ Doch die weniger idealen Bedingungen trüben
die Erinnerungen der Sängerin in keiner Weise und hielten sie und die Band nicht davon ab, immer wieder die
Bühne der Mühle zu bespielen.

uns noch nie zuvor gesehen hatte und es gibt nichts, was
ich mehr genieße, als Menschen von unserer Musik zu
überzeugen.“

„Wir hatten immer großen Spaß in der Cselley Mühle“, betont Thompson und auch das hat einen einfachen Grund:
„Man hat sich immer sehr um uns gekümmert.“ Vor allem
die Verpflegung hat es der Band angetan und noch heute
erinnert sich Thompson an das exzellente Essen und den
Wein. In erster Linie an den Erdbeerwein, der immer ein
„großer Hit“ und ein Highlight war.

Inspiration von
damals für morgen

Die Tatsache, dass die Mühle von einer eigenständigen
Gemeinschaft betrieben wird und Menschen von Nah und
Fern zusammenbringt, stellt für Thompson ein Charakteristikum der Cselley Mühle dar.
Unvergessen ist für Thompson der allererste Mühlen-Auftritt, aber nicht nur aufgrund der speziellen Wetterlage,
sondern auch wegen einer ganz anderen Herausforderung: „Damals spielten wir für ein neues Publikum, das

Aber ob nun für ein neues oder altes Publikum – Barbara
Thompson und „Paraphernalia“ zählen zu den Stammgästen der Cselley Mühle. Sie sind über die Jahre hinweg
immer wieder auf deren Bühne zurückgekehrt.

Zum Jubiläum der Mühle sind einige Erinnerungen zurückgekehrt. Ob nun von Seiten der Veranstalter oder der
Künstler, all diese Erinnerungen haben eines gemeinsam: sie sind positiv und zeigen, warum sich die Cselley
Mühle von einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einem
legendären Veranstaltungsort entwickeln konnte. Dem legendären Veranstaltungsort, der sie mittlerweile ist.
Vielleicht wird man in 40 Jahren dann über zukünftige
Legenden berichten. Legenden die, inspiriert von den
Auftritten der Vergangenheit, das nächste musikalische
Kapitel der Mühle einleiten.
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Am 6. Mai 2006 war es soweit: Michi und Harry gaben sich das
Ja-Wort in der Cselley Mühle in Oslip. Nun, zum 40-jährigen Bestehen der „Müh“, erinnern sie sich zurück an die spannende
Zeit vor, während und nach der Hochzeit und lassen uns an ihrer
persönlichen Liebesgschicht’ teilhaben.

Wie ist es dazu gekommen, dass
ihr in der Mühle geheiratet habt?
Michi: Ich bin ursprünglich aus Oslip, wir wohnen in Oslip, und ich hatte eigentlich immer einen Bezug zur
Mühle. Ich war schon einmal verheiratet, doch die Hochzeit war damals
nicht so spannend, und ich wollte
etwas Originelles, daher mein Vorschlag, in der Mühle zu heiraten. Man kennt die Leute
dort, das Ambiente selber

ist toll und sie ist halt schon ein echter Hingucker.
Harry: Wir haben über einen Ort
diskutiert und die Michi hat eben die
Mühle vorgeschlagen… Da das mit
dem Wetter und dem Datum gepasst
hat, haben wir das dann auch so gemacht.
Welche Alternativen hätte es
gegeben, oder war es von
vornherein klar, dass es
dieses Mal die Mühle
wird?
Michi: Sagen wir mal
so: Es war ein Vorschlag
und der wurde ange-

nommen (lacht). Wir haben dann
auch gleich einen Termin gefunden
und es hat alles gepasst!
Harry: Es gab für uns auch keine
wirklichen Alternativen, so wurde es
dann halt die Mühle.
Und was macht für euch die Mühle
so besonders?
Michi: Na ja, ich war auch früher
schon oft dort, sie ist in meinem Ort
und ich konnte immer zu Fuß hingehen. Es wurden immer schon spezielle Konzerte dort veranstaltet, die
eigentlich vergleichbar mit den Veranstaltungen in Wiesen sind. Ja, sie
war einfach immer sehr urig, angenehm und immer mit viel Positivem
verbunden.
Harry: Ich habe sie vorher nicht gekannt, außer von Erzählungen meines Bruders, der dort in den späten
60er-, Anfang 70er-Jahren öfter war.

