


U n t er r i c h t s m at er i a l 

s Ü h n h a U s
 

»sÜhnen vb.,  richten, (einen streit) beilegen, versöhnen,  
wiedergutmachen, genugtuung leisten, entsühnen.«

Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm,  
Leipzig 1854.



Der DokUmentarfilm »sÜhnhaUs« erzählt die 
Geschichte einer Wiener Ringstraßenadresse –Schotten
ring 7 – als Parabel auf unsere Gesellschaft.

Hier stand bis 1881 das Ringtheater. Als es  brannte,  
starben 400 Menschen. Hier ließ der Kaiser das »sÜhn-
haUs«  bauen, ein Wohltätigkeitsgebäude, das das ge
schehene Unheil wieder gut machen sollte. Aber niemand 
wollte darin wohnen. 

Hier eröffnete ein junger Nervenarzt seine Praxis. Und zog 
wieder aus, als sich eine Patientin ins Treppenhaus stürzte. 
Sein Name: sigmUnD freUD.

Hier ließ die Stadt Wien 1952 das im Krieg nur ober
flächlich beschädigte Sühnhaus abreißen – und mit ihm 
Sigmund Freuds erste Familienwohnung und Praxis. 

Hier steht heute die Landespolizeidirektion – und auf un
freiwillige Weise scheint sich die vergangene Kata strophe auch 
in diesem modernen Zweckbau zu spiegeln.

k U r z i n h a lt

Im Sinne Sigmund Freuds fragt sich Maya McKechneays 
assoziativ angelegter Essayfilm: Wie erinnert sich eine 
stadt? Wie erinnert sich eine gesellschaft? Und was 
sagt erinnern, Vergessen und Verdrängen über uns in 
der gegenwart aus? 



langsynopsis

A m Anfang stand einmal die Idee, einen 
dokumentarischen Geisterfilm zu drehen. 
Nicht die Art Dokumentation, die mit der 
Wärmebildkamera und einem empfindli

chen Mikrophon versucht, »echte Geister« zu filmen. Aber 
doch einen Film, der der Frage nachgeht, ob sich vergangenes 
Unheil an einem Ort speichern kann. Spürt man einer Adres
se an, dass früher einmal Schlimmes passiert ist? 

Von dieser Frage ausgehend, spielt der Essayfilm »Sühn
haus« mit Motiven des klassischen Geisterhausfilms. 
Man kennt diese Art von Filmen, wie Stanley Kubricks 
»Shining« (1980) oder »The Haunting« (1963) von Ro
bert Wise. Häuser werden darin zu Monstern, die über 
die Menschen bestimmen, sie gefangen halten, sie in den 
Wahnsinn treiben oder auf andere, teuflische Art ihr Han
deln beeinflussen. So, als wäre es der Ort, der bestimmt. 

Diese »bösen« Häuser entwickeln ein regelrechtes Eigen
leben: Risse tun sich in den Mauern auf, Handabdrücke 
erscheinen plötzlich an den Wänden, aus dem Boden quillt 
Blut. In der »Auflösung« am Ende dieser Filme stellt sich 
meistens heraus, dass es ein verdrängtes Unrecht war, dass 
sich Gehör verschaffen will. Die Toten eines Indianer
friedhofes, der einfach überbaut wurde, kommen nicht zur 
Ruhe (wie in »Shining«) oder eine vergessene Familientra
gödie liegt wie ein Schatten über einem Haus (wie in »The 
Haunting«). Was verdrängt wurde, drängt erst Recht aus 
dem Keller des Vergessens an die Oberfläche – ein sehr 
Freud’scher Gedanke. Und natürlich steht jede Einzelge
schichte, die im Horrorfilm erzählt wird, für das Verdrän
gen an sich, steht zum Beispiel der einzelne »Indianer

friedhof« für den verdrängten Umgang der weißen Siedler 
mit den Native Americans. Im Horrorfilm bahnt sich das 
Unbewusste einen Weg nach oben, verschaffen sich nicht 
formulierte, kollektive Ängste einen Auslass: Wie würde 
also ein öster reichischer Haunted HouseFilm, ein Wie
ner Spukhausfilm aussehen? Welche Geister kämen hier 
aus dem Keller?

In Wien gibt es viele Adressen, an denen »Unrecht« ge
schah. Interessant wird es gerade dort, wo diese Vergan
genheit verdrängt wird. Den Schottenring 7 kann man als 
einen solchen Ort sehen. Heute steht an dieser Stelle ein 
liebloser Zweckbau aus den siebziger Jahren: Die Landes
polizeidirektion. 

Bis 1952 stand an dieser Stelle das kaiserliche Stiftungs
haus, im Volksmund nur das »Sühnhaus« genannt. Ein 
Gebäude, das für die größte Brandkatastrophe im Habs
burgerreich »Sühne«, das heißt so viel wie »Buße«, tun 
sollte. Ein Haus, das dem Guten geweiht war – und in dem 
trotzdem wieder und wieder Schlimmes geschah. 

Aber springen wir kurz zurück zum Brand selbst: 1881 
brannte am Schottenring 7 das Ringtheater ab. Mehr als 
400 Menschen kamen bei diesem Feuer ums Leben.
Das Ringtheater war eines der prächtigsten Theater der 
Stadt. Auf kleinster Grundfläche nahm es 1700 Besucher 
auf. Das Ringtheater war der leichten Muse geweiht, Zau
beropern, Komödien und Operetten wurden hier gespielt. 
Zielpublikum war das neue, reiche Bürgertum. Sieben 
Jahre stand das Theater an dieser Adresse, sieben Direk
toren gaben sich die Klinke in die Hand, bevor das Haus 

am Abend des 8. Dezember 
1881, um sieben Minuten 
vor sieben ausbrannte und 
rund vierhundert Besucher 
in den Tod riss. 

