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1) Einsatz 

Mit heulendem Alarm bog der 

Rettungswagen scharf zur Notaufnahme des 

großen Krankenhauses ein und stoppte vor dem 

Zugang der Notaufnahme mit quietschenden 

Bremsen. Dort stand schon das Alarmteam der 

Stroke Unit bereit, den soeben angelieferten 

Neuankömmling aufzunehmen.  

Wieder einer mehr, der durch eine 

verstopfte Arterie oder so was Ähnliches aus dem 

vollen Leben in ein hilfloses Säuglingsdasein 

katapultiert wurde. Oder gleich auf den Friedhof. 

Der Säugling schien davon nichts 

mitzukriegen. Er starrte mit halb geöffneten Augen 

blicklos vor sich hin. Sein ohnehin schwacher Atem 

war bereits schockartig. Der linke Teil seines 

Gesichts war merkwürdig verzogen. Er hatte graues 
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Haar und schien so Mitte der Sechzig zu sein.  

Er lebte allein und hatte trotz seines Unglücks 

noch Glück gehabt, dass er es bis zu seiner 

Wohnungstür geschafft hatte und diese aufstoßen 

konnte. Eine Nachbarin hatte ihn gefunden und die 

Rettung verständigt.  

Ganz plötzlich war er im Badezimmer 

umgefallen. Ohne irgendwelche vorhergehenden 

Anzeichen. Er war in dem Wohnhaus nicht 

sonderlich beliebt, aber auch nicht sonderlich 

unbeliebt. Ein ruhiger Mieter, der nie sehr viel Wert 

auf die Kommunikation mit den anderen Mietern 

gelegt hatte. Man grüßte sich, wenn man sich 

begegnete und das war es dann schon. 

 „Ein Schlaganfall“, hatte der herbei gerufene 

Notarzt noch in der Wohnung des Betroffenen 

diagnostiziert. „Der kann jeden treffen. Ob jung 

oder alt. Schaut nicht sehr gut aus. Hoffentlich 
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schafft er es noch bis in die Klinik.“ Das waren die 

Gedanken des Notarztes, als er mechanisch die 

Erstversorgung vornahm.  

Patienten die beim Transport versterben sind 

immer unangenehm; für alle Notärzte.  

Das bedeutet lästige Fragen, einige 

Formulare mehr und überhaupt Probleme, die man 

gar nicht haben will.  

In Wirklichkeit war es dem Notarzt natürlich 

scheißegal, ob der Mann da auf der Bahre sterben 

oder überleben würde. Er kannte ihn nicht. Und er 

kannte auch kein Mitgefühl mehr. Dafür hatte er in 

den vergangenen Jahren zu viel erlebt und zu viel 

gesehen. Sein Hauptinteresse war dahin gehend 

gerichtet, die Reste menschlicher Existenzen 

möglichst schnell und vor allem lebendig 

abzuliefern.  

Er war immer froh, wenn ihm dies gelang.  
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Er unterrichtete noch kurz die Kollegen der 

Stroke Unit, ließ sich die Bestätigung geben, den 

Patienten lebend und ordentlich versorgt um 

10,20h abgeliefert zu haben.  

Dann stieg er wieder in den Rettungswagen. 

Dort nahm er sein Mobiltelefon und drückte die 

Wiederholungstaste: „Hallo Mäuschen. Ich bin für 

heute fertig. In einer halben Stunde werde ich da 

sein. Gehen wir dann zum Griechen essen? – Nein! 

Nichts Besonderes. Das Übliche hat. - Ich liebe 

dich.“  

Er beendete das Telefonat und gähnte. Er 

freute sich auf einen gemütlichen Nachmittag 
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2) Das Haus 

„Schneller, schneller“, feuert der Mann auf 

dem Hocker den etwa fünfjährigen Jungen an, der 

im Hof der schmuddeligen Mietskaserne im Kreis 

läuft.  

Nach einem absolvierten Kuraufenthalt in 

einem Kaff am Rand der Stadt hat der dortige 

Doktor geraten, der Junge sollte zur Kräftigung der 

Lungen regelmäßig laufen. 

Jetzt läuft er!  

Ohne jede Begeisterung.  

Aber er muss. 

Es ist zeitig am Morgen. Der Hof trennt die 

erste Stiege, die Wohnungen der besseren Leute, 

von der zweiten Stiege.  

Dort sind die Wohnungen kleiner, 

ungepflegter und noch mieser als auf der ersten 
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Stiege. Die Bewohner übrigens auch. Man holt sich 

das Wasser von der Bassena am Gang und streitet 

sich jeden Tag darüber, wer das einzige Klo am 

Gang diesmal so verschissen hat.  

Das Haus hat in beiden Stiegen vier 

Stockwerke und darüber den Dachboden. Da 

hängen die Frauen die Wäsche auf. Nach dem 

mühsamen Waschtag in der hauseigenen 

Waschküche. Natürlich ohne Maschinen oder so 

was.  

Nein.  

Man heizt in einem großen Kessel das Wasser 

vor, schüttet das dann in den hölzernen Waschtrog 

und benützt Waschrumpel und Bürste. Dann 

schleppt man die nasse Wäsche auf den 

Dachboden. Dort hängt man sie auf. Es kommt 

immer wieder vor, dass Tauben, die da ungehindert 

aus- und einfliegen können (die Fenster am Dach 
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sind seit dem Kriegsende noch immer kaputt), die 

Wäsche anscheißen oder auch durch ihre 

Flügelschläge von der Wäscheleine lösen. Sie fällt 

dann auf den verstaubten Boden und ist wiederum 

dreckig.  

Die Reinigung des Dachbodens ist Sache der 

Hauswartin. Aber die Frau hockt lieber den ganzen 

Tag vor dem Haus und säuft irgendeinen Fusel. Hin 

und wieder fällt sie auch auf den Boden und 

schnarcht. Man lässt sie liegen. Sie wacht schon 

wieder auf, oder auch nicht. Ist eigentlich egal. 

Im Keller gibt es keine Tauben. Dafür jede 

Menge Mäuse und Ratten. Der Junge findet es 

spannend, dass man am Dachboden und im Keller 

rundherum gehen kann. So, denkt er sich, muss es 

früher in den Geheimgängen alter Burgen 

ausgesehen haben. Er stellt sich vor, was sich alles 

hinter den hässlichen Kellertüren verbirgt und 
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welche Geheimnisse in den Kisten lauern, die am 

Dachboden herumstehen.  

Er hat aber Angst.  

Er hat immer Angst.  

Vor Geistern, die da hausen und überhaupt. 

Er ist davon fest überzeugt, dass es Geister und 

Gespenster gibt. Immerhin gibt es ja auch einen 

gewissen >Rawuzel<. So hat man es ihm erzählt und 

ihn vor diesem Rawuzel gewarnt.  

Der ist so eine Art Obergeist, der andere 

Geister kommandiert und immer dann erscheint, 

wenn die Kinder nicht  >brav< gewesen sind.  

>Brav< heißt zu diesen Zeiten das man sofort 

und ohne irgendwelche Einwände die Befehle der 

Eltern und der bekannten Erwachsenen befolgt. Sie 

kommandieren alle mit den Kindern.  

Es kommandiert auch der Mann auf dem 
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Hocker; der Vater, der Unterscharführer. So nennt 

er ihn insgeheim. Er kann sich nicht daran erinnern, 

jemals die Wörter >Papa< oder >Vater> gebraucht 

zu haben. Für ihn ist er der Unterscharführer. 

Riesengroß und furchtbar stark.  

Der Unterscharführer hinkt. Sein rechtes 

Bein haben sie ihm zerschossen. Damals, im Krieg. 

Er hat sich mit siebzehn freiwillig zur SS gemeldet 

und war mit zwanzig ein Krüppel. Die Ärzte haben 

sein Bein wieder zusammengeflickt. Es ist ganz 

geblieben. Das Hinken blieb ihm allerdings auch.  

Das Kommandieren auch! 

Mit ihm, jeden Tag! Beim angeordneten 

Frühsport. Dieser Frühsport ist dem Jungen 

unangenehm, zuwider und peinlich. Äußerst 

peinlich. Er rennt in einer weißen, ausgeleierten 

Unterhose auf Kommando im Hof im Kreis herum 

und kommt sich vor wie ein Trottel. Zwanzigmal. 
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Jeden Tag. Also ein zwanzigfacher Trottel.  

Wenn er Kniebeugen oder Liegestütze 

machen muss - wieder auf Kommando -  passiert es 

schon, dass ihm manches Mal dabei ein Furz 

auskommt. Der ist meist sehr laut.  

Alle hören das. Die anderen Hausbewohner, 

die ihre Wohnlöcher im Parterre oder im ersten 

Stock haben und deren Fenster auf den Hof 

hinausgehen. Die erleben dies alle Tage mit. Sie 

genießen es sichtlich und amüsieren sich dabei. Sie 

lachen ihn aus. Wegen seiner Tollpatschigkeit. 

Dabei bemüht er sich doch. Aber er kann dem 

Unterscharführer nichts recht machen.  

Nie! 

Noch peinlicher ist es ihm, wenn hin und 

wieder beim Furz etwas mitgeht. Man sieht das 

dann deutlich an der weißen Unterhose. Die darf 

man nur einmal wöchentlich wechseln; wie die 
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andere Wäsche auch. Nach der Dusche im 

städtischen Tröpferlbad. Immer samstags. In der 

billigsten Klasse.  

Da wird gemeinsam geduscht. 

Nebeneinander sind die Duschen nur durch dünne 

Zwischenwände getrennt. Auch die Temperatur des 

Wassers kann man sich nicht einstellen. Nein! Am 

Boden der Abteile sind Holzpedale montiert. Tritt 

man drauf kommt das Wasser. In der Temperatur, 

wie es dem Herrn Bademeister an diesem Tag 

passt. Meistens ist es zu kalt, sehr selten zu heiß.  

Einige der duschenden Männer onanieren 

ungeniert in ihren Abteilen. Dann, wenn sie 

knackige Knabenhintern sehen. Wenn dir die Seife 

auf den Boden fällt musst du darauf achten, dass 

das keiner von den Wixern mitkriegt.  

Sonst …!  

Einige Male ist das vorgekommen.  
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Dem Jungen ist das aber noch nie passiert. Er 

passt immer sehr auf.  

Mit dem Aus- und Anziehen zusammen darf 

man eine halbe Stunde nicht überschreiten. Es 

muss eben Alles schnell gehen. Damit die, die 

draußen warten auch noch dran kommen. Und es 

warten immer Viele.  

Alles geht eben Samstag ins Bad. Samstag ist 

Badetag und man ist ja reinlich. Alle sind sie 

reinlich. Unter der Woche holen sie sich ihr Wasser 

von der Bassena am Gang. Der Bademeister ist im 

Stress. Er treibt die Duscher an. Besonders die 

Kinder. Die trauen sich meist nicht zu widerreden.  

Dabei, so denkt er sich, ist es doch ein 

Zeichen persönlicher Schwäche, wenn man die 

Überlegenheit bei Jenen demonstriert, die sie 

ohnehin nicht anzweifeln. Und so ein Bademeister 

ist eben eine Respektsperson. 
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Danach geht man ins Stammbeisl. Frisch 

gewaschen und in frischer Wäsche.  

Von dort hat er auch die erste bewusste 

Erinnerung an seine ganz frühe Kindheit. Mit einem 

Laufriemen – wie ein Hund – hängt er an einem 

Spalier des Schanigartens, kann ungehindert im 

Straßendreck herumstieren und hört den 

Unterscharführer grölen: „Vierzig1 und zudreht ist.“  

Wenn man frisch gewaschen ist, setzt man 

sich ins Extrazimmer. Alle die, die sich unter der 

Woche am Stammtisch treffen, sitzen nach dem 

Bad im Extrazimmer.  

Sie saufen wie unter der Woche, reden die 

gleichen Dinge wie unter der Woche und  der 

Unterscharführer ist genauso besoffen wie unter 

der Woche. 

                                                
1  Ansagen beim Kartenspiel 66. In Wien als >Schnapsen< 

bekannt. 
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Wozu?  

Warum?  

Zuhause angekommen kotzt er seinen 

Dauerfrust heraus und schlägt.  

Seine Frau, seinen Sohn oder beide. Einen 

Grund dafür findet er immer. Entweder hat die Frau 

vorher irgendwem schöne Augen gemacht oder 

war der Junge frech, oder beides. Irgendeinen 

Grund für Prügel findet er immer. Der Junge 

fürchtet sich vor ihm und die Frau fürchtet sich 

auch.  

Aber wo sollen sie hingehen?  

Was sollen sie machen?  

Hin und wieder jagt er sie wutschnaubend 

aus der Zimmer - Küche Wohnung. Dann ist es 

besser, wenn sie rennen. Er kommt ihnen wegen 

seiner Behinderung Gottseidank nicht nach. Einmal 



 
-16- 

 

 

schnappt er sich die Axt, die im Hof im Hackstock 

steckt und brüllt, dass er ihnen damit die Schädel 

einschlagen wird. Es kommt die Polizei. Sie nehmen 

ihn mit. Am nächsten Tag ist er wieder da. So, als 

wäre nichts gewesen. 

Er ist unter seinem Spitznamen >Bluat-Pepi< 

eine bezirksbekannte negative Größe. Die meisten 

wollen mit ihm Nichts zu tun haben. Er ist 

unberechenbar. Die Leute vom Wachzimmer 

kennen ihn. Teilweise sind sie auch seine Freunde. 