Name: Michaela
Alter: 47
Wohnort: Oslip
Beruf: Zahnärztliche Assistentin
Name: Harry
Alter: 46
Wohnort: Oslip
Beruf: Angestellter
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Michi und Harry machen es vor: Man muss nicht immer weit weg fahren, um eine tolle Geschichte erzählen zu
können. Michi ist aus Oslip, hat in Oslip geheiratet und lebt auch jetzt noch in Oslip – also eine echte Liebesgschicht!

Ich war damals zu jung, um die Mühle
zu kennen. Ich verbinde also hauptsächlich unsere Hochzeit damit.
Wenn ihr euer Gelöbnis erneuern
würdet, würdet ihr dann wieder in
der Mühle feiern?
Michi: Schon, ja. Es ist die ungezwungene Art, die man dort hat.
Schon alleine das Ambiente ist einfach toll! So wie die Leute selbst. Ich
kann mir schon vorstellen, wieder in
der Mühle zu feiern.
Harry: Ja, könnten wir wieder in der
Mühle machen, natürlich.
Und wie ist es jetzt? Hat sich der
Bezug zur Mühle für euch verändert oder ist er noch immer gleich?
Michi: Der Bezug ist eigentlich gleich
geblieben. Natürlich geht man nicht

mehr so viel fort wie in jungen Jahren
und man ist auch nicht mehr so oft
dort, aber die Mühle ist immer präsent, da wir auch im selben Alter sind
(lacht).
Wie ist es für dich, wenn du hörst,
dass die Mühle heuer 40 wird?
Harry: Ich denk’ mir bloß: „Ah, ich bin
alt!“
Michi: Das war damals ziemlich
lustig, wie ich in die Mühle gefahren
bin, um einen Termin für die Hochzeit auszumachen. Damals, vor zehn
Jahren, hieß es dann: „Nein, geht
nicht, da feiern wir 30 Jahre Mühle!“
Dann musste eben ein anderer Termin her... Wenn man die Anfänge der
Mühle kennt, merkt man, dass sie
sich sehr herausgeputzt und gemausert hat. Gott sei Dank wurde dieses

Juwel erhalten. Wenn nur alle wüssten, wie viel Energie die Herrschaften, die die Mühle betreiben, in dieses Projekt gesteckt haben. Ich war
zu der Zeit noch in der Volksschule,
aber ich weiß noch, wie die Mühle
damals ausgesehen hat: Die war
arm, schon kurz vor dem Abbruch,
weil sie keiner betreiben wollte…
Ja, zum Glück gibt es sie noch!
Werdet ihr zum „C’est la Mü“ gehen?
Michi: Mal schauen, wie wir das vereinbaren können, weil Harry eben
auch am Samstag arbeitet und dann
am Abend immer ein bisschen k.o.
ist… Aber prinzipiell schon, ja!
Harry: Ich muss eben am Samstag
arbeiten, also mal schauen…
19
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David Kleinl über seine Zeit in der Mühle
Was bedeutet die Cselley Mühle
für dich?
Die Cselley Mühle war für mich immer ein Ort, wo man was ausprobieren kann und darf. Durch Robert
Schneider, der es uns damals ermöglich hat, Veranstalter zu sein.
Der hat uns nicht gesagt, wie etwas
nicht geht oder wie’s geht, der hat

uns auch anrennen lassen. Der hat
uns auch Fehler machen lassen. Wir
haben eigentlich durch die ganzen
Fehler und Umstände, die uns das
Kellertheater gebracht hat, gelernt.
Kannst du dich an deinen ersten
Auftritt in der Mühle erinnern? Wie
war das damals für dich?
Wir waren ganz normale MTV-Kinder,
die nur drei Akkorde spielen konnten.
Wir haben damals mit unserer ersten
Band, wo auch Robert Pinzolits am
Schlagzeug dabei war, und der Kantine am Bass, also damals noch der
Tom, vor „Kurort“, einer Oberösterreichischen Band, als Vorband spielen
dürfen. Für uns war das schon die
Welt, also die großen Bretter, die die
Welt bedeuten, das Kellertheater. Ich
war damals 16.

zeug stand damals auf einem Podest
und es war immer so, dass ich meine
Gesangskünste durch wildes Performen wettmachen musste oder wollte und habe geglaubt, ich muss den
Kasperl „owereissen“. Jedenfalls fangen wir an, ich steige auf das Schlagzeugpodest und als die Gitarren einsetzen, spring‘ ich los und hau‘ mir so
den Schädel an, weil das Kellertheater einfach viel zu niedrig war. Ich
lande also vorm Mikrofon in der Mitte
der Bühne, das war so wie in einem
Film, wenn wer im Drogenrausch ist,
dargestellt wird. Plötzlich wird auch
die Musik langsam und verzerrt sich,
das war ein Wahnsinn. Und das war
erst der Anfang vom Konzert, bist du
deppert! Ich glaub‘ das war so mit
voller Wucht mit dem Schädel an
die Decke. Naja und dann haben wir
trotzdem gespielt, zwei Nummern.