Kaum ein Ereignis in der 
Geschichte Wiens ist so 
gut dokumentiert wie der 
Ringtheaterbrand. Vom 
Augenzeugenbericht über 
die Prozessakten bis hin zu 
stereoskopischen Fotografi
en vom ausgebrannten Zu
schauerraum ist alles in gut 
einem Dutzend Archiven 
quer über die Stadt verteilt. 
Warum hat sich also im 



Gedächtnis der Stadt so wenig davon erhalten? Warum ist 
fast nie die Rede vom »Ringtheaterbrand“?

Fragt man einen Wiener oder eine Wienerin, fällt ihnen 
meistens ein, dass nach dem Ringtheaterbrand die Erste 
Wiener Rettungsgesellschaft gegründet wurde. Sanitä
ter und Krankenwägen wurden eingeführt. Und auch die 
Brandschutzverordnungen wurden strenger. Außerdem ist 
seit diesem größten Theaterfeuer in der Geschichte Wiens 
der eiserne Vorhang in Theatern Vorschrift. Und all diese 
Dinge stimmen. Aber es gibt noch eine andere Geschichte, 

die von einem großen, vergessenen Unrecht, von Fehlern 
und Behördenversagen erzählt. Diese Geschichte ist nicht 
überliefert.

Der Film »Sühnhaus«« begibt sich auf die Spur der 400 
Brandopfer: Von deren Geschichte ausgehend erhebt sich 
der Blick des Films vom Einzelfall und entwirft eine Sit
tengeschichte der Stadt Wien, die als treibende Kraft über 
die Jahrhunderte und politischen Systeme wiederkehren
de Grundstimmungen spürbar macht: Geltungsbedürfnis, 
Profitgier, Obrigkeitsdenken und natürlich immer wie
der die Angst vor dem Tod. Diese Gefühle beseelen den 
Schottenring 7 – und vielleicht sind sie es, die dafür sorgen, 
dass sich hier das Unheil zyklisch wiederholt. 

Das Sühnhaus, das Gebäude, das an der Stelle des abge
brannten Ringtheaters entstand, war übrigens das erste Zu
hause des jungen Ehepaares Sigmund und Martha Freud. 
Obwohl er selbst bereits Merkwürdiges und Bedrohliches 
an diesem Ort erlebt hatte, wollte Freud unbedingt in dem 
prächtigen neuen Haus am Schottenring wohnen. Freuds 
Tochter Mathilde war das erste Baby, das an diesem Ort 
des Todes geboren wurde: Als Schirmherr des Sühnhauses 
gratulierte der Kaiser dem noch unbekannten, jungen Arzt 
Sigmund Freud, indem er zur Geburt von dessen Toch

ter eine Porzellanvase schicken ließ. Im Frühjahr 1891 
stürzte sich eine Patientin Freuds, Pauline Silberstein, ins 
Treppenhaus und starb. Im Herbst des gleichen Jahres zog 
Familie Freud um in die berühmt gewordene, ganz in der 
Nähe gelegene Wohnung in der Berggasse 19.
Das Sühnhaus, Freuds Wohnhaus, das die Stadt Wien 
noch 1952 abreißen ließ, obwohl es im Krieg nur ober
flächlich beschädigt worden war, gibt dem Film seinen 
Titel. Es existiert nur noch in Plänen, Skizzen, Fotos und 
in den Erinnerungen seines letzten noch lebenden Be
wohners. Das »Sühnhaus«« bleibt auch in diesem Film 

ein Rätsel. Das rätselhafte 
Symptom einer verdrängten 
Schuld. Ein idealer Unter
suchungsgegenstand für 
Sigmund Freud – der nach 
fünf unerfreulichen Jahren 
den Schottenring verließ 
und sein Glück andernorts 
suchte. 

Der Stil
»Sühnhaus« ist ein Essay
film, der aus extrem sub
jektiver Perspektive – der 
Perspektive der Regisseurin 
– auf die Ereignisse schaut. 
Assoziativ bewegt sich die 
Erzählung des Films durch 
die Zeiten. Eine Schredder

anlage auf dem Wiener Zentralfriedhof, auf der neben al
ten Grabsteinen gelegentlich auch ein paar Knochen zer
mahlen werden, wird im Gedankenfluss von »Sühnhaus« 
zum Sinnbild für das Vergessen. 
So wie das brennende Theater als Bild auch für eine Ge
sellschaft in der Krise steht: Es ist bereits Feuer auf dem 
Dach, doch von außen betrachtet kann man sich die Situ
ation noch schön reden. 
Als musikalisches Leitmotiv führt Mozarts Requiem, 
das beim Begräbnis der Toten gespielt wurde, durch den 
Film:»Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies ma
gna et amara valde. Dum veneris judicare saeculum per 
ignem.« – »Jener Tag, Tag des Zorns, des Unheils und des 
Elends, Tag so groß und bitter. Da du kommst, das Jahr
hundert zu richten durch ein Feuer.« 

Weil es von fehlenden Gebäuden und toten Menschen 
keine Bilder gibt – zumindest keine bewegten, die ein Do
kumentarfilm verwenden könnte, hat die Wiener Künst
lerin Michaela Mandel Animationen für »Sühnhaus« ge
baut: Sie brechen wie Träume in den Film ein und leiten 
von der Recherche über in die Geschichten, die der Film 
auf der Basis der historischen Fakten erzählt. 
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päDagogische altersempfehlUng: 
ab 14 Jahren

themen
Wiener Stadtgeschichte • Erinnerungskultur • Ringtheaterbrand • Sühnhaus • Sigmund Freud 
Archivarbeit • Historische Recherche • Kritische Quellenarbeit • Medienkompetenz 
Essayfilm • Persönliche Perspektive im Dokumentarfilm

fächer
Geschichte • Wiener Stadtgeschichte • Psychologie und Philosophie • Geschichte und  
Sozialkunde • Politische Bildung • Religion • Ethik • Film & Medienkunde