Sie prügeln und saufen genauso wie er. Einer ist 

sogar ein ehemaliger Kamerad von der SS. Da kann 

ihm bei der Polizei nichts geschehen. Sie lassen ihn 

ausnüchtern und schicken ihn dann - versehen mit 

guten Ratschlägen - wieder nach Hause. Die 

Ratschläge nützen einen Tinnef und Anzeigen sind 

undenkbar. Eine solche Anzeige würde auch keine 

Behörde ernstnehmen. Er prügelt also wieder und 
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weiter.  

Der Junge beginnt zu stottern. Eine Folge der 

Prügel? Er weiß es nicht. Aber die Sprachhemmung 

ist für den Unterscharführer ein weiterer 

(willkommener?) Grund ihn verbal noch mehr zu 

erniedrigen. 

Wenn andere Leute nach den Gründen für 

die Spuren die sie auf Grund der 

Erziehungsmaßnahmen des >deutschen< Mannes 

im Gesicht oder sonst wo sehen, fragen, dann lügen 

sie. Die Mutter und er auch. Denn sie schämen sich. 

Schämen sich für das Verhalten des 

Familienvorstandes. So erzählen sie von einem 

Sturz, einem Ausrutscher oder sonst irgendwas 

Blödsinniges. Ist ja auch egal. Diejenigen, die den 

Bluat Pepi und seine Familie kennen wissen 

ohnehin Bescheid. Und Fremde interessiert es 

ohnehin nicht. 
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3) Der Herr Kaplan  

Er geht zum Kommunionsunterricht. Er und 

andere aus der zweiten Klasse der Volksschule in 

der Wiener Leopoldstadt.  

Der Religionslehrer, ein Herr Kaplan, achtet 

streng darauf, dass immer alle Kinder da sind. Wer 

zu spät kommt oder gar eine Stunde versäumt, den 

holt er zum Einzelunterricht zu sich.  

Wie dieser Einzelunterricht genau abläuft, 

darüber wird beidseitig geschwiegen. Die Kinder, 

die bereits diesen Vorzug genießen durften, 

kommen ihm allerdings anders vor. Anders, als sie 

vorher gewesen sind.  

Wissender!  

Er stellt sich vor, dass ihnen der Herr Kaplan 

Jesus Christus besonders deutlich näher gebracht 

haben wird. 
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Er weiß, die Heilige Kommunion bringt die 

Gnade der Gegenwart Christi. Sie würden dabei 

Christus selber in sich aufnehmen in der Form von 

Brot und Wein. Und die wichtige Vorbereitung auf 

diesen Beweis der göttlichen Gnade dürfe man auf 

keinen Fall versäumen. So erzählt es der Herr 

Kaplan. 

Alle nicken sie zustimmend. Aber keiner von 

den Kindern, auch der Junge nicht, versteht den 

Sinn.  

Wie kann man durch das Kauen einer Oblate 

einen Gott in sich aufnehmen, der seit fast 

zweitausend Jahren tot ist?  

Er möchte es  gern verstehen, aber er kann 

niemanden fragen. Also beschließt er für sich die 

nächste Stunde zu schwänzen. Er hofft, dann zum 

Einzelunterricht befohlen zu werden. Genauso 

geschieht es auch. 
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Hoffentlich wird es ihm der Herr Kaplan so 

erklären können, dass er es auch versteht.  

Er ist mit dem Herrn Kaplan allein. An der 

Wand hängt ein großes Kreuz und einige Bücher 

liegen unordentlich am Schreibtisch. Der Junge 

fühlt sich als was Besonderes.  

Aber der Herr Kaplan? Er benimmt sich 

merkwürdig. Sehr merkwürdig! Er streichelt ihm 

über den Kopf und befiehlt ihm dann, die Hose 

auszuziehen. Warum? Er weiß es nicht, aber dem 

Herrn Kaplan widerspricht man nicht. Er schon gar 

nicht. Er ist ohnehin so nervös, dass er kein Wort 

herausbringen würde.  

Von dem, was dann zwischen dem Kaplan 

und ihm geschieht, ist er zutiefst verstört und seine 

Stotterei wird ärger.  

Tagelang schmerzt ihm der Hintern und den 

leicht salzigen Geschmack im Mund bringt er schon 
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gar nicht weg. Das wiederholt sich noch zwei- 

dreimal.  

Und jedes Mal schärft ihm der Kaplan ein - er 

wird später ein hoch geachteter Prälat und 

Gefängnisseelsorger werden -, von der Art dieser 

Nachhilfe niemand zu erzählen. Sonst könne es 

keine Sündenvergebung vor der ersten Kommunion 

geben.  Wem aber sollte er auch davon erzählen?  

Niemand, da ist er sich sicher, würde ihm 

auch nur ein Wort glauben.  

Er lernt, dass es sinnlos ist, sich gegen einen 

Gegner zu wehren, der x-mal größer und stärker ist 

als er. Diese Erkenntnis behält er für sein ganzes 

restliches Leben. 

Der Kaplan verliert dann das Interesse an ihm 

und bestellt einen anderen Jungen zur Nachhilfe. 

Und dann noch einen und noch einen. Alle halten 

sie den Mund. Keiner von ihnen begehrt auf. 
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Der Typ Jesus ist aber fortan für ihn ohne 

jedes Interesse. Adolf Hitler, die Jahre der Siege und 

die Ursachen der Niederlage sind ohnehin für die 

Meisten immer noch wichtiger  als ein pädophiler 

Pfaffe. Warum das so ist, versteht er aber auch 

nicht. 

Untertags hält er sich meist auf der Straße 

auf. Oder im Augarten. Später dann im Prater. Er ist 

ein sogenanntes >Schlüsselkind<. 

Er hat nicht viele Freunde. Den Heinzi, den 

Rudi und den Ernst. Er fühlt sich als Außenseiter. 

Niemand außer ihm stottert. Niemand wurde 

gezwungen so eine Art von Frühsport zu treiben, 

wie er gezwungen wurde.  

Mit dem Heinzi spielt er in der Gasse, die 

noch keinen Autoverkehr kennt, gerne Prinz 

Eisenherz. Sie haben sich aus zwei Ästen ihre 

Schwerter gebastelt. Damit kämpfen sie meist vor 
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dem Fenster von Monika, die im Parterre 

gegenüber mit ihrer Familie haust. Monika schaut 

ihnen zu.  

Sie wechseln regelmäßig ihre Rollen. Einmal 

ist der eine der Eisenherz, dann der andere. Der 

jeweilige Gewinner des Turniers darf dann der 

Monika im Keller das Höschen ausziehen und sie 

betrachten. Hin und wieder spielen sie auch Doktor. 

 Monikas Familie wird von den Leuten in der 

Gasse gemieden. "Aufpassen. Das sind Zigeuner. 

Die stehlen wie die Raben und sind schnell mit dem 

Messer da!"  

Niemand erwähnt aber, dass der 

Zigeunervater fast der einzige in der Gasse ist, der 

einer geregelten Beschäftigung nachgeht, nicht 

säuft und anscheinend auch nicht prügelt.  

Der Ernst klaut seinem Vater die Zigaretten. 

Feine Zigaretten. Smart Export. Sie klettern auf 
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einen Baum im Augarten und rauchen. Am Baum 

oben würde man sie ja nicht sehen. Man sieht sie 

auch nicht.  

Aber was man dafür sieht, sind starke 

Rauchwolken, die aus dem Baum oben 

herauskommen. Es kommt die Feuerwehr und die 

Polizei.  

Am Abend werden sie Alle von ihren Vätern 

verprügelt und der Vater vom Ernst sperrt seine 

Smart Export ab sofort ein. Also holen sie sich von 

verschiedenen Trafiken >für den Papa bittschön< 

das Rauchzeug. Das billigste halt. Ein stinkendes 

Kraut mit dem Namen >C>. Sie fühlen sich groß und 

erwachsen, wenn sie rauchen. Die Alten tun das ja 

auch. 

  Er nimmt sich vor, sich das ganze Leben groß 

und erwachsen fühlen zu wollen. 

Die Meisten lachen trotzdem über ihn. 
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Wegen seines Sprachfehlers. Er stottert oft so 

schrecklich, dass er überhaupt kein Wort 

herausbringt. Als sie ihn an einem Nachmittag am 

Markt ganz besonders arg verspotten - Kinder sind 

grausam - schlägt er zu und ist bass erstaunt, über 

die Kraft, die in seinen Fäusten verborgen liegt. Der 

von ihm Geschlagene fällt durch die Glasscheibe 

einer Kaffeehaustür und bleibt regungslos am 

Boden liegen.  

Am Kopf und in seinem Rücken stecken 

Splitter. Er blutet. Jetzt fallen die Anderen über ihn 

her. Er wehrt sich. So gut er kann. Die Schlägerei 

endet damit, dass er plötzlich eine rostige 

Bauklampfe im Bein stecken hat. Wer das war? Er 

weiß es nicht. 

Dann kommt die Polizei. Und die Rettung. Als 

er gefragt wird was da los gewesen wäre, bringt er 

kein Wort heraus. Sie halten ihn für verstockt. Das 
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ist ihm aber lieber, als vor Fremden zu stottern. 

Die Rettung bringt Beide in ein Spital. Dort 

werden sie verbunden. Dann bringt man sie in die 

Wachstube. Dort müssen sie bleiben, bis sie von 

ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

Der Junge ist sich sicher, dass er heute vom 

Unterscharführer die ärgsten Prügel in diesem Jahr 

kassieren wird und stellt sich darauf ein.  

Er wird nicht weinen.  

Nein!  

Er wird nie wieder weinen! 

Er kann sich darauf einstellen. Schläge tun 

ihm einfach nicht mehr weh. Er hat sich daran 

gewöhnt. An die Schreierei. die Schläge und an die 

anderen Erniedrigungen.  

Bei jedem Gedanken an den 

Unterscharführer wird er nervös. Furchtbar nervös. 
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Er hat Angst vor den unkontrollierten und immer 

öfter auftretenden Aggressionen des 

Unterscharführers. Aber er wird sich wie sein 

Vorbild Prinz Eisenherz verhalten und keine 

Schmerzen zulassen. 

Dann hört er die Stimme des 

Unterscharführers. Laut und forsch. Sie kennen ihn 

auf der Wache. Er ist oft genug da. Sie holen ihm 

seinen Sohn. Beide gehen wortlos hinaus. Draußen 

gibt ihm der Unterscharführer die Hand und sagt 

nur „Bravo! Ein deutscher Junge muss sich wehren 

können.“  

Wider Erwarten kriegt er an diesem Abend 

weder Prügel noch Beschimpfungen. Und die 

Rechnung für die kaputte Glasscheibe zahlt der 

Unterscharführer ohne irgendwelche Kommentare. 

 Jetzt versteht er ihn noch weniger.  

Aber die Angst bleibt!  
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4) Tisch 24 

Das Lokal hat den verstaubten Charme der 

frühen Fünfzigerjahre. Genauso riecht es auch. Das 

gedämpfte Licht verdeckt die abgewetzten Bezüge 

auf den Stühlen und Sitzbänken. Auf den Tischen 

liegen verwaschene rotbraune Tücher. Bei den 

meisten sieht man noch die Gebrauchsspuren der 

letzten Tage oder Wochen. Wer weiß das schon 

genau?  

Darauf stehen schlecht gereinigte 

Aschenbecher und jeweils eine Untertasse mit 

einer Kerze. Diese wird vom Ober angezündet, 

wenn sich jemand an einen Tisch setzt.  Damit wird 

signalisiert, dass man hier ist, um Kontakt zu finden.  

Diejenigen, die Kontakt suchen sind 

vorwiegend ältere Damen. Viele von ihnen 

übermäßig behängt mit echtem oder mehrheitlich 
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unechtem Schmuck.  

Noch übermäßiger mit Schminke. So, als 

könne man mit Cremen und Puder aller Art die 

Anzahl der gelebten und verlebten Jahrzehnte 

überdecken.  

Es sind Witwen oder geschiedene Frauen. 

Nach irgendwelchen höheren Beamten, leitenden 

Angestellten oder sonstigen besser gestellten 

Personen. Alle eint sie ihre quälende Einsamkeit. 

Die Einsamkeit der Nacht, der Mangel an 

Zärtlichkeit und die Trostlosigkeit des 

morgendlichen Aufwachens.  

Deswegen sind sie hier. Sie wollen ihre 

tägliche Einsamkeit unterbrechen. Hin und wieder 

wenigstens. Sie wollen sich an der Jugend satt 

essen. An der Bar lauert das Futter dazu.  

Alle wissen, warum sie hier sind. Die Männer 

wollen gefunden werden und die Frauen wollen 
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finden. Man kommt allein und geht zu Zweit.  

Von Prostitution spricht niemand. Ein 

Tabuthema. Die Herstellung der Kontakte passiert 

durch den Ober. Die Dame informiert ihn über die 

Person ihres Interesses und der Herr Richard leitet 

beflissen den Wunsch der Dame an das 

Wunschobjekt weiter: „Tisch 16 ladet Sie auf ein 

Glas Sekt ein.“ Dann geht Jüngling zu Tisch 16 und 

alles Weitere ergibt sich. 

Auch ER ist da. Seit einigen Tagen. Er und 

Peter, sein Freund. Beide leben sie seit kurzem auf 

der Straße. Sie haben sich da auch kennengelernt. 

Beide sind sie weggelaufen von dem, was ihnen 

jahrelang als Hort der Geborgenheit vorgegaukelt 

wurde.  