Der Auftritt war so: wir fangen mit der
ersten Nummer an, das war so eine
schnelle Nummer, ein 6/8-Takt, das
ging echt schnell dahin. Das Schlag-

About David Kleinl:
•
•
•
•
•
•
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1977 geboren in Eisenstadt
Seit Mitte der 90er als Konzepter, Regiesseur, Kameramann, Cutter und Musiker
im Kunst- und TV-Bereich auf den Gebieten Musikvideo, Gesang, Kurzfilm, Medienkunst und Fotografie tätig
1998 - 2004 Universität für angewandte Kunst Wien / Visuelle Mediengestaltung/
Digitale Kunst
2004 - 2008 Doktorat / Universität für angewandte Kunst Wien
2005 - 2013 Sänger und Regisseur der Band Tanz Baby!
Seit 2012 Initiator des Schauspiel- und DJ-Kollektives DIE GROSSEN FERIEN

Quelle: Karin Lernbeiß/Lupi, Spuma fine photography

Zuerst Bandwettbewerb,
dann die Welt
Edi Mastalski über NA15 und die Müh‘
Kannst du dich noch an deinen
ersten Auftritt in der Cselley Mühle
erinnern?
Ja, ich war in der Vorrunde des Bandwettbewerbs. Es war richtig gut was
los (wobei es erst im Finale richtig
voll war). Ich weiß nicht mehr, wie
nervös ich war, ich würd‘ aber auf
„ganz schön“ tippen. Der Auftritt dauerte nur eine Viertelstunde, also drei
Lieder ca. – viel mehr hatten wir zu
der Zeit auch noch nicht – und war
alles andere als super-professionell,
aber das Gefühl währenddessen und
danach war unglaublich.
Wie hat dich die Cselley Mühle
in deinem Musiker-Dasein beeinflusst?
Die Mühle war zum einen immer offen für alle. Man hat andere Bands
gesehen, manche, die später richtig
groß wurden, und sie war sowieso
der Hotspot am Wochenende. Immer. Auf der großen Bühne in der
Mühle zu spielen, gerade als junge
Band, ist eine der aufregendsten
Erfahrungen, die man haben kann.
Wenn man dann einmal Blut geleckt
hat, dann möchte man immer wieder. Zum anderen atmet die Mühle
halt Geschichte und das merkt man
auch. Die Mühle war der Grundstein,
der Ort der ersten Erfolge und ein
Ort, an den man immer wieder gerne
zurückkommt.
Wenn du an die Cselley Mühle
denkst, welches Erlebnis schießt
dir als erstes ein?

Das erste AiW-Finale, an dem wir als
Band teilgenommen haben. Letzter
Schultag, wir waren als Erste dran.
Ich hab‘ kurz vor dem Konzert noch
mal aus dem Backstage in den großen Saal geblickt, war nahezu leer.
Als es dann tatsächlich los ging und
wir auf die Bühne gingen, war der
Saal voll. Und meine Hose auch. Das
war unglaublich. Und laut.
Ich kann mich nicht mehr an viel von
dem Auftritt erinnern, aber das war
ein Erweckungserlebnis.

About NA15:

Ist dir bei einem Auftritt mal etwas
wirklich Blödes passiert?
Ja, bei unserer CD-Release-Party
zum ersten Album 2008. Ich hab‘ mit
dem Sänger von Killerwatt, die uns
supported haben, vor dem Gig Vodka
gesoffen. Dann bin ich zweimal von
der Bühne im kleinen Saal gestolpert. Wirklich blöd war das vielleicht
nicht, weil die Bühne glücklicherweise nicht sehr hoch ist. Aber wirklich
blöd war die Entscheidung, schon
vor dem Gig den Release zu feiern.