1) zUm einsatz Des films als  
             schUlisches Begleitmaterial

2)  zUm aUfBaU  
                    Des schUlmaterials

Das in diesem Heft gesammelte Material soll zur schulischen Auseinandersetzung mit dem 
Doku mentarfilm »Sühnhaus« einladen. Ausgewählte Themen des Films – beispielsweise  
»Der Ringtheater brand« oder »Erinnerungskultur« – werden dargestellt. Diskussionsanregungen 
sowie Einzel und Gruppenaufgaben runden das Filmheft zum Einsatz  in Ihrem Unterricht ab. 
Unter dem Punkt »Info« finden sich mögliche Antworten zur vorher formulierten Aufgabe oder 
Frage. Mit HIlfe der OnlineDatenbank der Nationalbibliothek ANNO kann sich jede/r selbst 
auf die Recherchereise zu Sühnhaus, Ringtheater oder Sigmund Freud begeben.

Konzept & Regie: Maya McKechneay
Dramaturgie & Schnitt: Oliver Neumann
Kamera: Martin Putz
Originalton: Stefan Rosensprung, Claus BenischkeLang, David Almeida Ribeiro, Norbert Bichler
Sounddesign & Tonschnitt: Stefan Rosensprung
Animationen: Michaela Mandel
ProduzentInnen: Oliver Neumann, Sabine Moser
Produktion: FreibeuterFilm GmbH  

sÜhnhaUs ist eine Produktion der FreibeuterFilm GmbH hergestellt mit Unterstützung  
des Filmfonds Wien, BKA Bundeskanzleramt Österreich und Filmstandort Austria  
in Zusammenarbeit mit  ORF Film/ Fernsehabkommen
Fertigstellung: Herbst 2016
Länge: 96 Minuten, dcp, Farbe

2)  staBangaBen



Geboren 1974 in München. Ihr Studium der Germanistik, 
Geschichte und Filmtheorie schloss sie mit einer Diplom
arbeit über »Thomas Bernhards Roman ›Das Kalkwerk‹ in 
der Tradition des Schauerromans« ab. Seit 1999 schrieb sie 
hauptberuflich Film, Literatur und Theaterbesprechun

4) kUrzBiografie maya mckechneay 

Ich habe irgendwie schon immer in Räumen gefühlt und 
gedacht. Ich habe Räume wie Persönlichkeiten wahrge
nommen und eher von Räumen geträumt als von Perso
nen. Eine meiner liebsten Erzählungen als Kind war »Der 
Untergang des Hauses Usher« von Edgar Allen Poe. 

Auch im Kino mag ich Filme, in denen 
Räume eine Hauptrolle spielen: »Haunted 
HouseFilme« zum Beispiel (im Deut
schen sagt man »Spukhausfilme«), von 
denen ich glaube, dass sie tief in uns etwas 
berühren. Sie erzählen von einem unheim
lichen Haus, einem Heim, das uns abstößt 
– eine Angst, die wahrscheinlich jeder ir
gendwo in sich trägt. 

Die Geschichte des Sühnhauses hat mich 
schon lange beschäftigt. Für einen Vortrag 
habe ich einmal die Geschichte des Ringt
heaters recherchiert und bin darauf gesto
ßen, dass sie nach dem Brand eigentlich 
noch weiter ging, und dass Sigmund Freud eine Rolle in 
der Geschichte dieser Adresse spielt.
Und das kam so: Nach dem Brand des Theaters waren die 
Wiener aufgebracht. 400 Tote – das bedeutete, dass fast 
jeder eine oder einen davon kannte oder zumindest Be
kannte hatte, die einen Trauerfall zu beklagen hatten. Um 
die Menschen wieder zu beruhigen, ließ Kaiser Franz Jo
sef I. an Stelle des abgebrannten Theaters ein so genanntes 
Kaiserliches Stiftungshaus bauen, das er aus seiner »Pri
vatschatulle« bezahlte. Die Mieteinnahmen dieses Hauses 
sollten wohltätigen Zwecken zugute kommen. Sie gingen 
an Waisenhäuser, Armenhäuser, Pflegeanstalten oder Spi
täler. Ein staatliches Sozialsystem so wie heute gab es da
mals noch nicht, insofern waren solche Institutionen auf 
Spenden angewiesen. Mit den gespendeten Mieteinnah
men wollte man das geschehene Unheil »wieder gut ma
chen«. Das Sühnhaus an sich sollte nur Gutes bewirken. 
Das hat mich interessiert. Vor allem, weil dieser Plan ja 
nicht aufgegangen ist. 

5) regiestatement maya mckechneay 
Der Ringtheaterbrand selbst ist für mich mehr als ein Un
fall. Wenn man sich genauer mit dem Hergang befasst, 
sieht man schnell, dass die vielen Toten zu verhindern 
gewesen wären. Es war eine Kette tragischer Zusammen
hänge. Und hätten einzelne Menschen damals mehr Zi

vilcourage bewiesen, hätten vielleicht 
hunderte Menschen gerettet werden 
können. Nach dem Brand hätte auch 
Anlass bestanden, die Polizeiführung 
öffentlich zu kritisieren, denn diese Füh
rung hatte versagt. Aber der eigentliche 
Skandal wurde (zumindest damals) ver
tuscht. 
Ich glaube, dass der Ringtheaterbrand 
ein Fall kollektiven Verdrängens ist. 
Umso spannender, zu wissen, dass Sig
mund Freud, der den Begriff der Ver
drängung erfunden hat, mit dieser Ad
resse, dem Theater und dem Sühnhaus, 
verbunden ist. 
Wichtige Fragen, die mich und den 

Dramaturgen und Cutter des Films, Oliver Neumann, im 
Schnitt begleitet haben waren: Kann man einer Gesell
schaft das Erinnern und Vergessen von oben verordnen? 
Und falls ja, was passiert mit dem Verdrängten? Schaffen 
wir uns so unsere eigenen Geister?

