
OETHG nachruf

Hans Günther Vogl,
wir werden Dich sehr vermissen! 

Die Theaterwelt war jene Welt, in der er lebte 
und der er sein ganzes Leben lang verfallen 
war. Schon im Alter von 21 Jahren trat er als 
gelernter Elektriker erstmalig im Burgtheater 
seinen Dienst an und absolvierte ein Probe
jahr. Er muss dieses Provisorium offensichtlich 
zur Zufriedenheit aller geschafft haben, denn 
danach wurde Hans Günther Vogl als Beleuch
ter angestellt und hielt 40 Jahre lang seinem 
geliebten Burgtheater die Treue. 

Schon immer steckte das Bedürfnis in ihm, sich 
nicht nur für seine Kollegen im eigenen Haus, 
sondern ganz allgemein für alle Dienstnehmer 
seiner Branche einzusetzen. Daher wurde er 
schon in jungen Jahren Mitglied in der Sek
tion „Technik in Veranstaltungsbetrieben“, 
der damaligen Gewerkschaft „Kunst, Medien, 
Sport und freie Berufe“, in der er auch jahr
zehntelang dem Gewerkschaftsvorstand ange
hörte. Es war geradezu eine Selbstverständ
lichkeit, dass er im Jahre 1974 – inzwischen 
war er schon zum Beleuchtermeister avan
ciert – zum Vorsitzenden des Betriebsrates 
des technischen Personals des Burgtheaters 
gewählt wurde. 

Im November 1984 schließlich wurde er als 
Stellvertreter des Technischen Direktors in die 
Direktion des Burgtheaters berufen. Da sich 
diese Position nicht mit jener eines Personal
vertreters vereinbaren ließ, legte er sein Man
dat als Vorsitzender des Betriebsrates zurück, 
was ihn aber nicht daran hinderte, sich in der 
Gewerkschaft nach wie vor uneingeschränkt 
für die Interessen der Kollegenschaft einzuset
zen. 

Sein persönliches Engagement auf allen Ebe
nen fand auch 1986 höchste Anerkennung, als 
ihm nämlich in Würdigung seiner Verdienste 
das Silberne Verdienstzeichen der Republik 
Österreich verliehen wurde.

Aber nicht nur in der Gewerkschaft war Hans 
Günther Vogl als Interessensvertreter aktiv. 
Dazu bot sich ihm auch in der 1973 gegrün
deten Österreichischen Theatertechnischen 
Gesellschaft OETHG ein ideales Betäti
gungsfeld. 
Wurde diese doch mit dem Ziel ins Leben 
gerufen, auf nationaler und internationa

ler Ebene eine Kommunikationsplattform zu 
schaffen und den fachspezifischen Erfahrungs 
und Ideenaustausch zu fördern. Darüber hin
aus sollte die OETHG auch die Verbindung 
zu Behörden, Medien und Institutionen pfle
gen und koordinieren. Damit versteht sich die 
OETHG als gemeinnütziger Fachverband für 
alle im Bühnen und Veranstaltungsbereich 
tätigen Mitarbeiter und Selbstständigen. Ein 
besonderes Augenmerk gilt der beruflichen 
Aus und Weiterbildung der Angehörigen der 
technischen Bühnenberufe und der Schaf
fung einheitlicher international vergleichba
rer Berufsbilder mit entsprechendem Befähi
gungsnachweis. 
Schon bald nach deren Gründung trat er der 
OETHG bei und wurde im Februar 1984 zum 
geschäftsführenden Generalsekretär bestellt, 
welche Funktion er sechs Jahre lang ausübte. 
Von da an war das Sekretariat der OETHG bis 
zum Umzug ins Theater AKZENT im Burgthea
ter beheimatet. Durch seine Initiative hatte 
Hans Günther Vogl in dieser Zeit wesentli
chen Anteil an der Konsolidierung sowie am 
Aufschwung der Berufsbildung in der OETHG 
und brachte sie dadurch mit viel Engagement 
einen großen Schritt weiter.

Am 1. Mai 1998 beendete er seine aktive 
Laufbahn im Burgtheater und trat in den Ruhe
stand. Wer ihn aber kannte, wusste genau, dass 
dies eher ein „Unruhestand“ werden würde. Er 
führte nämlich keineswegs das Leben eines 
Pensionisten, sondern war weiterhin hoch
aktiv. Einerseits als Präsidiumsmitglied und 
Schriftführer der OETHG, andererseits im 
Vorstand der Pensionistenabteilung der 
Gewerkschaft, der er nun nach seinem 
Pensionsantritt angehörte. Hier 
war er wohl eines der aktivs
ten Vorstandsmitglie
der: Er arbeitete 

intensiv an der Gewerkschaftszeitung „Dabei“ 
und der KMSfBHomepage mit, organisierte 
PCKurse für Senioren und war bei allen Seni
orenmessen in Wien am Messestand des ÖGB 
mit großem Engagement im Einsatz. 

Jahrzehntelang, bis an sein Lebensende, war 
Hans Günther Vogl auch Vorstandsmitglied 
des „Internationalen Theaterinstitutes der 
UNESCO – Centrum Österreich (iTi).

Bis zuletzt hoffte er, gegen die heimtückische 
Krankheit, die er vor mehr als einem Jahrzehnt 
schon einmal besiegt hatte, abermals beste
hen zu können, diesmal aber war sie stärker.

Lieber Hans Günther, 
wir danken Dir für Deinen unermüdlichen 

Einsatz!
Wir vermissen Dich sehr!

Präsidium und Vorstand der OETHG

Am Freitag, dem 12. August 2011, ist unser Präsidiumsmitglied der OETHG, 
Hans Günther Vogl, nach langer, schwerer Krankheit im 75. Lebensjahr verstorben.
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