NA15 (damals noch NULL.ACHT.15) wurde 2001 in Eisenstadt gegründet. Im
Juni 2002 wurde NA15 zur besten Newcomerband des Burgenlandes gewählt.
2006 gewannen NA15 den burgenländischen Bandwettbewerb „America is Waiting“ und belegten beim „Austrian Newcomer Award“ den ersten Platz im Publikumsvoting.
2008 veröffentlichten NA15 ihr erstes Studioalbum „Fahrstuhlmusik“ beim Wiener Indie-Label Konkord.
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FOTO: Cselley Mühle

Die Mühle sind die Leute
Für die Betreiber der Cselley Mühle sind das alle, die irgendwann einen Fuß
in die Mühle gesetzt haben. Für eine Gruppe ist die Mühle allerdings unersetzlich: Für Musiker und Künstler. Wie die Besucher seit 40 Jahren regelmäßig in das Aktionszentrum am Rande der Ortschaft Oslip kommen, tun
das auch junge Kunstschaffende. Immer in der Hoffnung, dass sie dort ihren
großen Durchbruch schaffen. Drei Künstler berichten.

N

ordburgenland ohne die Müh‘,
das geht irgendwie nicht“,
meint Martin Hirschmann. Für
viele Kunstschaffende war die Cselley Mühle der Ausgangspunkt der
Karriere. Bekannt sind vor allem die
Kabarettisten wie Lukas Resetarits,
Thomas Stipsits oder Andreas Vitasek. Aber auch Musiker wagten
immer wieder ihre ersten Schritte
auf der Bühne der Mühle. Martin ist
Musiker der Band „Schilfgürtel“. Mit
ihr hat er schon einige Auftritte in der
Cselley Mühle absolviert. Besonders
für junge Bands ist es ein wichtiger
Schritt dort zu spielen, „dadurch,
dass es diesen Bandwettbewerb von
der Landesregierung gibt, wo man
als junge Band zu 90 Prozent das
erste Mal auf der Bühne steht“.
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Wirkliche Alternativen in der Umgebung gibt es nicht. Das sieht auch
Roland von der Band „multiple
Crash“ so. Viel schlimmer sei für ihn
aber die fehlende Möglichkeit eines
Aufstiegs. Der 28-Jährige ist etwas
jünger als sein Künstlerkollege Martin. Für ihn zeigen sich jedoch andere Probleme: Im Burgenland gäbe
es sehr viele Bands, bekannt seien
allerdings die wenigsten. Auch untereinander muss man sich den Kontakt
erarbeiten, erzählt Roland: „Es gibt
einen Musiker-Stammtisch, aber das
muss man auch erst einmal wissen.“
Aufgetreten ist er bisher erst einmal
in der Cselley Mühle, er stellt fest:
„Ohne die Mühle würde es nicht viel
schlechter aussehen, als es schon
ist.“ Denn das grundlegende Prob-

lem für ihn sind fehlende Probemöglichkeiten, ohne die man sich auf der
Bühne der Mühle nicht gut präsentieren kann. Wenn man nämlich dort

Die Band „Schilfgürtel“ in der Cselley Mühle

spielt, dann ist es eine der wenigen
Möglichkeiten, aus dem Burgenland
herauszukommen und bekannter
zu werden, weiß Martin. Mit seiner
Band spielte er auch in der Szene
Wien, die Basis für einen Sprung zu
möglichem Weltruhm wurde in Oslip
gelegt. Obwohl sie das Ziel der internationalen Bekanntheit „nicht gut“
verfolgen, wie Martin selbst zugibt.
Dass das nicht so schlimm ist, zeigen Bands wie „Garish“, „Ja, Panik“
oder „Tanz Baby“. Alle sind über die
Landesgrenzen bekannt, in die Mühle kommen sie aber immer wieder
zurück.
Für Martins Frau Heike hat die Mühle andere Vorzüge. Sie veranstaltete
ihre erste Ausstellung als Künstlerin
in den dortigen Atelierräumen. Ihre
Bilder des „pannonischen Popart“
präsentierte sie gemeinsam mit dem
Künstlerkollektiv „pannonisch hoch
5“. Dazu zählt neben der Band ihres
Ehemanns auch ein Fotograf. Das
Debüt fand im Rahmen der Galeriewerkstatt statt. Diese Veranstaltung
ist ein weiteres Konzept der Cselley
Mühle, um jungen Künstlern eine
Plattform zu bieten.
Die Unterstützung, die sie von den
Gründern Sepp Laubner und Robert Schneider erhalten haben, sei
enorm gewesen. Sie hätten sowohl
beim Aufhängen der Bilder als auch