Anmerkung: Für die aktive Arbeit an Quellen empfehlen 
wir die Volltextsuche der Österreichischen Nationalbiblio
thek, das Projekt ANNO, mit dem die Regisseurin in der 
Recherche auch gearbeitet hat. Der direkte Link lautet: 
http://anno.onb.ac.at/annosuche#searchMode=complex 
&resultMode=list&from=1
bzw: http://anno.onb.ac.at/
Man kann hier nach dem Datum oder nach Suchbegriffen 
wie »Ringtheaterbrand« suchen und findet relativ leicht 
historische Zeitungs und Zeitschriftenartikel. Vorausset
zung ist die Fähigkeit »Frakturschrift« zu lesen, also die 
historische Zeitungsschrift, die ein wenig von unseren mo
dernen Buchstaben abweicht.

gen unter anderem für den FALTER und ORF.at, hielt 
filmtheoretische Vorträge und arbeitete als Filmvermitt
lerin für den Wiener Kinovertrieb »Sixpackfilm«. »Sühn
haus« ist ihr erster Langfilm als Regisseurin.



Elend Bastion auch genannt Bastei im Elend

Das Ringtheater (ursprünglich: Komische Oper)

Das Sühnhaus (offiziell: Kaiserliches Stiftungshaus)

Baulücke

Baustelle 

Die Bundespolizeidirektion

6) zeitleiste schottenring 7

1558 – 1860

1874 – 1881

1886 – 1952

1952 – 1968

1968 – 1974

1974 – heute



7) themenBlock i:  
        »Der ringtheaterBranD«

frage: 
Was war die Ursache des ringtheaterbrandes? Warum gab 
es im 19. Jahrhundert generell so viele Theaterbrände? 

 Info: Bühnen und Zuschauerraum des Ringtheaters 
wurden mit Gasflammen beleuchtet. Ursache für den 
Ringtheaterbrand war die defekte elektrische Zündung, 
die nicht zündete, während dennoch Gas in den Bühnen
raum austrat. Als der Funke schließlich übersprang, war 
bereits so viel Gas im Bühnenraum, dass es zur Explosion 
kam. Zynischerweise war das Jahr 1881 genau jenes Jahr, 
in dem die klassische Glühbirne erfunden wurde. Doch es 
dauerte noch viele Jahre, bis diese wirklich als Beleuch
tungsstandard in öffentliche und private Häuser einzog. 
Es gab viele, große Theaterbrände im Europa des 19. 
Jahrhunderts – auch viele in Wien. Grund hierfür war 
der ständige Umgang mit Feuer auf der Bühne. Farbiges, 
bengalisches Feuer wurde zum Beispiel für »magische« Ef
fekte auf verwendet. Das Theater erfüllte damals auch die 
Funktion des heutigen »Actionkinos«, Ausstattung und 
Effekte waren oft pompös. Zugleich war es noch nicht 
üblich, Ausstattungsstoffe und Requisiten (so wie heute) 
feuerfest zu imprägnieren, sodass sie leicht Feuer fingen. 

rechercheaUfgaBe: 
finde in historischen zeitungen der nationalbiblio-
thek (Projekt ANNO) andere große Theaterbrände und 
vergleiche sie mit dem ringtheaterbrand.

rechercheaUfgaBen: 
finde in historischen zeitungen der nationalbibliothek 
(Projekt ANNO) artikel zum ringtheater-prozess. Wer 
wurde ein Jahr nach dem Brand angeklagt, wer wurde 
verurteilt, wer frei gesprochen? Wie groß war das medi-
ale interesse für diesen prozess?

Der ringtheaterbrand ereignete sich am 8. Dezember 
1881. heute findet sich in geschichtsbüchern in der regel 
die opferzahl 386. Direkt nach dem Brand war allerdings 
die rede von weit über 1000 toten. Wieso weichen die 
zahlen so stark voneinander ab? finde selbst in histori-
schen zeitungen artikel zu diesem Unglück. 

 Info: Im Jahr 1881 waren die Mittel zur Opferbergung 
noch nicht so weit entwickelt wie heute. Tatsächlich dau
erte es sehr lange, bis man glaubte, alle Leichen geborgen 
zu haben. Bis dahin meldeten immer wieder Wienerinnen 
und Wiener ihre Angehörige als vermisst – deshalb ging 
man anfangs von über 1000 Toten aus. Man muss auch be
denken, dass es 1881 nur vereinzelte »Fernsprechapparate« 
in Wien gab – die Kommunikation dauerte einfach län
ger. Später zeigte sich sogar, dass Betrüger versucht hatten, 
sich am Hilfsfonds der Hinterbliebenen zu bereichern und 
deswegen anderweitig abgängige Verwandte als »Ringt
heateropfer« ausgegeben hatten, obwohl diese zum Bei
spiel nach Amerika ausgewandert waren. Auch aus diesem 
Grund schwankt die Opferzahl so stark. Im Grunde zeigt 
aber die Recherche in den Zeitungsartikeln, dass man alle 
Zahlen und Angaben der Geschichtsschreibung mit Vor
sicht genießen sollte. Wer kann es schon genau wissen? 
Die tatsächliche Opferzahl liegt nach heutiger Experten
schätzung weit über 400.