Mittlerweile ist ER knapp 16 vorbei und hat 

seine sexuelle Premiere schon drei Jahre hinter 

sich. Mit Martha, der Nachbarin von der Wohnung 
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daneben.  

Martha, zehn Jahre älter als er, ist versessen 

auf Sex. Mit dem Gasmann, dem Briefträger, dem 

Hausmeister und auch mit ihm. 

Sie bringt ihm einiges bei. Auch wenn er mit 

seinen dreizehn Jahren das Alles gar nicht so 

detailliert beigebracht haben möchte.  

Noch nicht. 

Er hat dem Unterscharführer nach einem 

seiner exzessiven Gewaltausbrüche einen 

Küchenschemel über den Schädel geschlagen; 

nachher hat er sich geschämt. Er ist nun knapp 16 

Jahre vorbei. 

Weg gerannt ist er dann aus Angst. Angst vor 

den Konsequenzen seines sich Wehrens. Er fühlt 

sich aber erleichtert.  

Erleichtert, dem Fegefeuer dieses Daheims, 
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das nie eines war, entkommen zu sein. Er ist aber 

auch stolz. Mächtig stolz auf seinen Mut, diesen 

Schritt gewagt zu haben. Niemand, das hat er sich 

geschworen, wird ihn jemals wieder schlagen. 

Er und Peter, auch einige Andere, leben von 

den Dienstleistungen, die sie den älteren Damen 

erweisen. Die Erwartungen die an sie gestellt 

werden sind nicht besonders hoch. Das Übliche 

halt, so zwei- bis dreimal pro Nacht. Wenn man jung 

und voller Saft und Kraft ist, dann ist das gar kein 

Problem.  

Am Morgen bittet man sie zu gehen. Diskret 

natürlich. Man steckt ihnen ein paar Hunderter zu. 

Manchmal mehr, manchmal weniger. Etwas ist es 

immer. Es reicht immer für Essen, Bier und 

Tabletten.  

Menocil, das sind Weckamine und auch 

Appetitzügler. Sie sind in diesen Tagen in ihren 
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Kreisen total in und auch leicht zu bekommen. Man 

nimmt davon nicht nur eine. Nein, man nimmt auf 

einmal mindestens acht bis zehn. 

Hin und wieder geht ER von einer Dame auch 

ohne Service weg. Dann, wenn ihm die Ansprüche 

der Dame zu gruselig sind. Er will nicht schlagen und 

auch nicht geschlagen zu werden.  

Untertags lungern sie am Praterstern oder im 

Prater herum. Sie gehen in die Spielhallen und 

lernen da andere kennen. Ihr Dasein unterscheidet 

nicht sonderlich von dem ihrigen.  

Er geht wenigstens noch fast regelmäßig zur 

Schule. Dank des Schulwartes, der auch ein 

Kriegskamerad des Unterscharführers war, weiß 

man so ungefähr über sein Leben Bescheid. Man 

toleriert es. Gezwungenermaßen. Niemand hat 

Interesse an einer Auseinandersetzung mit dem 

berüchtigten Bluat Pepi.  
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Nach einer der häufigen Partys am 

Nachmittag mit Bier, Rum, Haschisch und Menocil 

steht Peter plötzlich nicht mehr auf. Er ist tot. Für 

seine Seele und seinen Organismus war Alles zu 

viel.  

Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones und 

Viele, deren Namen heute keiner mehr weiß, sind 

den Weg vorausgegangen oder nachgefolgt. Peters 

lebloses Gesicht lächelt.  

Er ist glücklich angekommen. Im Nirwana. 

Dort, wo es friedlich ist, wo love and peace ist und 

die totale Harmonie regiert.  

Sie begraben ihn im Keller des 

Abbruchhauses. Dort, wo die Party war. Einer, den 

sie >Benno die Spinne< nennen hält eine Art 

Totenrede.  

Alle sind sie noch zugedröhnt von Haschisch 

und Menocil. Sie begraben ihn trotzdem würdevoll 
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und zu den Sitar Klängen von Ravi Shankar.  

Peter wird nicht gesucht und auch nie 

gefunden. Es verschwinden so viel Jugendliche, die 

niemandem abgehen und die auch keiner vermisst. 

Heute haben sie an dieser Stelle ein neues Haus 

erbaut und den Boden ausbetoniert. Ruhe da 

weiter im Nirwana, mein Freund. 

Für die Spinne und zwei seiner Kumpels ist 

die Zeit auch bald abgelaufen.  Auf einem Trip nach 

Indien verhungern sie oder sie werden erschlagen 

oder sonst irgendwas. Jedenfalls sind sie weg. Ihre 

Spuren sind im Sand verlaufen.  

Aber an Nachschub herrscht kein Mangel. 

Der sogenannte Underground, obwohl noch 

niemand diese Bezeichnung verwendet, hat regen 

Zulauf. Das im Gesetz noch immer festgeschriebene 

Züchtigungsrecht der Familienvorstände und der 

Missbrauch desselben an Frau und Kind  treibt viele 
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aus dem Haus. 

Die Idole ihrer Tage sind Bob Dylan, Donovan, 

Barry McGuire und viele andere Liedermacher, die 

sich gegen das Establishment, gegen den 

Vietnamkrieg und überhaupt gegen Alles 

auflehnen. Als man von irgendwem hört, dass Jim 

Morrison (The Doors) verreckt ist, beneidet man 

ihn um das Verrecken. 

In Wien treffen sich die Außenseiter, so wie 

sie es sind, in der Camera in Neubau. Dort tritt eine 

Band namens The Slaves auf. Die erste 

Undergroundband Wiens. Ihr Gitarrist, Karl 

>Charly< Ratzer wird später weltberühmt. 

ER schafft komischerweise seine Matura, 

trotz aller Widrigkeiten, sogar ein Jahr vor der Zeit. 

Dank einer Ausnahmegenehmigung, die ihm die 

Schule besorgt hat. Vermutlich war man froh, ihn 

losgeworden zu sein. 
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Er beschließt ab nun sein Leben zu ändern 

und ist einer der ersten Österreicher, die als 

Animateure von einem französischen  

Reiseveranstalter nach Griechenland geschickt 

werden. Die Franzosen wollen den österreichischen 

Markt erobern. 

Auf Hydra soll er österreichische Touristen 

unterhalten und ihre Tage organisieren. Das gefällt 

ihm. Er fühlt sich auf der kleinen Insel wie im 

Paradies. Es gibt keine Autos, fast keine Elektrik und 

die Einheimischen sind einfache, aber sehr nette 

Leute. Er will da bleiben. Für immer.  

Ein wunderbar blaues Meer, herrlicher 

Sonnenschein und das erhebende Gefühl im Land 

von Sokrates, Plato und vielen anderen 

Berühmtheiten sein zu können. 

Die Franzosen zahlen kein Gehalt. Es gibt 

dafür freies Essen und freies Bett. Statt der wenigen 
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Österreicher haben die Französinnen reges 

Interesse an ihm. Einige kurze Erlebnisse bleiben 

ihm im Gedächtnis.  

Natürlich hält man keinen Kontakt mehr, 

wenn der Urlaub vorbei ist. Gegenseitige 

Sommerträume soll man dort belassen, wo sie 

geträumt wurden. Aber manchmal, so denkt er 

sich, ist es schade. 

Kurzfristig erreicht er im Klub eine gewisse 

Berühmtheit. Bei einer Veranstaltung, einer Art 

Songcontest, gewinnt er den ersten Preis. Mit dem 

Lied Merci Cherie von Udo Jürgens. Viele loben 

seine Stimme und seine Performance. Nun hält er 

sich für talentiert genug, sein künftiges Leben der 

Bühne widmen zu können.  

Nach drei Monaten schicken sie ihn trotzdem 

zurück. Zu wenige Österreicher haben bei den 

Franzosen gebucht und zu viele sich beschwert, 
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dass man ihnen kein Schnitzel und keinen 

Schweinsbraten mit Kraut und Knödel angeboten 

hätte. Als er die Fähre aufs Festland besteigt hat er 

Magenschmerzen und möchte am liebsten kotzen. 

Natürlich tut er es nicht. 
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5) Zwischenspiel 

Das Klo ist am Gang. Warmes Wasser oder 

eine Duschmöglichkeit gibt es nicht. Die Wohnung 

am Alsergrund ist klein und im zweiten Stock 

gelegen. Eine schmale Küche ohne Fenster und ein 

Zimmer mit einem Fenster. Wer da hinausguckt 

blickt in einen vergammelten Lichthof, der seinen 

Namen nicht verdient. Denn Licht gibt es da keines.  

Die hohe Mauer des gegenüberliegenden 

Hauses verhindert, dass sich Licht oder gar Sonne 

da hinein verirren. So ist die ganze Wohnung (ob sie 

diese Bezeichnung überhaupt verdient?). untertags 

immer in ein düsteres Grau gehüllt. Am Abend 

verwandelt sich das düstere Grau in düsteres 

Schwarz.  

Er lebt da seit einigen Wochen bei und mit 

Christel. Sie ist dunkelhaarig, leicht pummelig und 
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fünf Jahre älter. Aber das stört Beide nicht. Christel 

arbeitet als Bürokraft in einem Kunstverlag. Ihre 

Eltern im Burgenland betreiben eine kleine 

Hühnerfarm.  

Einmal in der Woche, meist am Sonntag, 

kommen sie vorbei und bringen Gemüse, Kartoffel 

und jede Menge toter Hühnerteile vorbei. Meist ist 

es so viel, dass Christl einen Teil der wöchentlichen 

Fressspende im Büro verteilt. Gratis. Sie ist eben ein 

guter Mensch. 

Über sich erzählt er ihr wenig bis nichts. 

Wozu auch? Welchen Sinn hätte es denn Negatives 

weiterzugeben? Wegen >Fishing for Mitleid<? 

Nein! Das braucht er nicht. Das will er nicht.  

Positives über sich und sein bisheriges Leben 

fällt ihm aber nicht vieles ein. 

Er verkauft Zeitungen. Jeden Abend geht er 

vom achten Bezirk mit der druckfrischen Ausgabe 
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des Volksblattes über den zweiten Bezirk zurück in 

den neunten. Er gewöhnt sich daran die 

Schlagzeilen immer laut auszurufen.  

Dabei denkt er meistens an den alten 

Demosthenes. Den berühmten Redner des 

Altertums. Der Überlieferung nach lernte 

Demosthenes fehlerfrei sprechen, indem er sich 

einen Stein unter die Zunge legte.  

Er probiert das auch.  

Beim Zeitungsverkauf und untertags am 

Kaiserwasser, einem Teil der Alten Donau. Da 

verbringt er im Sommer viel Zeit. Am Kaiserwasser. 

Wenn er Lust hat schwimmt er zum Gänsehäufel 

und sammelt dort leergetrunkene Bier- und andere 

Flaschen. Die bringt er zurück und kassiert dafür die 

Einsätze. Viel ist es nicht, aber es macht Spaß. 

Die Demostheneskur hilft.  

Kurioserweise.  
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Er stottert nur mehr, wenn er sehr aufgeregt 

ist. Und da auch nicht mehr so arg wie früher. 

Christl und er lieben sich wie verrückt. Jeden 

Abend, wenn sie nach Hause kommen. Sie können 

voneinander nicht genug kriegen. Christl piepst 

beim Orgasmus immer wie ein kleiner, aus dem 

Nest gefallener Vogel. Sie piepst häufig und blüht 

dabei mehr und mehr auf.  

Er hingegen ist pragmatischer. Er kann sich 

nicht so fallen lassen wie sie. Sich so hemmungslos 

seinen Lustgefühlen widmen. Warum nicht? Er 

kann es sich nicht erklären. Er beneidet sie 

deswegen. Sehr sogar.  

Haben ihn die Zeit im Kontaktcafe und die 

Erlebnisse dort und nachher so desillusioniert, oder 

ist er von Natur aus so programmiert? Möglich! 

Wer weiß es schon. 

Er ist aber sehr darauf bedacht, allen 
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Wünschen und Bedürfnissen von Christl 

nachzukommen. Er trachtet danach, ihr in 

erotischer Hinsicht und auch sonst alles recht zu 

machen.  

Wenn Christl sich in ihrer Verzückung 

verströmt, bemerkt sie seinen Pragmatismus nicht. 

Sie erhalten eine Klage wegen laufender 

Ruhestörung.  

Der Herr aus der Wohnung unter ihnen. Ein 

griesgrämiger ehemaliger Polizist. Er lebt allein und 

kann vermutlich in der Nacht nicht schlafen. Das 

Kuriose in der Klageschrift ist die Vermutung des 

Klägers, in der Wohnung über ihm würde jede 

Nacht geschustert (so steht es wirklich da!) und der 

junge Mann über ihm möge sich doch eine 

Werkstatt suchen und seine Schuhreparaturen dort 

ausführen. Sie finden das sehr lustig. 

Bei der folgenden Verhandlung schließt der 
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Richter den Kläger aus und stellt ihm eine 

psychiatrische Untersuchung in Aussicht. Damit ist 

das Kapitel Ruhestörung beendet. Der Herr B. aus 

dem ersten Stock landet auf der Psychiatrie. 

Er meldet sich - früher als er muss -freiwillig 

auf ein Jahr zum Bundesheer. Er will zum 

Jagdkommando. ER will dem Unterscharführer 

damit was beweisen. Was, ist ihm selber nicht ganz 

klar. Das Jagdkommando ist eine damals offiziell gar 

nicht existierende Einheit. Eine offensive Truppe, 

die im Kriegsfall hinter der feindlichen Linie agieren 

und sabotieren soll. Ihr Motto ist >nunquam retro< 

(niemals zurück).  