FOTOS: Heike Eberhart-Hirschmann

bei der Einrichtung von Bild, Ton
und Licht immer mitgeholfen. „In der
Mühle gibt es kein Konkurrenzdenken“, sagt Heike. Überhaupt gibt es
in der Cselley Mühle wenig Reibflächen. Die Mühle kennt keine Altersund Zielgruppe. Die Jungen und die
Alten bestehen nebeneinander und
miteinander. Berührungsängste mit
den älteren Generationen habe es
nie gegeben. Besonders deshalb,
weil es eine Vielzahl an Räumlichkeiten gibt und irgendwas findet man
immer.
Da gibt es den großen Veranstaltungsraum, der für Konzerte und
Kabarett ausgelegt ist. Im „Ursumpf“
gibt es laut Heike dann wieder „ein
ganz anderes Publikum“. Genauso
wie im schwarzen Kellertheater, wo
sich „Hardcore-Leute irrsinnig wohlfühlen“. Außerdem gibt es Seminarräume, das Atelier und noch nicht
allzu lange: ein Tonstudio. Vielleicht
eine weitere Möglichkeit der Mühle,
um den jungen Künstlern unter die
Arme zu greifen.
„Es wundert mich, dass die Mühle
erst 40 Jahre alt ist“, meint Heike und
spielt darauf an, dass sie derart viele
Geschichten bietet. Es ist ein Ort, an
dem sich jeder zu Hause fühlen kann,
da muss man nicht Großverdiener
sein. Die Preise sind, vor allem mit
Wien verglichen, äußerst moderat.

Das Konzert im Sommer von Konstantin Wecker ist mit 50 Euro schon
das Maximum, was verlangt wird.
Etliche „Festln“ zu Schulschluss oder
Feiertagen sind mit zwei Euro auch
klar auf ein junges Publikum ausgerichtet. Heike: „Dass man sich die
Mühle nicht leisten kann, das gibt‘s
fast nicht.“
Auch sie und ihr Mann sind, abseits
ihrer künstlerischen Aktivitäten, regelmäßige Gäste. Denn auch sonst
fehlen die Alternativen im Nordburgenland. Fortgehen kann man nur
noch im „James Dean“ in Eisenstadt
oder im „Charly“ in Siegendorf, dort
seien aber eher die Disco-Gänger
anzutreffen. In der Cselley Mühle
findet man die „Alternativeren“, auch
wenn diese Gruppe sehr weit gefächert sei. Die Mühle ist alles: Fortgehlocation, Ausstellungsraum und
Bühne – geschaffen vor 40 Jahren.
Die Gründer haben große Fußstapfen. Und die Künstler, um die sie sich
so liebevoll kümmern, füllen diese
zumindest teilweise. Die Cselley
Mühle ist ein Ort an dem sich jeder
wohlfühlen kann. „Man kann einen
ganzen Tag in der Mühle verbringen.
Irgendwelche Aktivitäten sind immer
und da findet man seinen Platz“, erzählt Heike, um abschließend festzustellen: „Des is so die Müh‘.“

Jung und alt zusammen: Heike (Mitte) mit Wilfried Ploderer (links) und Robert Schneider (rechts)
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Der Poetry Slam in der
Cselley Mühle

D

ie Cselley Mühle war schon
immer ein Ort der Vielfalt. So
gehen lautstarke Konzerte
Hand in Hand mit Hochzeiten oder
Kabaretts. Doch auch für Poeten
stehen die Tore der Mühle stets of-

fen. Diese treffen sich einmal im Monat zum Poetry Slam in der Mühle,
um ihre eigenen Texte vor anderen
Poeten und natürlich einem Poesiehungrigen Publikum zu präsentieren.