fragen UnD aUfgaBen zU Diesem themenBlock 



»So steht das Haus fertig da, ein monumentales Zeugniß kaiserlicher Gnade, ein gewaltiges 
Werk deutscher Baukunst. Möge es bestehen bis in ferne Aeonen und emporragen als steiner
ner Zeuge der Munifizenz des Monarchen. Die Opfer der RingtheaterKatastrophe weckt 
keine Klage mehr… Aber für das Liebste, was sie im Leben besaßen, für ihre Hinterbliebenen 
hat Kaiser Franz Joseph in echt fürstlicher Weise gesorgt. Ihr Dasein entbehrt nicht der  
schützenden Fürsorge. Der kaiserliche Bauherr er lebe hoch!«
Illustriertes Wiener Extrablatt / Nr. 26 Wien, Dienstag / 20. Januar 1886 / S. 10

8) themenBlock ii:  
                »Das sÜhnhaUs«

fragen UnD aUfgaBen zU Diesem themenBlock 

 Info: Das Sühnhaus wurde 1886 vom Kaiser in Beglei
tung seines Sohnes, Kronprinz Rudolf, persönlich eröffnet. 
Gebaut wurde es vom Architekten Friedrich von Schmidt 
im neogotischen Stil. 

aUfgaBen: 
Welche Wiener gebäude wurden noch nach plänen 
von friedrich von schmidt errichtet? 
Wie nennt man den von ihm bevorzugten Baustil? 
War der Baustil des sühnhauses zeitgemäß? 
Welche moderneren gebäude wurden zeitgleich  
in Wien errichtet? 
Vergleiche die verschiedene gebäude, die um 1890 
entstanden. Welche geisteshaltungen stehen hinter 
diesen stilen?
Das kaiserliche stiftungshaus (im Volksmund »Sühn-
haus«) war der Wohltätigkeit gewidmet.  
Wie funktionierte dieses prinzip? 
gibt es noch andere »stiftungshäuser« in Wien? 
Warum waren diese gebäude damals so verbreitet?

 Info: Im 19. Jahrhundert gab es noch kein staatliches 
Krankenkassen und Fürsorgesystem, so wie in unserem 
modernen Sozialstaat. Deshalb waren Arme, Waisen und 

andere sozial benachteiligte Menschen auf die »Almosen« 
und Stiftungen der Reichen angewiesen. Besonders ade
lige Frauen machten es sich häufig zur Aufgabe, eigene 
Stiftungen, die ihren Namen trugen, zu verwalten – ein 
bisschen so wie heute die Prominenten in den Hochglanz
magazinen, die mit Kamerabegleitung in Krisengebiete 
fahren oder große Spendenaktionen anführen. Die Spen
de warf immer auch Glanz auf das Prestige des Spenders 
ab. So steht auf den Wiener Stiftungshäusern immer sehr 
prominent der Name des Stifters unter dem Giebel oder 
über dem Eingangstor.

aUfgaBe: 
Das sühnhaus steht nicht mehr. stelle dir vor, du möch-
test trotzdem etwas darüber herausfinden. Welche 
Quellen stehen dir zur Verfügung? 

 Info: Die Antwort gibt der Film selbst: Anlaufstatio
nen sind Archive (das Stadtarchiv, die Nationalbibliothek, 
das Feuerwehrarchiv), wo man die historischen Pläne fin
den kann. Außerdem wird jedes historische Gebäude, be
vor man es abreißt, vom Bundesdenkmalamt fotografiert. 
Eine weitere Möglichkeit ist, Zeitzeugen zu befragen, so
weit solche noch leben.



sigmund freud besuchte selbst das ringtheater 1880, 
ein Jahr vor dem Brand, um die Vorführung des damals 
sehr berühmten hyp-
notiseurs carl hansen 
zu sehen. inwiefern ist 
die hypnose mit freuds 
später entwickelter »re-
dekur« (wir sagen heute: 
Psychoanalyse) verwandt? 

 Info: Während seiner 
Jahre im Sühnhaus ar
beitete Sigmund Freud 
bevorzugt mit den Mit
teln der Hypnose, war aber nicht wirklich zufrieden mit 
den Ergebnissen. Freud hypnotisierte seine Patienten und 
Patientinnen, und sprach mit ihnen über zurückliegen
de Ereignisse. Später kam er zu dem Ergebnis, dass die 

9) themenBlock iii:  
              »sigmUnD freUD«

»Wenige Wochen vor der Doppelverlobung, am 8. Dezember 1881, ereignete sich in Wien 
eine  furchtbare Katastrophe: der Brand des Ringtheaters. Auch wir wollten ursprünglich 
zur Vorstellung von ›Hoffmanns Erzählungen‹ gehen, und Mutter hatte auch schon die 
 Karten gekauft, aber da wir für den gleichen Abend eine andere Einladung hatten, ließen 
wir dann die Karten verfallen. (Später hat Mutter die Karten einrahmen und unter Glas setzen 
lassen.) Am Nachmittag traf ich auch noch eine Freundin, die mich zu überreden suchte, 
doch zur Vorstellung zu gehen. Als wir aber von unserem Besuch zurück kamen und auf dem 
Nachhause wege über die Donaubrücke gingen, sahen wir auf einmal, dass der Himmel ganz 
rot war. Ich fragte einen Herrn, der uns entgegenkam, was denn passiert sei.  
Er sagt: ›Das Ringtheater brennt.‹
Sigi und ich eilten dann zur Ringstraße am Schottenring, wo schon Tausende von Leuten 
standen. Man sah das Ringtheater, das vollständig in Flammen eingehüllt war, doch sagten 
die Leute, dass alle Theaterbesucher gerettet woren wären. Wir blieben dort bis Mitternacht, 
als unter gewaltigem Lärm das Dach des Theaters einstürzte, und wir wussten, dass das 
Gebäude verloren war, aber keiner von uns ahnte das wahre Ausmaß der Katastrophe. Erst 
am nächsten Morgen lasen wir in den Extrablättern, dass das Theater zur Zeit des Brandes 
vollständig besetzt gewesen war und dass mehr als sechhundert Menschen in den Flammen 
umgekommen waren.«