Gemäß dem Staatsvertrag von 1955 darf 

aber das neutrale Österreich eine offensiv 

ausgerichtete Einheit gar nicht unterhalten. 

Österreich tut es trotzdem und keinen interessiert 

es. 
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Christl hat Tränen in den Augen, als er es ihr 

erzählt. Sie befürchtet, dass dieses eine Jahr 

(mindestens!) ihrer Beziehung schaden würde. Sie 

hat Angst, er würde nicht zurück zu ihr kommen. 

Eine Wolke von Schwermut liegt über ihnen. Er 

kann ihr nicht sagen, wie es mit ihnen weitergehen 

wird. Er weiß es ja selber nicht. 

Sie lieben sich. Klammern sich aneinander 

wie zwei Ertrinkende und spüren doch Beide, dass 

sie die Flut der kommenden Ereignisse auseinander 

reißen wird. 

Am darauf folgenden Morgen verlässt er sie. 

Er wird sie nie wiedersehen.  

Manches Mal noch denkt er an sie und ihr 

Piepsen.  
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6) Ein Jahr und 7 Tage 

„Am Kasernenhof bewegt sich der Soldat 

grundsätzlich im Laufschritt.“  

Der da so schreit, ist der Spieß der 

Panzergrenadier-Kompanie in Mistelbach.  

Er brüllt es zu der Gruppe frischer junger 

Männer, die gerade dabei sind den OPD 

(ordentlicher Präsenzdienst) anzutreten. Der OPD 

dauert mindestens neun Monate, bei einigen, wie 

bei ihm, mindestens ein Jahr. Er ist hier zur 

Grundausbildung. Das bedeutet Frühsport, 

Exerzieren, Schießen, Marschieren, Singen, 

Reinigungsdienste aller Art, sehr viel Alkohol und 

alles immer im Laufschritt.  

Wenn der Ausbildner >Atomblitz< brüllt, 

wirft man sich hin. Egal wie der Boden beschaffen 

ist. Atomblitz wird mit Vorliebe dann gebrüllt, wenn 
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der Boden dreckig oder morastig ist. Das Hinwerfen 

soll gegen die Strahlung und die Hitze schützen. So 

überlebt man angeblich einen Atomschlag.  

Manches Mal fragt er sich, warum das die 

Leute in Hiroshima und Nagasaki nicht gewusst 

haben? Wenn man so den Schrecken der 

Atombombe überstehen kann? 

Den Toten Hauer hasst er.  

Alle hassen sie ihn. Der Hauer ist eine gar 

nicht so hohe Erhebung am TÜPL 

(Truppenübungsplatz). Aber wenn man diese gar 

nicht so hohe Erhebung dreimal wöchentlich etwa 

zwanzigmal unter Hurrageschrei und belastet mit 

Sturmgepäck und Gewehr erobern muss, dann 

hasst ihn Jeder, diesen Toten Hauer. Einige brechen 

zusammen. Er hält durch. Auch wenn ihn alle 

Muskeln schmerzen und das Stechen in den Seiten 

nie aufhört. 
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Trotzdem. Es gefällt ihm beim Heer. Die 

klaren Strukturen, die Kameradschaft und auch die 

Gewissheit, ein Teil derer zu sein, die sich im 

Ernstfall für ihr Vaterland opfern dürfen.  

Diese Gewissheit wird auch von den 

Vorgesetzten kräftig genährt. Besonders von den 

alten Haudegen, die sich ihre Opferbereitschaft 

noch in der Großdeutschen Wehrmacht 

eintrichtern haben lassen. Sie singen beim 

Marschieren auch Lieder, die am Verbotsindex des 

Bundesheeres stehen. Der Unterscharführer hätte 

seine Freude daran. 

Später kommt er drauf, dass seine 

Bereitschaft den Heldentod zu sterben wohl noch 

vom Unterscharführer und seiner 

nationalsozialistischen Gedankenwelt stammt. Er 

wundert sich, wie lange solche Dinge im 

Unterbewusstsein erhalten bleiben.  
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Die Grundausbildung ist vorbei und er wird 

zum so heiß ersehnten Jagkommando versetzt.  

Nach sechs Wochen ohne Ausgang kommen 

nun weitere drei Monate ohne Ausgang dazu. Wo 

das? Das sagen sie einem vorher nicht. Es ist ja Alles 

geheim. Streng geheim. Deswegen gibt es während 

der Spezialausbildung auch ein absolutes 

Kontaktverbot zur Familie, Freunden oder 

Freundin.  

Das stört ihn nicht. Wem hätte er auch 

schreiben sollen? Er weiß niemanden, der einen 

Brief von ihm erwarten würde. 

Die Zeit ist spannungsgeladen.  

In der Tschechoslowakei rüttelt ein gewisser 

Herr Dubcek an der penetranten Bevormundung 

durch den großen Bruder in Moskau. Der große 

Bruder wird sich das nicht gefallen lassen und bald 

mit anderen Bruderstaaten eine Strafaktion gegen 
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den unbotmäßigen Slowaken durchführen, die die 

Welt erschüttern wird. 

Aus dem ganzen Jahrgang der einjährig 

Freiwilligen haben sich außer ihm noch 

neununddreißig Andere entschieden, 

Kommandosoldaten (im offiziellen 

Sprachgebrauch) zu werden. 

Kommandosoldaten operieren weit hinter 

feindlichen Linien. Von der eigenen Versorgung 

abgeschnitten sind sie oft tage- oder wochenlang 

auf sich allein gestellt. Daher müssen sie in der Lage 

sein, mit dem auszukommen, was sie in der Natur 

vorfinden.  

Sie lernen, tierische und pflanzliche Nahrung 

zuzubereiten, Wasser zu gewinnen und trinkbar zu 

machen, improvisierte Unterkünfte zu errichten, 

behelfsmäßige Kleidung und Ausrüstung 

herzustellen, Fallen zu stellen, Feuer zu machen, 
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schwierige Geländeteile zu überwinden, mit dem 

Fallschirm abzuspringen (nur von einem 

Übungsbalken aus) und vieles mehr. 

Das Alles und einiges Mehr will man ihnen in 

etwa drei Monaten beibringen.  

Das Einige an mehr besteht darin, dass sie 

lernen einen Feind unbewaffnet zu töten oder ihn 

zumindest so kampfunfähig zu machen, dass er 

nicht mehr aufstehen kann.  

Diesen Teil der Ausbildung leitet ein 

erfahrener Killer im Rang eines Vizeleutnants. 

Gerüchten zufolge ein ehemaliger Brandenburger2.  

In den letzten 25 Jahren hat der Mann nichts 

von seinem Handwerk verlernt oder gar vergessen. 

Ein Zeichen, wie einprägsam die Ausbildung beim 

deutschen Barras war oder wie gedankenleer der 

                                                
2 Kommandoeinheit der deutschen Wehrmacht. 
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alte Mörder ist? 

Von den ursprünglichen vierzig Mann sind 

nach einem Monat außer ihm nur mehr Zwölf über. 

Die Anderen haben aufgegeben; aufgeben müssen. 

Es ist ja doch eine ziemlich harte Angelegenheit. 

Manches Mal, in den raren ruhigen Stunden, stellt 

er sich die Frage, warum er sich die ganzen Qualen 

dieses Elitetrainings antut.  

Er merkt, je länger die Zeit der Quälereien - 

der Brandenburger nennt es Ausbildung - dauert, 

wie sich sein Denken verändert. Er findet nun 

absolut Nichts dabei, einen anderen im Extremfall 

zu töten.  

Aber er findet es wunderlich, dass man im 

zivilen Leben dass einen Mord nennt, was im 

Kriegsfall eine Heldentat wäre. 

Die Meisterprüfung der Kommandosoldaten 

besteht darin, dass sie eine Woche lang, 
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ausgestattet nur mit einem Survivalmesser, in den 

Auen der Donau überstehen müssen. Sie schaffen 

das Alle.  

Es ist einfacher, als man sich das vorgestellt 

hat. Es ist Frühsommer, die Nächte sind lau und die 

Bauern der umliegenden Dörfer daran gewöhnt, 

dass sich die Zahl ihrer Hühner und Kaninchen 

regelmäßig verringert. Das Heer zahlt ihnen dafür 

Entschädigungen. 

Danach kriegen sie das Abzeichen des 

Jagdkommandos und es gibt ein riesiges Besäufnis.  

 Aber, wem kann er jetzt mit all seinen 

erlernten Fähigkeiten imponieren? Dem 

Unterscharführer? Zu ihm hat er keine Verbindung. 

Er kommt also zu dem Schluss, dass er sich eben 

selber imponieren will. Er hat außerdem ein Faible 

für starke Gestalten aus der Geschichte.  

Er will auch eine starke Gestalt werden. 
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Cäsar, Hannibal, Napoleon, Albert Schweitzer sind 

ihm da Vorbilder. Auch Hitler und Stalin hält er für 

große Gestalten. Ebenso Attila, Dschingis Khan und 

Rommel3.  

Größe, so überlegt er, muss ja nicht 

unbedingt mit Positivismus zusammenhängen.  

Groß ist oder war der, der es geschafft hat, 

die Welt oder zumindest sein eigenes Umfeld zu 

beeinflussen und auch zu verändern. Er will auch so 

wie seine Vorbilder, was Unvergängliches schaffen.  

Wenn es auch nur der Platz in künftigen 

Geschichtsbüchern ist. Er hält sich dafür für fähig 

und dürstet nach Ruhm, Lob und Anerkennung. 

Diese Gier wird ihn sein Leben lang beherrschen. 

Allerdings steht er damit ziemlich allein da. Er 

kann es auch keinem mitteilen. Wer würde das 

                                                
3 Feldmarschall bei der deutschen Wehrmacht. 
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wohl ernst nehmen? Man würde ihn 

wahrscheinlich für verrückt halten. Vielleicht ist er 

es auch? 

Doch dann steht die Zeit möglicher 

Heldentaten plötzlich vor der Grenze. Truppen der 

Warschauer Pakt Staaten sind in die 

Tschechoslowakei eingedrungen. Österreich macht 

teilmobil. Die Nervosität ist sehr groß. Ein 1938 darf 

sich nicht mehr wiederholen. Die Elitekompanie 

wird - entgegen ihrer Ausbildung - direkt an der 

Grenze eingesetzt. Sie graben sich ein. Es wird 

scharfe Munition ausgegeben. Allerdings sind die 

Magazine ihrer Maschinenpistolen mit nur drei 

Schuss gefüllt. Mehr hat das Bundesheer im 

Augenblick nicht zur Verfügung.  

So ein Pech. Der Brandenburger, der einer 

möglichen Konfrontation entgegen fiebert, gibt 

trotzdem Schießbefehl. Wenn nur ein russischer 
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Panzer es wagen sollte, sein Rohr in Richtung 

Österreich zu richten, dann gelte >Feuer frei<.  

Er, nunmehr schon Korporal, meldet sich und 

bittet um die Erlaubnis, nach Abfeuern der drei 

Schuss, mit Steinen auf die Russen werfen zu 

dürfen.  

Man wertet diese durchaus berechtigte 

Frage als fahrlässige Preisgabe eines militärischen 

Geheimnisses (§ 26 MilSTg) und brummt ihm 

sieben Tage Haft auf. Genau um diese sieben Tage 

verlängern sie sein Freiwilligenjahr. Man versichert 

ihm, dass er für diese milde Strafe dankbar sein 

muss. 

Übrigens: sie kommen nicht dazu, dem 

Schießbefehl Folge zu leisten. Die Russen zeigen 

kein Interesse am harmlosen Österreich. Oder sie 

fürchten sich vor der Stärke des Bundesheeres. 

Als der ganze Trubel sich beruhigt und der 



 
-58- 

 

 

hinkende Verteidigungsminister sich überzeugt hat, 

dass sich die Russen vor uns gefürchtet haben, 

kommt er nach Baden. Sie lassen ihn den 

Führerschein machen. Das ist ihm sehr recht. Denn 

man konnte damals den Heeresführerschein ganz 

einfach in einen zivilen umwandeln.  

Baden ist nett. An der Rückseite der Kaserne 

hat die Umzäunung ein Loch. Da kriechen sie nach 

dem Zapfenstreich durch und machen die 

Heurigenlokale in Sooß unsicher.  

An Kontaktmöglichkeiten gibt es beim 

Heurigen keinen Mangel. Sie plündern 

(bescheiden) die Weingärten und requirieren aus 

Jux Verkehrsschilder. Ein wirklich saublödes 

Vergnügen. Aber sie werden nicht erwischt. So 

genießt er die unbeschwerte Zeit und hat einige 

Amouren. 

Nach Ablauf des Jahres und der sieben Tage 
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bieten sie ihm an beim Heer zu bleiben. Sie stellen 

ihm sogar eine Offiziersausbildung in der 

Militärakademie in Aussicht. 

Er überlegt. 

 Entscheidet sich aber dann doch fürs zivile 

Leben. Wie sich das gestalten wird? Er hat keine 

Ahnung. Vielleicht geht er auf die Universität.  

Ein Journalist wie Hugo Portisch will er 

werden. Oder ein Schauspieler wie der Meinrad, 

der Hörbiger oder der Qualtinger.   