Gründerin der Poetry-Slam-Veranstaltung in der Cselley Mühle, Ana
Theresa Ryue, beschreibt diese als
„eine Art modernes Literaturformat“
und betont dabei die erfrischende
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Was ist
Poetry Slam?
Ryue

Eigenschaft im Gegensatz zu klassischen Lesungen und dergleichen.
Vor allem junge Menschen sollen
dadurch den Wert von selbstgeschriebenen Texten wieder erkennen, weshalb die Veranstalterin auch
Workshops in Schulen sehr begrüßen würde.
Obwohl der frei übersetzte Titel
„Dichterschlacht“ auf einen hohen
Wettkampfs-Faktor hinweist, ist der
Sieg bei weitem nicht so wichtig, wie
man vermuten würde. Zum einen
soll die Möglichkeit, seine eigenen
Texte vorzutragen, natürlich im Vordergrund stehen. Zum anderen sind
die Gewinne auch eher symbolischer
Natur. So ist der Gewinn nicht selten bereits vor der Heimreise wieder
ausgetrunken oder präsentiert sich in
Form von Büchergutscheinen oder
Ähnlichem.
Die Cselley Mühle stellt für Ana Theresa Ryue „einen ganz speziellen
Ort, was Kultur und das Vertrauen in

die Kultur betrifft“ dar. Des Weiteren
ist sie der Meinung, dass hier jedem
kreativem Menschen die Möglichkeit geboten wird, diese Begabung
auch auszuleben. Eine Möglichkeit,
welche sie gerne vielen Menschen
aus dem Burgenland ans Herz legen
würde. Damit würde sie gerne bewirken, dass diese „sehen was in ihnen
steckt“. Zudem betont sie den wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Menschen, welchen das Schreiben und Vortragen
eigener Texte bietet. In Bezug auf
diesen Wunsch, zeigt sich Ana Theresa Ryue durchaus optimistisch und
bezeichnet das Vorhaben als „auf einem guten Weg dahin“.
Falls sich nun jemand persönlich
angesprochen fühlt und sich selbst
schon als Poeten der nächsten Generation sieht, findet man alle Informationen bezüglich der Termine und
Teilnehmeranmeldung auf der Webseite der Cselley Mühle.

Das Wort Poetry Sla
m kann im Deutschen mit „Gedichtwett
bewerb“ übersetzt
werden. Bei dieser Ve
ranstaltung trägt
ein Dichter seine Texte
vor, das Publikum
wird während der Veran
staltung und für
die Ergebnisfeststellun
g miteinbezogen.
Das Besondere an der
Veranstaltung ist,
dass die Poeten nur se
lbst geschriebene
Texte vortragen dürfen.
Gegründet wurde der
Poetry Slam von
Marc Kelly Smith, der
früher als Bauarbeiter arbeitete und ers
tmals 1984 als
Literaturveranstalter tät
ig wurde. Zwei
Jahre später fand in Ch
icago zum ersten
Mal ein Poetry Slam in
Form eines richtigen Wettbewerbs
statt.
In den Jahren
1994/95
kam
der Poetry Slam
nach Deutschland und 1999
schließlich nach
Österreich und
in die Schweiz.
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ie Cselley Mühle in Oslip – scheinbar ein
Ort der unzähligen Möglichkeiten. Seit
2013 ist das Veranstaltungszentrum um ein
Event reicher: Sitzen und Schauen - eine lockere Sommerveranstaltung, die jedes Jahr zahlreiche Besucher
anlockt.

Wir aber haben mit drei Mühlen-Aktivisten gesprochen,
die sich den Besuch beim Event nur selten und ungern
entgehen lassen. Wolfgang Millendorfer, Kristian Musser
und David Kleinl unterhalten sich mit uns über das Sommerevent und welchen Weg die Mühle wohl in Zukunft
gehen könnte.
Dazu haben wir abschließend auch Robert Schneider –
Mühlenbesitzer – und seine Frau Eveline befragt.

Mehr als nur
Sitzen und Schauen?

Bei dem Event gibt es keinen fixierten Zeitplan: Aktivisten
und Besucher werden eingeladen und jeder macht, was
er möchte. Der Abend lässt sich auch gar nicht durchplanen, da die Musiker und Künstler keine Gage für ihre Auftritte bekommen. Da weiß man dann natürlich nie genau,
wer tatsächlich erscheint.

Wenn auch die Zukunft noch ungewiss ist, alle sind sich
einig: Die Mühle als Ort der unzähligen Möglichkeiten
bleibt bestehen.

Die Zukunft der Mühle aus der Sicht von Mühlenaktivisten
WOLFGANG MILLENDORFER ERZÄHLT

Was haben Sie beim „Sitzen und Schauen“ gemacht?