Freud-Bernays, Anna: Eine Wienerin in New York.  
Die Erinnerungen der Schwester Sigmund Freuds. HG. von Christfried Tögel. Berlin, 2004, S. 225ff

»Im allerhöchsten Grade unheimlich erscheint vielen Menschen, was mit dem Tod, mit 
Leichen und mit der Wiederkehr der Toten, mit Geistern und Gespenstern, zusammenhängt. 
Wir haben ja gehört, dass manche moderne Sprachen unseren Ausdruck: ein unheimliches 
Haus gar nicht anders wiedergeben können als durch die Umschreibung: ein Haus, in dem es 
spukt. Wir hätten unsere Untersuchung mit diesem, vielleicht stärksten Beispiel von Unheim
lichkeit beginnen können, aber wir taten es nicht, weil hier das Unheimliche zu sehr mit dem 
Grauenhaften vermengt und zum Teil von ihm gedeckt ist.« 

Sigmund Freud,  
Das Unheimliche in der Kultur, 1919

Hypnose für die positiven Auswirkungen dieser »Redekur« 
gar nicht notwendig sei – und ließ sie in seinen Behand

lungen weg. Freud war der 
Ansicht, dass viele neuro
tische Symptome in tiefer 
liegenden, aus dem aktiven 
Bewusstsein verdrängten 
Problemen wurzeln. Im 
Gespräch versuchte er, zu 
diesen Wurzeln vorzu
dringen. Der überwiegen
de Teil seiner Patientinnen 
war weiblich, was wohl 
auch daran liegt, dass man 

Frauen im 19. und frühen 20. Jahrhundert weniger Aus
drucksmöglichkeiten zugestand als Männern, sie also viele 
Affekte und erotische Wünsche unterdrücken mussten. Sig
mund Freud war ein berühmter Bewohner der Stadt Wien. 

fragen UnD aUfgaBen zU Diesem themenBlock 



frage: 
Die Wohnungen anderer Berühmtheiten – allein von 
Beethoven gibt es in Wien drei museumswohnungen – 
erhält die stadt Wien und macht sie Besuchern zugäng-
lich. könnte es einen grund dafür geben, dass sich die 
stadt Wien im Jahr 1952 entschied, freuds Wohnung 
der Jahre 1886 – 1891 abzureißen? 

 Info: Sigmund Freud war nicht freiwillig aus Wien ge
gangen. Als Jude musste er im 1938 aus Wien nach Lon
don fliehen – und es ist überhaupt nur dem Einsatz seiner 
vielen Freunde und Verehrer zu verdanken, dass ihm dies 
unbeschadet gelang und er sogar seinen Hausrat, seine 
Schriften und seine Antikensammlung ins Exil übersie
deln konnte. Vier in Wien verbliebene Schwestern Freuds 
kamen in den Gaskammern der Nationalsozialisten ums 
Leben. Die Stadt Wien hatte also ein »gespaltenes« Ver
hältnis zu diesem wichtigen Mann aus ihrer Mitte. Gut 
möglich, dass dieses Verhältnis auch im Jahr 1952, sieben 
Jahre nach Kriegsende, noch eine Rolle spielte, als man sich 
entschied, Freuds früheres Wohnhaus abzureißen. Immer
hin ist seine spätere Wohnung und Praxis in der Berggasse 
19, nicht weit vom ehemaligen Standort des Sühnhauses, 
bis heute erhalten und als Museum zu besichtigen. 

aUfgaBe: 
mache einen test in der Volltextsuche der national-
bibliothek: Wie oft findest du den namen »sigmund 
freud« in den österreichischen zeitungen während der 
zeit der nationalsozialistischen herrschaft in Öster-
reich (13. März 1938 – 8. Mai 1945). Warum gibt es in 
diesen Jahren so wenige treffer? 

 Info: Die mediale Gleichschaltung funktionierte unter 
den Nationalsozialisten sehr gut. Wer »wichtig« war und 
wessen Namen man in den Zeitungen fand, bestimmte 
das Regime. Auch die Namen anderer jüdischer Intellek
tueller – wie Franz Kafka – waren in diesen Jahren plötz
lich aus den Zeitungen verschwunden: So wurde die Ge
schichte rückwirkend manipuliert und zu einer »arischen« 
Geschichte zurechtgebogen. Auch Schulbücher wurden 
auf diese Weise »gereinigt«. Wer 1939 in die Schule ging, 
sollte glauben, wichtige Denker und Autoren wie Kafka 
oder Freud hätte es nie gegeben. Das aktive »Vergessen« 
der gesamten jüdischgeprägten Kulturgeschichte wurde 
von oben verordnet, und es wirkt bedrohlich, zu sehen, 
wie gründlich diese Umschreibung der Geschichte damals 
funktionierte, obwohl die Medienlandschaft wesentlich 
vielschichtiger und unübersichtlicher war als unsere Me
dienlandschaft heute.



10) themenBlock iV:  
              »erinnerUngskUltUr«

aUfgaBe: 
Wie erinnert sich eine stadt? mit welchen mitteln kann 
sie das kollektive erinnern und Vergessen bestimmter 
persönlichkeiten oder ereignisse steuern? 