Also unterschreibt er die verlangte 

eidesstaatliche Erklärung, dass er seine 

militärischen Kenntnisse und Kampfkünste nur in 

Fällen von Notwehr anwenden wird und über Alles, 

was er gesehen und erlebt hat, schweigen wird. 

Dann verlässt er die Kaserne.  

Wohin? 
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Er weiß es nicht.  

Noch nicht. 
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Gewonnen und verloren 

Er ist nun knapp neunzehn vorbei und fühlt 

sich als Held. Immerhin hat er ja schon was 

geleistet. Für das Vaterland. Aber wie man sich als 

19jähriger Held im sogenannten normalen Leben 

behaupten soll, dafür fehlt ihm die Orientierung.  

Als eine Art Lebenskünstler versteht er sich 

allerdings schon. Eine Art Bonvivant. So gibt er in 

diversen Klubs den Disc Jockey, spielt Schlagzeug in 

einer Band und singt auch dazu. Eine Zeitlang ist er 

nur Sänger. Allerdings mit nicht sehr großem Erfolg. 

Die Single, die er aufnimmt ist ein Flop. 

Auch als Conférencier bei von ihm 

organisierten Miss- und Mister Wahlen (Miss 

Hintertupfinghausen und so)  betätigt er sich. Er 

verdient nicht  viel, es reicht aber immer für das 

Nötigste und ist auch meistens ein Spaß. 
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 In das Kontaktcafe geht er nicht mehr. Er hat 

den schalen Geschmack der älteren Damen noch 

allzu gut in Erinnerung. Jugend schmeckt einfach 

besser.  

So richtig vorstellen kann er sich das immer 

noch nicht, als Angepasster und Teil des verhassten 

Establishments sein künftiges Leben zu verbringen. 

Da hätte er gleich beim Heer  bleiben können; mit 

ganz guten Aufstiegschancen.  

Aber das wäre doch exakt das, was er früher 

so verdammt hat, als er noch mit einigen 

Gleichgesinnten  beim Theseustempel im 

Volksgarten gegen alles Mögliche  protestierte. Der 

kommunistische Ho-Chi-Minh war gut, Martin 

Luther King auch und der amerikanische Lyndon B. 

Johnson der Teufel in Person. 

Und jetzt sollte er selber …?  

Waren die wenigen Werte - waren da 
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überhaupt Werte? -, die er aus der frühen Jugend 

mitgenommen hat, unnütz, sinnlos und etwa gar 

unrichtig?  

Akzeptieren kann und will er das nicht. Da 

einen Mittelweg zu finden scheint ihm schwer, fast 

unmöglich. Er überlegt, bei der Fremdenlegion 

anheuern. Aber die haben Aufnahmestopp. 
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7) Eine Hochzeit 

Sie hat ihm einen Sohn geschenkt. Was heißt 

da geschenkt? Ein saublöder Ausdruck. Kinder 

gehören in erster Linie sich selbst. Niemandem 

sonst. Man sollte ihnen in der kurzen Zeit, die sie 

einem überlassen sind, nur vorleben.  

Gutes und eben auch weniger Gutes. Den 

hässlichen Begriff >Erziehung< verwende man am 

besten gar nicht, wenn es um Kinder geht. 

Hunde und Zirkustiere werden erzogen; 

dressiert. Doch nicht Kinder. Alle denken leider 

nicht so. Die gesunde Watschen4 ist bei Vielen noch 

immer nicht wegzudenken.  

Er wundert sich auch, dass man in dem 

Moment, wenn ein neuer männlicher Mensch die 

Erde betritt von einem >Stammhalter< spricht. 

                                                
4 Aussage eines österreichischen Justizministers aus dieser Zeit. 
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Welcher Stamm soll denn gehalten werden? 

Ihm ist nicht bewusst, dass er überhaupt einem 

Stamm vorsteht. Ihn ekelt vor solchen Begriffen. 

Er nimmt sich vor nur vorzuleben und die 

Meinung des neuen Familienmitgliedes - 

altersmäßig angepasst - zu akzeptieren oder 

wenigstens darüber immer zu diskutieren.  

Er will eben alles anders machen. Anders und 

besser als sein Vater, der Unterscharführer. Wieviel 

er sich da wirklich vorgenommen hat, ist ihm vorher 

nicht  bewusst.  

Eines allerdings schon: er wird bei seinem 

Kind oder bei seiner Frau unter gar keinen 

Umständen jemals körperliche oder seelische 

Gewalt einsetzen. Sie sollen das Gefühl, dass Prügel 

oder Beschimpfungen nicht mehr wehtun, nie 

kennenlernen.   

Trotzdem, man muss mit einer Vaterposition 
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erst einmal klarkommen. Das geht nicht von heute 

auf Morgen.  

Es ist doch nicht so, dass sie einem ein 

gelbgesichtiges verschrumpeltes Irgendwas durch 

ein Glasfenster zeigen und schlagartig kommen die 

väterlichen Gefühle. Nein Leute, auch das braucht 

seine Zeit.  

Die Frau hat immerhin den Vorsprung von 

neun Monaten. In der Zeit füllt sich ihr Bauch, sie 

spürt die ersten Bewegungen und hat so die Zeit 

der Vorbereitung. Was hat der Mann? Eigentlich 

nichts. Keine neun Monate Vorbereitung. Er weiß 

nur, dass sich durch die Schwangerschaft Einiges 

verändert. Wegen einiger Minuten Ekstase. 

Wie soll man sich auf sowas vorbereiten?  

Also gibt man den glücklichen und seligen 

werdenden Vater. Auch wenn es nicht immer so ist, 

nicht immer so sein kann. 
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Die Mutter des Kleinen? Mit ihr ist er nun 

verheiratet. Nun schon ein halbes Jahr. Er sagt ihr 

nicht, dass sie der Preis einer gewonnenen Wette 

war.  

Im Tanzcafé Volksgarten wettete er mit 

einigen Kumpels - noch aus der Bundesheerzeit -, 

dass es ihm gelingen würde, dieses so spröde 

tuende Mädchen kennen zu lernen.  

Jedem, der sie aufforderte, hat sie bis jetzt 

mit sehr arroganter Miene einen Korb gegeben. 

Makabrer Weise ihm nicht. Man geht zu der Zeit 

noch per sie miteinander um. Das hat aber den 

Vorteil, dass man sich dann zu zweit in den 

Volksgartenpark diskret zurückziehen kann um in 

der Dunkelheit zum du zu kommen. 

 Als er mit ihr zurückkommt, erntet er viel 

Gelächter in seiner Runde. Sie hat ihn mit ihren 

Küssen so gebissen, dass sich diese Spuren deutlich 
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rund um seinen Mund abzeichnen und er leicht 

blutet. Aber immerhin: er hat drei Gin Tonic 

gewonnen. Die teuersten Getränke seines Lebens; 

aber das wird er erst später merken.  

Mit dem ersten Sex - es hat immerhin zwei 

Wochen gedauert - erweckt er in ihr ein Feuer, das 

sich im Verlauf der nächsten Jahrzehnte zu einem 

Flächenbrand ausweiten wird. Anfangs gefällt ihm 

das. Aber richtig fallen lassen kann er sich auch bei 

ihr nicht. Er wird es nie können. 

 Ihre Hochzeit am Standesamt und in der 

Kirche war nicht etwas, das man sich ein zweites 

Mal wünscht. Seine Eltern (schau, schau!) waren 

auch erschienen und die Antipathie zwischen ihnen 

und seinen neuen Schwiegereltern war sofort 

deutlich spürbar.  

Die Mutter erzählt ihm so nebenbei, dass sie 

einen Knoten in ihrer Brust hätte. Es könnte ein 
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Mamakarzinom sein. Aber das erfährt sie erst in 

vierzehn Tagen. Sie ist einigermaßen beunruhigt. 

Der Unterscharführer verhält sich etwas besser, als 

erwartet. Doch nach etwa zwei Stunden ist er 

besoffen und beschimpft seine neue 

Schwiegertochter als Arschgeige. Sie beginnt zu 

heulen. Fast wäre es zwischen ihm und ihrem Vater 

zu einer Rauferei gekommen.  

Er kann das mit Mühe und Not verhindern, 

bittet seine Eltern aber zu gehen. Diese sind 

beleidigt, verlassen aber die Hochzeitsgesellschaft. 

Es kehrt wieder Ruhe und auch etwas Fröhlichkeit 

ein. In Gegenwart des Unterscharführers fühlt er 

sich noch immer wie der sechsjährige Junge, der in 

der Unterhose im Kreis rennen muss.  

 Sie haben sechs Geschirrtücher und sechs 

Handtücher als Hochzeitsgeschenk bekommen. 

Dazu noch von einem Onkel Robert ein Kuvert mit 
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zwei Tausendern. Mit dem Geld wollen sie eine Art 

Hochzeitsreise antreten. Zu der Schwester seiner 

Mutter nach Kärnten und dann vielleicht ein oder 

zwei Tage nach Italien.  

Wie es dann weitergehen soll, wissen sie 

aber nicht. 

Als Gefährt dient ihnen ein sechszehn Jahre 

alter mausgrauer Peugeot 203. Der hat noch kein 

Zündschloss sondern einen Anlasser. Ein wichtiger 

Bestandteil ist die Kurbel. Wenn die Batterie leer 

ist, kann man den alten Herrn auch damit starten.  

Das Auto haben sie von einem Cousin des 

Schwiegervaters geschenkt bekommen. Oldtimer 

sind noch nicht gefragt in diesen Tagen. Der 

Oldtimer streikt das erste Mal am Semmering. Trotz 

Abstellen des Motors (der Knopf) läuft der Motor 

weiter. So als wäre ihm der Abstellknopf 

blunzenwurscht egal. Auf der Fahrt von Wien bis 
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zum Semmering hat das Auto den kompletten 

Inhalt des Wasserkühlers verbraucht und der 

Keilriemen ist auch weg. Eine Autobahn, so wie 

heute, hat es damals noch nicht gegeben. Man 

befuhr die Semmering-Schnellstraße; wenn man 

dazu das richtige Auto fährt. Der Oldtimer war es 

anscheinend nicht. 

Jetzt treib mal am Semmering anno 1970 um 

fünf Uhr morgens Wasser für den Kühler auf und 

einen Keilriemen. Wunderlicher Weise gelingt 

beides. Als Keilriemenersatz behelfen sie sich mit 

einem ihrer Nylons und Wasser gibt ihnen ein früh 

aufgestandener Landwirt. So fahren sie also weiter. 

Bei jedem Tankstopp wird gewissenhaft Wasser 

nachgefüllt. Und siehe da, sie erreichen ihr Ziel. Die 

Tante bei Griffen. Heute braucht man für diese 

Strecke nur etwa drei Stunden. Damals sind es 

sieben oder mehr.  
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Die Tage in dem kleinen Bauerndorf 

verlaufen unbeschwert. Nach drei Tagen fahren sie 

weiter. Richtung Adria. Sie kommen bis Venedig. In 

einem Dorf mit Namen Sottomarino finden sie 

Unterschlupf in einem leeren Boot und ernähren 

sich von Weißbrot und Melonen. Zu mehr reicht das 

Geld nicht. Aber er fühlt sich erstmals seit langer 

Zeit wieder frei.  

Ein herrliches Gefühl! 

 In Wien hat man keine Ahnung, wo sie sich 

herumtreiben, macht sich aber keine Sorgen. Wer 

sollte sich auch Sorgen machen?  Die 

Schwiegereltern haben mit ihren ständigen 

Geldsorgen und weiteren vier Kindern genug am 

Hals. Und die eigenen Eltern ...!  

Mit dem letzten Geld, das sie hauptsächlich 

für Benzin ausgeben kommen sie aber doch nach 

zehn Tagen wieder zurück. Nur wohin jetzt? 
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8) Abheben 

Sie haben eine eineinhalb Zimmer Wohnung 

im zweiten Bezirk in der Nähe des Praters ergattert. 

Das notwendigste Mobiliar und was sonst noch 

nötig ist, schnorrt man irgendwie zusammen. Aber 

immerhin hat man ja schon Geschirr- und 

Handtücher.  

Für einen Gasherd und eine Duschkabine 

kriegen sie Kredit durch die Gasgemeinschaft (das 

war eine von den Gaswerken initiierte Aktion um 

den Gasverbrauch in der Stadt zu steigern). Der 

Unterscharführer meint dazu nur, wozu denn eine 

Dusche. Es gäbe doch das Tröpferlbad. 

Er findet auch einen sicheren Job. Bei den 

Wiener Stadtwerken im Kundendienst. Mit der 

Aussicht nach etwa 35 Jahren als Amtsrat oder 

Oberamtsrat pensioniert zu werden. Allein der 
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Gedanke daran bereitet ihm echte Probleme. So 

hat er sich doch sein Leben nie vorgestellt.  

Noch größere Probleme bereitet ihm auch 

der vom Betriebsrat erzwungene Beitritt zur SPÖ 

und zur Gewerkschaft. Wozu, so fragt er sich, 

bedarf es in einem – angeblich - sozial und 

sozialistisch orientierten Unternehmen überhaupt 

einer Gewerkschaft? Aber gut, bei den 

Kommunisten haben sie das ja auch.  

Aber ernsthaft, hat das Leben nicht mehr für 

ihn auf Lager? Sollte es das schon gewesen sein?  

Man isst in der Werksküche, täglich. Nicht 

besonders gut, dafür günstig. Danach trifft man sich 

am Gang zu einem täglichen Plausch.  