Ich habe meine Texte gelesen, die durchs „Sitzen und Schauen“ entstehen. Nicht
durch die Veranstaltung, sondern wirklich durch diese Tätigkeiten. Aber sogar wenn
ich in der Cselley Mühle sitze und einfach mal schaue, bringe ich an guten Tagen
zehn neue Texte zusammen, die ich ebenfalls bei der Veranstaltung vortrage. Einmal
habe ich sogar mit einem Pappkarton zu Robert Schneiders Trompetenspiel getrommelt. Das kann ich eigentlich gar nicht.

Hat das Ihrer Karriere geholfen?

Es kommen oft Menschen auf mich zu, die mich beim „Sitzen und Schauen“ gehört
haben und mich fragen, ob ich nicht an gewissen Tagen Zeit hätte. Oder Menschen,
die mich zum ersten Mal gesehen haben und dann beim nächsten Mal extra wegen
mir wiederkommen. Das macht mich glücklich und baut auf. Außerdem bin ich durch
diese Idee dazu gekommen, etwas Neues auszuprobieren. Also von daher war es
sicher wichtig für meine Karriere.

Werden Sie auch in Zukunft wieder mitmachen?
Wolfgang Millendorfer, Journalist,
Autor und Künstler.
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Unbedingt! Ich bin jederzeit bereit. Vor allem wenn man sich selbst und seine Texte
schon kennt, wäre es wieder eine schöne Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren, von dem man vielleicht selbst noch nichts ahnt, dass man das kann oder mag.
Deswegen - umso schöner, dass es das gibt.

EIN ORT DER MÖGLICHKEITEN
„Die Veranstaltungsreihe ‚Sitzen und Schauen‘ war eine Idee vom Schneider Robert“, meint Kristian Musser, Mühlen-Aktivist und langjähriger
Freund der Gründer. Für ihn war die Cselley Mühle, wie auch das Event,
immer ein Ort der Möglichkeiten.
Schmunzelnd erzählt auch David Kleinl über die Sommerveranstaltung: Es
gäbe eine lange Tradition, in der Schneider und Musser eine nicht geprobte
Aufführung machen - den „Pannonischen Wahnsinn“. „So etwas ist natürlich für ‚Sitzen und Schauen‘ ideal“, meint er weiters, „weil die Leute auch
mal schmunzeln oder sich denken ‚Was ist denn das Verrücktes?‘“
Befragt man Musser und Kleinl zur Zukunft der Cselley Mühle, reagieren
beide nur zögerlich. Warum? Niemand möchte sich ein Fehlen der beiden
Mitbegründer vorstellen. „Dann bricht das Gebäude zusammen“, mutmaßt
David Kleinl. „Denn ohne Robert Schneider hätte es uns in der Cselley
Mühle nie gegeben. Er hat uns auch Fehler machen lassen und aus diesen
haben wir gelernt.“
Auch die Ungewissheit ist typisch für die Cselley Mühle: „Es steht noch im
Raum, wo das wirklich hingeht. Die Mühle wird aber immer ein offener
Ort bleiben“, schließt Musser die Frage zur Zukunft ab.
Kristian Musser/David Kleinl

EIN KOORDINIERTES CHAOS
Vor drei Jahren wurde „Sitzen und Schauen“ das erste Mal veranstaltet.
Seitdem geht es jeden Sommer in der Cselley Mühle drunter und drüber.
Der Ablauf ist jedes Mal ungewiss, „aber bei ‚Sitzen und Schauen‘ macht
man einfach“, erzählt Robert Schneider.
Was nach Chaos klingt, ist der Plan, so Eveline Lehner: „Die Menschen
freuen sich darüber, dass die Veranstaltung so läuft. Man kann sich unterhalten, durch die Mühle spazieren, an der Bar sitzen, oder eben lauschen.
Es ist wirklich ungezwungen und das ist das Schöne.“
Die Idee kam, als über neue Events nachgedacht wurde. „Wir haben überlegt, was wir in den Sommermonaten machen wollen. Ich habe gemeint,
ich würde am liebsten ungezwungen sitzen und schauen, was passiert.
Plötzlich war die Idee für die Veranstaltung geboren“, erzählt Lehner.
Wie es in Zukunft weitergeht, wissen weder Schneider noch Lehner. „Und
wenn es in Zukunft nicht mehr ist, ist es auch egal“, erklärt der Mühlenbesitzer. Auch wenn das Event einmal nicht mehr stattfindet – in der Mühle
wird sich sicher etwas Neues entwickeln.

Robert Schneider/Eveline Lehner
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