 Info: Denkmäler betonen die Bedeutung bestimmter 
Personen – die vielen Reiterstandbilder im öffent lichen 
Raum Wiens erzählen zum Beispiel bis heute von der Macht 
der Habsburger. Bis heute gibt es  vorwiegend Standbilder 
männlicher Persönlichkeiten. Auch die Namens  gebung von 
Straßen und Plätzen erzählt etwas darüber, wen eine Stadt 
ehren will (siehe Link: Online-Liste der Wiener Straßennamen 
im Anhang)
Die Stadt verwaltet aber auch das Erbe historisch wich
tiger Personen und sichert es für die Nachwelt, indem sie 
deren Nachlass archiviert (oder eben nicht archiviert). Der 
Nachlass Sigmund Freuds ist mit Freud selbst ins Ausland 
gegangen. Heute wäre die Stadt Wien dankbar für dieses 
Erbe, das sich jetzt zum allergrößten Teil im FreudMuse
um in London befindet.
Der Nachlass von Kaiser Franz Josef I. befindet sich dage
gen im Haus, Hof und Staatsarchiv, wo Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler sich bis heute durch die kai
serlichen Akten arbeiten können.

fragen UnD aUfgaBen zU Diesem themenBlock 

Die Stadt Wien zeigt ihre Ehrerbietung auch in Form 
ihrer Ehrengräber am Zentralfriedhof: Eine Liste dieser 
Gräber findet sich im Internet (siehe Linkliste im Anhang). 

rechercheaUfgaBe: 
Welche prominenten Wienerinnen und Wiener liegen 
in den ehrengräbern der stadt Wien auf dem zentral-
friedhof begraben?



aUfgaBen:
Durch die Digitalisierung vieler Quellen ist die archiv-
arbeit heute wesentlich leichter geworden, als sie noch 
vor 30 Jahren war. mache eine kurze stichprobe: 

Was kannst du innerhalb von 10 minuten an histo-
rischem Quellenmaterial und abbildungen zum 
ringtheater brand im internet finden? 

Welche Quellen sind originalquellen (als Replika im 
Netz, also etwa Original-Abbildungen oder Original-
zeitungen), welche sind sekundärquellen?

Unter http://stadtfilm-wien.at/ findet man historische 
Wien-aufnahmen im netz, die das institut für zeit-
geschichte dort eingespielt hat. Vergleiche die histo-
rischen aufnahmen der Wiener ringstraße mit dem 
heutigen ring. Was hat sich verändert?

Welche archive in Wien kennst du und wer würde  
in ihnen recherchieren? 

 Beispiele: Das Archiv des Wien Museums bewahrt 
Objekte, Dokumente und Bilder zum Thema Wien auf, 
das Feuerwehrarchiv zum Thema Brände. Hier finden sich 
auch die Originalpläne sämtlicher öffentlicher Gebäude 
Wiens, denn die Feuerwehr musste ja bei einem even
tuellen Rettungseinsatz über einen Lageplan verfügen. 
Die Nationalbibliothek bewahrt Quellen zur Österreich 
und ÖsterreichUngarn auf. Das Stadt und Landesar
chiv bewahrt wie das Wien Museum viele Unterlagen zur 
Geschichte der Stadt Wien auf. Zwischen diesen beiden 
Institutionen gibt es viele Überschneidungen. Das BDA 
(Bundesdenkmalamt) bewahrt in der Hofburg unter an

11) themenBlock V:  
                               »archiVarBeit«

»Nehmen Sie an, ein reisender Forscher käme in eine wenig bekannte Gegend, in welcher ein 
Trümmerfeld mit Mauerresten, Bruchstücken von Säulen, von Tafeln mit verwischten und 
 unlesbaren Schriftzeichen sein Interesse erweckte. Er kann sich damit begnügen zu beschauen,  
was frei zutage liegt (...) Er kann aber auch (mit) Hacken, Schaufeln und Spaten (...) das 
 Trümmerfeld in Angriff nehmen, den Schutt wegschaffen und von den sichtbaren Resten aus 
das Vergrabene aufdecken. Lohnt der Erfolg seine Arbeit, so erläutern die Funde sich selbst; die 
Mauer reste gehören zur Umwallung eines Palastes oder Schatzhauses, aus den Säulentrümmern 
ergänzt sich ein Tempel, die zahlreich gefundenen, im glücklichen Falle bilinguen Inschriften 
 enthüllen ein Alphabet und eine Sprache, und deren Entzifferung und Übersetzung ergibt un
geahnte  Aufschlüsse über die Ereignisse der Vorzeit, zu deren Gedächtnis jene Monumente  
erbaut worden sind. Saxa loquuntur! (Anm. die Steine sprechen.)«

Sigmund Freud: Zur Ätiologie der Hysterie, 1896

fragen UnD aUfgaBen zU Diesem themenBlock 

derem Bilder und Pläne historischer Gebäude auf. Das 
Theater museum bewahrt historische Objekte, Abbildun
gen und Dokumente zur österreichischen Theatergeschich
te auf. Zum Beispiel: alte Fotografien von Theaterstars, 
Theaterzettel (Programmzettel), OriginalPartituren und 
Librettos. Hier haben wir für den Film »Sühnhaus« zum 
Beispiel auch die stereoskopischen Fotografien des ausge
brannten Ringtheaters gefunden.



frage: 
Was bedeutet kritische Quellenarbeit? 
nenne zwei Beispiele aus dem film »sühnhaus«  
für kritische Quellenarbeit. 

12) themenBlock Vi:  
              »kritische QUellenarBeit«

fragen UnD aUfgaBen zU Diesem themenBlock 

 Info: Die genaue Betrachtung des Bildes von der Er
öffnung des Sühnhauses: Das Szenario ist nachträglich 
»geschönt« worden – im Grunde handelt es sich um mon
archistische Propaganda.
Nicht nur das, was da ist  auch das, was fehlt, sagt etwas 
über eine Zeit aus. In den deutschen und österreichischen 
Zeitungen der Jahre 19391945 fehlte der Name Sigmund 
Freud, als hätte es ihn nie gegeben. In den Zeitungen des 
Jahres 1881 fehlte zum Beispiel das Bild des ausgebrann
ten Ringtheaters – so als wollte man die Augen davor ver
schließen. 
Auch die »mildtätige Geste« des Kaisers, die in den kon
servativen Zeitungen dieser Zeit so gelobt wurde, sollte 
man aus heutiger Sicht kritisch betrachten.
Das Foto des ausgebrannten RingtheaterInnenraums 
will erzählen, wie gut die Aufräumarbeiten vorangingen. 
Dazu wurde ein Bild inszeniert. Der Wasserstrahl des 
Feuerwehrmannes ist natürlich nur für das Foto gespritzt 
worden: Solange das Theater noch brannte oder auch nur 
gloste, konnte man nicht darin »aufräumen«. Auch dieses 
Foto ist ein »gestelltes« Foto. 