Die anderen jungen Karrieristen (sie sind 

ungefähr alle im gleichen Alter) finden diese Art von 

sicherer und pragmatisierter Lebensplanung 

schwer in Ordnung.  
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So gibt es die für ihn eklige Situation, sich 

jeden Tag anhören zu müssen, was die Kollegen 

(wie schon gesagt, alle zwischen 22 und 25 Jahren!) 

in ihrer Pension unternehmen werden. Er hält das 

nicht aus. Das übersteigt seine Leidensfähigkeit bei 

Weitem. 

 Die älteren Beamten, also diejenigen, die nur 

mehr einige Jahre vor der -wohlverdienten?- 

Pension stehen, haben größtenteils resigniert. Es 

gibt unter ihnen fast keinen, der noch nicht auf 

Alkoholentzug war.  

Meist sinnlos.  

Die Rückfallquote ist eminent hoch. Man 

trinkt bereits am Morgen. Wein oder auch 

Härteres. Natürlich nicht Alle. Aber die meisten. 

 Auch der damalige Wiener Bürgermeister 

trägt eine stattliche Alkoholfahne vor sich, als er 

einmal das Haus besucht. Sie müssen ihn stützen, 
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sonst fällt er vielleicht um. 

Seine Frau - welch seltsame Bezeichnung - 

hat nach der Geburt ihren Job nicht mehr 

angetreten. Sie müsse sich doch um das Kind 

kümmern und das, bitteschön, wäre anstrengend 

genug.  

An manchen Tagen ist es so anstrengend, 

dass er das Windelwaschen übernehmen muss. 

Papierwindeln sind damals noch nicht so in 

Gebrauch und sowieso zu teuer. Jahrzehnte später 

erfährt er von ihrer Schwester, dass sie 

mehrheitlich ihre Tage im Bett verbracht hat und 

immer nur kurz bevor er kam, aufgestanden wäre.  

„Der Trottel wird’s schon machen“ war ihre 

gängige Redensart zu ihrer Schwester. Und der 

Trottel hat gemacht. 

Er kocht die verschissenen Windeln in einem 

großen Topf aus, windet sie  danach aus und hängt 
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sie in die Duschkabine. Eine Waschmaschine haben 

sie nicht. Sowas können sie sich nicht leisten.  

Eigentlich fühlt er sich überhaupt nicht als ein 

Familienvater. Eher noch als der Junge, der im 

Augarten am Baum hockt und verstohlen 

Zigaretten raucht. 

Überhaupt das verfluchte Geld. Es reicht 

hinten und vorne nicht.  

Als ihm einmal bei dem Einkauf von 

Babynahrung - der Kleine braucht das ja unbedingt 

und selber Kochen, da kommt sie einfach nicht 

dazu, Sie ahnen es schon, wegen des Kindes  - 

lächerliche 40 Groschen fehlen und er das Zeug 

deswegen nicht bekommt, da beschließt er für sich, 

dass sich was ändern muss. Und zwar umgehend. 

Das Inserat einer großen Versicherung sticht 

ihm ins Auge. Man sucht freiberufliche Mitarbeiter 

für die Akquisition.  
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Sie nehmen ihn sofort auf - natürlich hat er 

das vorher seinem Arbeitgeber gemeldet - und so 

beginnt er nach einer kurzfristigen Einschulung 

Versicherungen zu verkaufen. Im Kreis der vielen 

Kollegen bei den Stadtwerken mit sicherem 

Einkommen ist das einfacher, als gedacht. Aus Jux 

erweitert er seine Verkaufstätigkeit. Er will es eben 

wissen.  

So geht er manches Mal >klopfen<.  

Das bedeutet nichts Anderes als in einem 

oder zwei Stiegenhäusern den Menschen, die 

zuhause sind - Samstag sind das die meisten - ein 

persönliches und kostenloses Polizzen Service 

anzubieten. Werden die Türen meist auch 

zugeknallt, so finden sich doch immer zwei, drei 

Haushalte, die ihn hineinlassen.  

Natürlich stellt man dann immer eine 

Unterversicherung in dem oder dem Bereich fest. 
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Das führt dann unweigerlich zu neuen Aufträgen. Es 

sind zwar meist nur Sachversicherungen (Haushalt, 

Haftpflicht, Unfall, Hund etc., etc.), aber diese sind 

hin und wieder der Einstieg zu größeren Geschäften 

(Leben, Kranken), die bedeutend mehr an 

Provisionen einbringen.  

Er ist nun so von sich und seinem 

Verkaufstalent überzeugt, dass er Wetten mit den 

Kollegen von der Versicherung abschließt. Er wettet 

zum Beispiel darauf, dass es ihm immer gelingen 

würde in irgendeinem Beisel auf jeden Fall einen zu 

finden, den er mit seinem Versicherungs- und 

Vorsorgequatsch voll schwafeln kann. Meist 

gewinnt er seine Wette.  

Er verdient nun monatlich mit dem 

Versicherungsverkauf etwa das vier - bis sechsfache 

seines Beamtengehaltes. Seitens der 

Zentralsparkassa (heute Bank Austria) schwatzen 
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sie ihm bei einem Abendessen im Griechenbeisl 

eine Golden Visa Card auf. Deswegen hat man ihn 

vermutlich eingeladen. 

Er ist einer der Ersten in dieser Filiale, die sie 

beanspruchen und der Filialdirektor ist heilfroh, 

dass er wenigstens eine angebracht hat.  

Natürlich ist er stolz auf sich und stolz auf 

das, was er bisher in seinem Dasein erreicht hat.  

Er lernt jemand kennen, der sein altes 

Zweifamilienhaus am Stadtrand von Wien gerne 

loswerden möchte. Dieses Haus will er haben, 

obwohl er es gar nicht gesehen hat.  

 Der Verkäufer des Hauses ist seiner 

Beredsamkeit hoffnungslos unterlegen. Sie einigen 

sich also auf eine Anzahlung und der Rest soll 

mittels Leibrente beglichen werden. Gesagt, getan. 

Das Haus ist aus den dreißiger Jahren und innen 

und außen renovierungsbedürftig. Aber ganz sicher 
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eine Übernahme wert.  

Auf dem 800m 2 großen Grundstück stehen 

Zwetschgen- und Apfelbäume. Den Abschluss zu 

den Nachbarn bilden Hecken aus Risibelsträuchern. 

Unmengen von Ribiseln. Wenn die Früchte reif sind, 

werden sie einen Teil davon essen, den Rest wollen 

sie verschenken.  

Statt eines Kanals gibt es eine Senkgrube und 

es gibt auch keinen Gasanschluss. Vor dem Haus ist 

ein großes Getreidefeld. Es weht immer ein leichter 

Wind von diesem Feld herüber.  

Wenn im Winter Schnee fällt ist diese Gasse 

so verweht, dass man mit dem PKW unmöglich 

heraus kommt. Gottseidank ist einer der Nachbarn 

ein Gemüsehändler, der dann mit seinem LKW die 

nötige Spur schafft  um auf die Hauptstraße zu 

kommen. So etwas wie einen Schneeräumwagen 

hat man da noch nie gesehen.  
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Es ist ein wildromantisches Leben am 

Stadtrand und das Leben hat ihn reichlich mit 

Gaben überschüttet.  

Sie renovieren das Haus. Er hat aber gar keine 

Zeit, alles allein zu machen. Außerdem könnte er 

das gar  nicht. Handwerklich ist er nicht besonders 

begabt.  

Also holt er sich vom sogenannten 

Arbeitsstrich in der Herbststraße zwei willige Polen, 

die die meiste Arbeit für ihn erledigen, alles können 

und froh sind ein wenig Geld zu verdienen. 

Innerhalb eines Jahres verfügen sie so über 

ein relativ großes Schwimmbecken im Garten, eine 

Sauna im Keller und ein dazu passendes 

Kellerstüberl, indem sie auch die Getränke lagern. 

Die sind da immer richtig temperiert. Das ist 

wichtig.  

Wenn er zuhause ist (selten genug) haben sie 
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meist Besuch. Von Kollegen, Freunden oder der 

Familie.  

Er hat eigenhändig einen Grillofen gebaut 

und betrachtet ihn als eine Art persönliches 

Meisterstück. Auf der Terrasse, im hinteren Teil des 

Gartens. Da grillen sie Fische, Würste, Hühner und 

hin und wieder - wenn die Besucher zahlreich sind - 

auch ein Ferkel.  

Alles geht auf seine Kosten. Macht nichts.  

Er hat die Kohle, er verdient ja genug.  

So kann er sich auch ohne viel nachzudenken 

eine Schlägerei (die erste seit seiner Militärzeit) mit 

einer Funkstreifenbesatzung leisten.  

Aus einem saublöden Grund.  

Bei einer der zahlreichen Partys daheim 

gehen ihnen die Zigaretten aus. Der Alkohol nicht. 

Schon illuminiert will er welche holen gehen. Was 
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heißt gehen? Das sind ja zehn Minuten bis hin zum 

Kaffee beim Taxistandplatz. Also nimmt man das 

Auto. So besoffen ist man ja nicht. Was soll schon 

dabei passieren, denkt er sich. Auf das Auto ist er 

ohnehin sehr stolz. Neu, groß, japanisch und bar 

bezahlt.  

Großkotzig und saublöd bleibt er in zweiter 

Spur vor dem Beisel stehen, lässt das Standlicht 

brennen und will nur schnell ein paar Schachteln 

Marlboro holen. Ein kleines Bier und ein Hennessy 

gehen sich auch noch aus. Irgendwer quatscht ihn 

an. Er kennt ihn nicht, aber man ist ja immer 

kommunikativ und gesprächsbereit.  

Nach dem dritten kleinen Bier und dem 

dritten Hennessy kommt ein Polizist ins Lokal und 

erkundigt sich, warum da draußen ein Auto in 

zweiter Spur steht. Mit schon etwas schwerer 

Zunge meldet er sich und der Polizist bittet ihn nur 
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das Auto vorschriftsmäßig einzuparken. Parkplätze 

gäbe es ja genug. Dumm und besoffen wie er ist, 

fällt er ins Auto hinein, exakt aufs Lenkrad, an dem 

die drei Knöpfe für die Hupe sind. Kaum hat er den 

Schlüssel ins Zündschloss getan, reißt ihn die Hand 

des Kieberers zur Seite: „Jetzt hab‘ ich dich, du 

Orsch! Besoffen fahren wollen, ha? Steig aus.“  

Erst jetzt kommt er drauf, wie blöd er wieder 

einmal war. Wut und Zorn übermannen ihn. Er 

steigt aus und verpasst dem Polizisten einen 

Faustschlag, der ihn einige Meter zurückwirft. Der 

Zweite springt ihn an. Auch er liegt gleich am 

Boden.  

Mittlerweile hat sich der erste wieder erholt 

und ruft Verstärkung. Drei 

Funkstreifenbesatzungen sind nötig ihn zu 

bändigen. Er ist knapp vor dem totalen Ausrasten. 

Das ist gar nicht gut. Sie bringen ihn zum 
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Kommissariat.  

Der herbeigerufene Amtsarzt stellt einen 

Promillegrad von 1,5 fest. Nein! So darf, soll und 

kann man nicht Autofahren. Nach dem Amtsarzt 

bringen sie ihn in den Zellentrakt und revanchieren 

sich kräftig für die Faustschläge.  

Im damals üblichen Amtsjargon heißt es, er 

wäre ausgerutscht und die Stiegen hinunter 

gefallen. 

Am nächsten Morgen lassen sie ihn wieder 

gehen. Insgesamt ist das ein teurer Spaß, den er 

sich da geleistet hat. Die beiden Polizisten, der eine 

hat eine gebrochene Rippe, der andere ein 

gebrochenes Nasenbein, klagen ihn auf 

Schmerzensgeld. Die Staatsgewalt wegen 

Widerstand gegen die Staatsgewalt.  

Den Führerschein ist er für sechs Wochen los. 

Eine saftige Geldstrafe und ein Urteil  auf 
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Bewährung folgen. 

Na ja: verdient man unter solchen 

Umständen wirklich genug?  

Genug verdient man eigentlich nie - oder? Er 

will mehr, immer mehr. Seiner Megalomanie 

ordnet er alles unter. Er weiß, dass das nicht richtig 

sein kann, aber er kann nicht anders. Er braucht 

Bestätigung und Anerkennung wie kein zweiter. Er 

ist süchtig danach.  

Und er bekommt sie.  

Er schafft für die Gesellschaft den allerersten 

Abschluss der damals neu eingeführten 

Firmenpensionsversicherung.  

Dafür erhält er neben einer sechsstelligen 

Provision auch einen Orden als einer der besten 

Verkäufer Österreichs.  

Man reicht ihn herum und er lernt die 
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obersten Bosse kennen. Sein Entschluss die 

ohnehin ungeliebte Beamtenlaufbahn zu beenden 

und sich zur Gänze der Vermögens- und 

Versicherungslaufbahn zuzuwenden fällt ihm 

ausgesprochen leicht.  

Sie bieten ihm die Position des 

Schulungsleiters in einer der Landesdirektionen in 

Wien an. Mit höherem Fixgehalt und dem Recht 

von den Geschäften seiner Mitarbeiter 

Superprovisionen zu kassieren.   

Hört sich gut an, oder? 

Hat sich gut angehört. 

Das mit der Position eines Schulungsleiters 

ist doch um Einiges anders, als er sich das 

vorgestellt hat.  

Eigentlich geht es nicht so direkt um 

Schulung. Es geht vielmehr darum, ständig neue 

nebenberufliche Mitarbeiter zu suchen und auch zu 
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finden. Man nimmt Jeden der sich bewirbt. Fast 

jeden.  

Lockinserate versprechen ihnen das Blaue 

vom Himmel. Kein Wort davon ist wahr.  Fast kein 

Wort. In Wirklichkeit geht es nur um Umsatz. 

Man hält für die Newcomer eine einwöchige 

Schnellabfertigung in einem Seminarhotel ab (sie 

sollen zumindest wissen, auf welcher Seite im 

Tarifbuch – Laptops sind noch unvorstellbar - sie 

nachschlagen müssen).  

Nach dieser Woche gibt es noch einen 

Motivationsvortrag und dann werden die Leute 

gefragt, welchen Weg sie zu ihren künftigen 

Kunden vorziehen wollen? Den einfachen oder den 

komplizierten?  

Keiner wählt den komplizierten. Darauf 

wartet man nur und zieht aus dem Schreibtisch die 

Bekanntenliste hervor. Darauf soll der neue Kollege 
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oder die neue Kollegin ihre Bekannten, Freunde 

und Verwandte eintragen. Sie verstehen: der 

einfache Weg... Wie schon erwähnt, es geht immer 

nur um Umsatz, Umsatz, Umsatz. 

Natürlich kopiert man diese Liste für den 

späteren eigenen Gebrauch.  

Hat der Newcomer keinen geschäftlichen 

Erfolg (man gibt ihm dazu maximal drei Monate), so 

wird er gekündigt und das Karussell dreht sich von 

neuem.  

Anscheinend ist der Vorrat an Menschen, die 

sich schnelles Geld verdienen wollen ein 

unerschöpflicher. Na ja. Ihm ist es recht. Er verdient 

gutes Geld damit. 

Alles so wie aus dem Bilderbuch - oder doch 

nicht? 

Es kriselt in der Ehe. Die Frau ist trotz des 

bisher Erreichten unzufrieden und frustriert.  
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Zwei Kinder, inzwischen haben sie auch eine 

Tochter bekommen, ein Garten und der Haushalt 

füllten sie nicht aus, klagt sie. Außerdem sollte auch 

er sich mehr um seine Familie kümmern.  

Nur, wann sollte er das tun? Der Job, 

verbunden mit ständigem Umsatzdruck, verlangt 

nicht nur seine ganze Kraft, sondern auch fast seine 

gesamte Zeit.  

Seine beiden Kinder erlebt er fast nur an den 

Wochenenden, wenn er nicht da gerade auch einen 

Kundentermin hat. Auch ist am Haus ständig was zu 

reparieren oder umzubauen. Er ist auch nicht 

gerade der ideale Handwerker, aber er bemüht sich 

und es macht ihm auch Freude. Genauso wie das 

Anlegen eines Holzvorrates für den Winter.  

Birkenscheite, 33 cm lang und gespalten.  

Man heizt und kocht damit. Sie knistern so 

schön wenn die Flammen darüber lecken. Man 
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kann davor sitzen und dem Feuer zugucken.  

Ein Kaminofen im Erdgeschoß mit einem 

Auslass im ersten Stock sorgt für wohlige Wärme 

und der Beistellherd in der Küche für kräftige 

Ergänzung. 

Aber, wo bleibt da die nötige Zeit und Muße, 

sich auch als Familienmensch zu bewähren?  

Was ist wichtiger?  

Freilich, wäre er Beamter geblieben, dann 

hätte er genug Zeit für ein ausgeprägtes 

Familienleben. Aber dieses ausgeprägte 

Familienleben würde sich dann noch in der alten 

und kleinen Wohnung abspielen. Ob dort und unter 

den beengten Verhältnissen die Gediegenheit 

gegeben wäre?  

Könnte man denn überhaupt noch auf die 

Freiheit des eigenen Gartens, die Sauna, das 

Schwimmbecken und vieles andere mehr 
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verzichten? 

Sie führen lange und ernsthafte Gespräche 

darüber. Umsonst. Sie bringt ihren Frust und das 

Gefühl des Eingesperrt Seins nicht weg.   

Er kauft ihr ein kleines Auto.  Auch neu 

natürlich und wieder japanisch. Kurzfristig scheint 

sie damit glücklich zu sein.   

Eine Eigentumswohnung in der Stadt, als 

zusätzliche Vorsorge für den Sohn, wäre auch nicht 

schlecht, meint sie später noch.  

Er organisiert sie im dritten Bezirk, hinter der 

Urania. 118 m2, im dritten Stock. Das Geld für die 

Anzahlung hat er. Den Rest finanziert die Bank.  

Schlussendlich kauft er für sich eine Dogge. 

Natürlich aus einem anerkannten Zwinger. Warum 

eine Dogge? Schillers Ballade vom Kampf mit dem 

Drachen hat ihn dazu inspiriert. 
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 Die Dogge entpuppt sich letztendlich als 

fürchterlich feiges und blödes (so wie geistig 

zurückgeblieben) Vieh. Ihr größtes Vergnügen 

besteht darin, auf seinen Schoß zu springen und 

ihm das Gesicht abzulecken.  

Das Vieh hat ausgewachsen etwa 78 Kilo. 

Welche Freude, wenn dir sowas auf den Schoß 

springt. 

Seine Mutter, schon schwer von ihrem 

Krebsleiden gezeichnet, macht sich Sorgen um ihn 

und seine Art der Lebensführung.  

Sie meint dass die Bäume nie in den Himmel 

wachsen. Er lacht sie aus. Was sollte denn schon 

geschehen?  Der Stand an Verbindlichkeiten (das 

Wort Schulden vermeidet er tunlichst) ist bei 

seinem Einkommen leicht überschaubar.  

Noch!  
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9) Die Blase platzt 

Inzwischen hat der Sohn mit der Grundschule 

begonnen und ein Edikt des Finanzministers 

krempelt die bislang heile Versicherungswelt total 

um. Die versprochenen Gewinnmargen für die 

Kunden können nicht mehr gehalten werden. 

Plötzlich weisen die Kundenkonten statt Gewinne 

nur Verluste aus. Zu der Zeit ist er heilfroh, wenn er 

keinem seiner Kunden begegnet. 

Die ganze Chose ist ein Vorläufer 

kommender Ereignisse wie der Crash der Lehman 

Bank oder die Gaunerei vom Julius Meinl. 

Einige Bank- und Versicherungsmanager 

setzen sich nach Südamerika ab. Die in Österreich 

gebliebenen werden des Betruges und der 

arglistigen Täuschung angeklagt.  

Vielleicht erinnert sich noch wer an den 
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Herrn Cornfeld aus den USA und den damaligen 

weltweiten Skandal mit den IOS Papieren? So was 

ähnliches passierte damals -  in viel kleineren 

Ausmaß  - auch in Österreich. 

 Auch er steht vor Gericht. Kurioserweise ist 

der Staatsanwalt einer seiner Kunden. Der hat 

natürlich auch Geld verloren. Für seine Begriffe viel 

Geld sogar.  

Nach einer sehr emotionellen und 

turbulenten Verhandlung wird er freigesprochen. 

Einige Andere werden zu Haftstrafen verurteilt. Der 

Staatsanwalt schäumt über den Freispruch und 

droht ihm nachher unter vier Augen noch alles 

Mögliche an. 

Er beginnt sich zu fragen, ob diese Art von Job 

für ihn noch das Richtige ist. Der Prozess hat ihm die 

Augen darüber geöffnet, mit wieviel persönlichem 

Risiko der Umgang mit anvertrauten Geldern 
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verbunden sein kann.  

Auch tun ihm seine Kunden leid, denen er 

unbewusst durch falsche Versprechungen 

jahrzehntelange Belastungen aufgebürdet hat.  

Irgend sowas wie ein schlechtes Gewissen 

plagt ihn. Ein sehr seltenes Gefühl in diesen Kreisen. 

Er muss sich verändern. Er will sich am 

Morgen wieder in den Spiegel schauen können.  

Zurzeit kann er das nicht mehr. 
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10) Werbung ? 

Er ist für eine Tochterfirma eines 

renommierten deutschen Verlages nun in 

Österreich unterwegs.  

Freizeitführer für ausgewählte Gebiete 

gestalten, die sich selber durch Werbung 

finanzieren. Er hat einen hohen Provisionssatz für 

sich ausverhandelt (dafür kein Fixgehalt).  

Er will es sich - vor allem sich - beweisen, dass 

er in der Lage ist, seine Familie und den erreichten 

Wohlstand durchaus auch so zu halten. Auch wenn 

ihm diese Art von Tätigkeit ganz neu ist. Aber, so 

redet er sich selber ein, wer verkaufen kann, der 

kann letztendlich alles verkaufen.  Er fühlt sich 

mutig, stark und glaubt fest an sich und seine 

Fähigkeiten. 

Freilich, Zeit für die Familie hat er jetzt noch 
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weniger. Er verlässt das Haus regelmäßig am 

Sonntag in der Nacht und kommt erst Freitag spät 

am Abend zurück. Dafür lernt er fast ganz 

Österreich kennen.  

Falsch. Fast ganz Westösterreich.  

Er verkauft im tiefsten Bregenzerwald, in 

Tirol und in Salzburg. Er verkauft nicht schlecht. 

Seine Maxime: jeden Tag zumindest ein Auftrag. 

Solange wird gekeilt.  

Manche Tage hat er ihn schon um zehn Uhr 

Vormittag, andere Tage wieder erst um den Abend 

herum. Irgendwie läuft die Sache aber immer.  

Der Nachteil: so kann man kein 

Familienleben führen, geschweige denn 

mitgestalten. Das versteht sogar er in seinem 

Streben und Bemühen zur Erhaltung und Sicherung 

des Wohlstandes.   

Der stinknormale Alltag hat von ihnen Besitz 
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ergriffen. Es gibt wahrscheinlich x-andere Ehen 

oder Partnerschaften, die sich im Verlauf der Jahre 

so negativ normalisiert haben. Vielleicht geht es 

auch gar nicht anders? Aber traurig ist es schon. 

Auch der Sex ist sicher nicht mehr so 

aufregend wie am Anfang einer Beziehung. Die 

Neugier auf den anderen Körper, seinen Geruch zu 

entdecken und zu erforschen wo seine erogenen 

Zonen liegen; all das ist nun bekannt und vertraut. 

Ist das Austauschen von Körpersäften in wenigen 

Minuten der höchste Ausdruck der Liebe?  

Überhaupt Liebe?  

Er hat kurze Zeit gedacht, er wisse nun, was 

Liebe ist. Nein! Er weiß es immer noch nicht. Er 

weiß, dass es beim Sex - so wie im restlichen Leben 

auch - immer Nehmer und Geber gibt. Sie hat sich 

zur Nehmerin entwickelt. Er will aber nicht der 

ständige Geber bleiben.  
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Zufällig hat er bei ihr einen Dildo entdeckt. Ist 

das nun Betrug oder dient er zu bloßer Befriedigung 

ihrer aufgestauten Lust?  

Er weiß es nicht.  

Behaftet mit den Erfahrungen früherer Jahre 

stellt er sich vor, dass Lust von Liebe (was immer 

das auch sein mag) nicht getrennt werden sollte. Er 

hält sich daran. Hin und wieder auf seinen Reisen 

liebt er seine Hand.  

Was ihn schockiert, ist das ungeheure 

Ausmaß ihres Dildos. Schwarz ist er, lang und 

furchtbar dick. Da kann er nie mithalten. Die 

wenigsten könnten das, denkt er sich.  

Waren ihre ganzen Orgasmen und das 

Gestammel und Gestöhne beim Sex etwa nur 

gespielt?  

Das geht ihm durch den Kopf. Er fragt sie. Sie 

gibt ihm darauf keine Antwort. Er kennt sich nicht 
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aus und kommt sich hilflos und alleine vor. Beide 

sind sie froh, als er am Sonntag in der Nacht wieder 

ins Auto steigt und sich für eine Woche 

verabschiedet. 

Die Woche läuft schlecht. Ausgesprochen 

schlecht.  

Ihm geht es schlecht. In so einer Gefühlslage 

kann man nichts verkaufen. Er zumindest nicht. 

Er bringt die Gedanken über das dicke 

schwarze  Ding nicht aus dem Schädel. Er stellt sich 

vor, wie sie es sich hineinstopft und dabei 

Vergleiche mit seinem - eh schon wissen - anstellt. 

Das macht ihn traurig. Und die Traurigkeit 

hinterlässt ihre Spuren bei den Gesprächen mit 

möglichen Kunden. 

Es kommt ihm sehr gelegen, als er in Schwaz 

den Chef der Wiener Niederlassung einer 

renommierten aber bedeutungslosen 
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Wirtschaftszeitung kennenlernt und dieser ihm 

kurzerhand ein Angebot macht, das er gar nicht 

ablehnen kann. 

Er arbeitet nun wieder in Wien, fünf Tage die 

Woche, ist angestellt, hat ein Fixgehalt und ist 

Anzeigenleiter bei dieser Finanzzeitung.  

Die lesen zwar die wenigsten, aber die 

meisten Manager und diejenigen, die sich dafür 

halten, haben sie am Schreibtisch liegen. Wegen 

des Eindrucks. Das gehört sich halt so. Sie 

verstehen?  

Das Veröffentlichen der jeweiligen Bilanz 

eines Unternehmens in diesem Blatt gehört in 

gehobenen Wirtschaftskreisen einfach zum guten 

Ton. Seit Jahrzehnten. Wofür weiß wahrscheinlich 

keiner mehr so richtig. 