13) themenBlock Vii:  
                               »essayfilm«

»Der Essayfilm handelt von Abstraktem. Man könnte ihn 
den »intellektuellen Bruder« der Dokumentation nen
nen, wenngleich fiktionale und erzählerische Elemente 
vorkommen können. Wie der literarische Essay, über den 
Adorno sagte, er thematisiere »das Verhältnis von Natur 
und Kultur«, verdichtet der Essayfilm den Gegenstand in 
seinen inhaltlichen und formalen Reflexionen durch eine 
betont subjektive Herangehensweise. Häufig werden the
oretischabstrakte Begriffe behandelt und für sie nach ei
ner geeigneten filmischen Form gesucht. Die vorfilmische 
Realität dient dem Essayfilm als »Rohstoff« für das Netz 
von Zusammenhängen und Assoziationen, das vom Au
tor gespannt wird. Ihr Argumentcharakter überlagert die 
dokumentarischen Eigenschaften. Der Essayfilm versteht 
sich als ein Versuch (frz.: essai = Versuch), ein Thema zu 
erschließen.« (Lexikon der Filmbegriffe)

fragen UnD aUfgaBen zU Diesem themenBlock 

DiskUssion:  
»sühnhaus« ist ein so genannter essayfilm – wie unter-
scheidet sich ein essayfilm von einem klassischen 
Doku mentarfilm oder einer reportage wie man sie aus 
dem fernsehen kennt?

DiskUssion:  
Wie könnte die neue, digitale filmtechnologie (bei ka-
meras und ton) der »essayistischen perspektive« entge-
genkommen? Wie könnte die weite Verbreitung sozialer 
netzwerke dem essayistischen stil entgegenkommen? 

DiskUssion:  
für welche Themen ist ein »essayfilm« die geeignete 
form, für welche eher nicht?



WeBsite Des films: 
http://suehnhausderfilm.at/

sigmUnD freUD: 
Aufsatz »Das Unheimliche« (1919)
http://gutenberg.spiegel.de/buch/kleineschriftenii7122/29 

sÜhnhaUs-architekt frieDrich Von schmiDt: 
http://www.architektenlexikon.at/de/555.htm
https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Friedrich_Schmidt
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schmidt

erinnerUngskUltUr: 
Liste der Wiener Ehrengräber: 
http://www.friedhoefewien.at/eportal2/ep/programView.do/pageTypeId/75474/ 
programId/81286/channelId/56863
Wiener Straßennamen und ihre Bedeutung (online-Abfrage):
https://www.wien.gv.at/kultur/strassennamen/ 

essayfilm: 
Begriffsdefinition Essayfilm:
http://filmlexikon.unikiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=702
Begriffsdefinition des Essayfilms als filmischer Essay von Kevin B. Lee:
https://vimeo.com/90150897 (englisch)

recherche:
Nationalbibliothek:
http://anno.onb.ac.at/
ORF.atArtikel zu Projekt ANNO (von Maya McKechneay): 
http://orf.at/stories/2377553/2377551/ 
OnlineFilmdatenbank mit historischen WienAufnahmen: 
http://stadtfilmwien.at/

14) Weiterf ÜhrenDe links zU 
                  Den VerschieDenen themen



»alles gerettet!« - 100 Jahre ringtheaterbrand,  
Herausgeber: Direktor Hofrat Mag. Dr. Franz Patzer. Wien 1981

Peter Cerny: Der ringtheater-Brand – ein Versäumnis?  
Dissertation, Universität Wien, Wien 1986

Helmut Bouzek: Wien und seine feuerwehr. Der Brand des Wiener ringtheaters.  
Wiener LandesFeuerwehrverband, Wien 1991

Franz Patzer (Hrsg.), Edith Koll (Hrsg.):  
»alles gerettet!« 100 Jahre ringtheaterbrand.  
Ausstellung, Anfang Oktober 1981 bis Ende Jänner 1982
Wechselausstellung der Wiener Stadt und Landesbibliothek, Band 194.  
Wiener Stadt und Landesbibliothek, Wien 1981

Joseph Seidel:  
Der Brand des ringtheaters in Wien. eine wahrheitsgetreue schilderung der katastrophe.  
Seidel, Wien 1882

Der Brand des ringtheaters in Wien am 8. Dezember 1881. eine wahrheitsgetreue schilderung  
der katastrophe nach authentischen Quellen. 
S. Tagwerker, Linz 1881

Der Brand des ringtheaters in Wien.  
eine ausführliche schilderung der catastrophe vom 8. Dezember 1881.  
M. F. Benk, Znaim 1881

Der Brand des Wiener ringtheaters am 8. Dezember 1881 und seine opfer.  
eine ausführliche schilderung dieser schrecklichen katastrophe. 
Jos. A. Massanatz, Wien 1881

Carl Theodor Fockt: Der Brand des ringtheaters in Wien am 8. December 1881.  
eine wahrheitsgetreue schilderung der katastrophe, nach authentischen Quellen. 
7. Auflage. A. Hartleben’s Chronik der Zeit, Band 1. Hartleben, Wien 1882

15) literatUrliste  
                     zUm ringtheaterBranD



freibeuterfilm gmbh 
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Tel: 0720 346510 
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Vassili Firsov vassili@freibeuterfilm.at 
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16) kontakt & impressUm