Er aber schafft es wieder mit seinen Ideen, 

dem Blatt mehr Umsatz zu verschaffen.  
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Nun gibt es einmal monatlich immer ein sich 

abwechselndes Schwerpunktthema; natürlich 

immer nur ein wirtschaftliches.  

Außergewöhnlichen Erfolg hat er mit einem 

geplanten Thema über Österreichs 

Rüstungsindustrie. Immerhin ist das Land damals 

einer der bedeutendsten Rüstungsproduzenten in 

der Welt. Auch wenn das von den Politikern und 

Bossen immer wieder dementiert wird. 

Alle eingeladenen Firmen inserieren ganze 

Seiten, bedingen sich aber aus, dass kein Wort über 

ihr tatsächliches Geschäft veröffentlicht wird.  

Also, nichts über die Rüstung, dafür fast Alles 

über Haushaltsgeräte, Eisenbahnschienen, 

Seilbahnen und und.  

Typisch österreichisch, denkt er sich, und 

präsentiert eine Ausgabe mit 32 Seiten Werbung 

und nur  8 Seiten Redaktion. Die verschafft ihm in 
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der Medienbranche einiges an Aufsehen und auch 

wieder einen gewissen Bekanntheitsgrad. 

Seitdem er wieder in Wien ist, hat sich auch 

die Beziehung zu der Frau etwas stabilisiert. Über 

den Dildo wird nicht mehr gesprochen. Verwendet 

sie ihn noch? Er will es gar nicht wissen. 

Ein drittes Kind kommt zur Welt. Nicht direkt 

geplant aber sehr willkommen.  

Diese Geburt, das Erlebnis der wunderbaren 

Menschwerdung, erlebt er live mit. Zum ersten 

Mal. Er ist tief beeindruckt. Ein unvergessliches 

Erlebnis.  

Sie gebärt leicht. Einige Stunden 

Spazierengehen vorher und es klappt wie 

errechnet. 

Er hält die frische Tochter als erster in der 

Hand. Noch vor dem Arzt und der Hebamme. Er 

freut sich darüber. 
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Ein Headhunter kontaktiert ihn. Ein der 

Gemeinde Wien gehörender Verlag sucht einen 

Leiter für die Anzeigenabteilung und bietet diesem 

sehr gute Konditionen.  

Unter einer Reihe anderer Kandidaten setzt 

er sich nach zahlreichen Tests durch und bekommt 

den Job. Als man ihn nach seinen Berufszielen fragt, 

erklärt er ungeniert Verlagsleiter werden zu wollen.  

Eine Erklärung, die ihm nicht gerade 

Sympathie bei der gegenwärtigen Führung 

einbringt. Sie stellen ihn trotzdem ein. 

 Innerhalb eines Jahres steigert er mit einigen 

Mitarbeitern den Anzeigenumsatz des Verlages um 

mehrere hundert Prozent. Persönlich schreibt er 

das aber nicht sich alleine zu, sondern auch der 

Tatsache, dass seine Vorgänger außer ihren langen 

Parteimitgliedschaften keine anderen 

Voraussetzungen für diesen Job hatten. Natürlich 
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hütet er sich, das laut zu sagen. 

Er hat Erfolg und fühlt sich wieder wohl. Noch 

nie in seinem Leben hat er so etwas wie das 

berüchtigte  Arbeitsleid empfunden. Ein beliebtes 

Thema bei vielen sozialdemokratisch denkenden 

Menschen.   

Sie befördern ihn postwendend zum 

Verkaufsleiter des gesamten Verlages und erteilen 

ihm die Prokura. Mit seinen neuen Buchideen  

(Öffnung des Verlagsprogrammes und teilweise 

weg von nur politisch orientierten Themen) ist der 

Verlag das erste Mal seit seiner Gründung in den 

schwarzen Zahlen.  

Er vertritt lautstark die Ansicht, man könne 

mit verkaufsfähigen Titeln die politischen und nicht 

so verkaufsfähigen am Leben erhalten. Man sollte 

nun meinen, dies würde die Inhaber freuen.  

Weit gefehlt.  
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Eifrige Parteigänger intervenieren beim 

Wiener Bürgermeister, dass die bisherige politische 

Ausrichtung des Verlages durch diese Erfolge und 

die Sortimentserweiterung zu stark verwässert 

werde. Wozu brauche ein de facto gemeinnütziges 

Unternehmen denn überhaupt wirtschaftliche 

Erfolge?  

Leider ist auch sein Chef derselben Ansicht. 

Er ist deswegen  sein Chef, weil er mit der Tochter 

eines Stadtrates verheiratet ist. Vom 

Verlagsgeschäft hat er keine Ahnung.  Umso mehr 

vom Hundezüchten. 

Seine Ahnungslosigkeit und Dummheit 

überspielt er, indem er häufig auf die Schwächen 

seiner Mitarbeiter hinweist.  

Es ist eine bewährte Strategie unsicherer 

Personen, das eigene Unvermögen dadurch zu 

kaschieren, indem man vermehrt auf die 
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Unzulänglichkeiten anderer hinweist oder ihnen 

Unzulänglichkeiten unterstellt. 

 Er kämpft mit Vehemenz gegen diese - 

seiner Ansicht nach falsche - Orientierung und trifft 

dazu auch den sehr beliebten und lautstarken 

Bürgermeister einige Male in dessen Stamm Beisel 

und versucht ihm seinen Standpunkt klar zu legen. 

Umsonst. Der Mann des Musicalstars entscheidet 

anders. Zugunsten der Parteikamarilla.  

So wird ein nicht sonderlich beliebter 

Kulturkritiker einer Tageszeitung neuer Direktor bei 

einem neuen, dem Verlag zugehörigen Verlag.  

Für ihn, den Erwirtschafter der so 

ungeliebten positiven Ergebnisse gibt es in dieser 

geänderten Konstruktion keinen Platz mehr.  

Man will ihn loswerden. Er versteht das nicht. 

Wieder einmal, wie so oft in seinem Leben, versteht 

er etwas nicht.  
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Sie schießen sich auf ihn ein. Die meisten 

seiner Vorschläge und Ideen werden auf einmal als 

unproduktiv abgelehnt und die wöchentlichen 

Sitzungen der Vorstandsetage - dazu gehört er auch 

- gipfeln immer mehr in einer Art Mobbing gegen 

ihn.  

Solange, bis es ihm zu blöd wird.  

In einer dieser Sitzungen platzt ihm der 

Kragen.  

Er schmeißt den beiden Herren Direktoren 

das Götz Zitat an den Kopf, verlässt die Sitzung und 

erhält postwendend den Kündigungsbrief. Diesen 

hat er erwartet und er erschreckt ihn auch nicht.  

Er fühlt sich erleichtert. Sehr erleichtert. 

Er will wieder auf seine Stärken setzen und 

pfeift auf irgendwelche Chefs und Direktoren. 

Anscheinend kann oder will er sich nicht anpassen.  
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Autoritäten lehnt er ohnehin ab. Seit den 

unseligen Tagen des aufgezwungenen Frühsports.  

Im Nachhinein stellt sich heraus, dass das ein 

schwerwiegender Fehler war.  

Es wäre sicher vernünftiger gewesen auf die 

sogenannte Ehre zu pfeifen. Allein mit der Ehre im 

Rucksack kann man nicht existieren.  

Aber man kann sich wenigstens im Spiegel in 

die Augen sehen. 
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11) Zwischenspiel 

In der  Stroke Unit schrillen die Alarmglocken. 

Das tun sie immer dann, wenn sich bei einem der 

>Angschlagelten> - so nennt sie der Chefarzt und 

meint das überhaupt nicht böse – der Zustand 

plötzlich verschlechtert oder der Patient gar im 

Begriff ist, die Schwelle zum Jenseits zu 

überschreiten. 

Das Schrillen bezog sich diesmal auf den 

Neuzugang. Der diensthabende Arzt und eine 

Schwester eilen zu ihm hin. Er hat die Augen weit 

geöffnet und keucht wie ein Erstickender.  

Aus seinem halb geöffneten Mund tropft ein 

dünner Speichelfaden herab und zieht sich langsam 

hin über das Kinn.  Es sieht eklig aus.  

Den Schlauch der in seiner Harnröhre 

steckte, hat er sich, wahrscheinlich unbewusst, 
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herausgerissen. Sein sich am Boden ansammelnder 

Urin sieht auch eklig aus. 

„Was hat er?“, fragt der Arzt die Schwester. 

Er kriegt ein Achselzucken als Antwort.  

„Vielleicht erlebt er im Unterbewusstsein 

etwas Unerfreuliches oder erschreckt ihn 

irgendwas? Ich habe das bei einigen schon erlebt. 

Das ist meist dann, bevor wir sie verlieren. Da spielt 

sich immer viel ab. Leider sind wir noch nicht in der 

Lage, das zu überwachen. Es wäre durchaus 

interessant und ein äußerst lohnendes 

Forschungsgebiet“, meint der Arzt.  

Er meint das eher wissenschaftlich und nicht 

auf den Krisenpatienten bezogen.  

In seiner Stimme schwingt so etwas wie Neid 

mit. Neid, weil er mit ziemlicher Sicherheit weiß, 

dass er nicht derjenige sein wird, der in das 

Unterbewusstsein anderer Menschen vordringen 
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wird. 

Der Angschlagelte hat sich wider Erwarten 

zwischenzeitlich beruhigt. Sein Atem geht fast 

schon normal und der Herzschlag zeigt am Monitor 

auch keine Besonderheiten mehr. 

„Gut so“, meint der Arzt. „Vielleicht schafft er 

es doch.“  

Es ist ihm in Wirklichkeit aber völlig egal. Wer 

tagtäglich mit dem Tod konfrontiert ist, darf eben 

die Dinge nicht zu nahe an sich heranlassen.  
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12) Hiob 

Der alte Hiob, eine der vielen Sagengestalten 

aus dem sogenannten heiligen Buch; der Bibel. Eine 

Story aus dem Alten Testament.  

Jahwe, der Allwissende und sein intriganter 

Widerpart, der Satan, treffen sich wieder einmal zu 

einem, sagen wir Sonntagsbrunch. Beiden dürfte 

ziemlich langweilig gewesen sein. Also fordert der 

Satan den Allwissenden wieder einmal zu einem 

Duell heraus. Es geht diesmal um den frommen 

Hiob.  

Der hat so ziemlich alles, was sich ein 

Nomade aus der Bronzezeit nur wünschen kann: 

genügend Vieh, einige Frauen und noch mehr 

Kinder. Dazu Knechte und Mägde und eine 

wohlgefüllte Geldtruhe. Er ist kerngesund und im 

besten Mannesalter. Der Allwissende, den der gute 
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Hiob sehr verehrt und dem er auch regelmäßig 

opfert, hat sein Füllhorn über den Nomaden 

reichlich ausgeschüttet. 

„Was wäre aber“, so fragt nun der 

hinterfotzige Satan, „wenn dein Knecht Hiob alle 

seine Besitztümer verlöre? Wenn ihm Frauen und 

Kinder wegstürben? Wenn er selber von 

Krankheiten und Schmerzen geplagt würde? Würde 

er dir dann auch weiterhin die Treue halten?“ 

Natürlich weiß der Allwissende, dass das der 

Fall sein wird. Aber - wie schon erwähnt ist den 

beiden Typen langweilig - und so beginnen sie aus 

Jux und Tollerei den armen Hiob zu quälen.  

Gott lässt den Verlust allen Besitzes Hiobs, 

sowie den plötzlichen Tod seiner zehn Kinder zu. 

Hiob nimmt die Schicksalsschläge an, ohne Gott zu 

verfluchen. Als Gott daraufhin dem Satan 

gegenüber die Frömmigkeit Hiobs rühmt, verlangt 
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der Satan, dass er Hiobs Gesundheit auch schädigen 

darf.  

Gott lässt auch das zu und Hiob erkrankt an 

einem bösartigen Geschwür von der Fußsohle bis 

zum Scheitel. Obwohl ihn seine Frau nun 

auffordert, diesen Gott, der so etwas zulässt, zu 

verfluchen, bleibt Hiob bei seiner gottesfürchtigen 

Einstellung. Daraufhin belohnt Gott Hiobs Treue, 

indem er ihm zweimal so viel gibt, wie ihm vorher 

auf Anraten Satans genommen wurde. 

Ein wirklich perfides Spiel, das da mit diesem 

bedauernswerten Menschen getrieben wird. Aber 

genau so steht es in dem wunderlichen Alten 

Testament.  Dieses Buch ist für gläubige Juden, 

Christen und Mohammedaner ein Teil ihrer 

Philosophie. 

Der kritische Mensch fragt sich aber wozu 

das Ganze?  
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Was ist das für ein Typ, den man als den 

lieben Gott bezeichnen soll?  Der Allmächtige prüft 

einen seiner Anhänger, weiß schon genau im 

Vorhinein (er weiß ja Alles. Kennt die 

Vergangenheit und die Zukunft!) wie das Spiel 

ausgeht wird und schickt den Hiob trotzdem durch 

die Hölle.  

Auch wenn Hiob am Ende der Geschichte 

wieder Alles zurückbekommt was ihm genommen 

wurde, inklusive seiner Gesundheit, so kann doch 

wohl niemand die psychischen Qualen ermessen, 

die er ausgestanden haben muss.  

Und der Allmächtige hat danach vermutlich 

mit dem Satan angestoßen und gemeint: „Die 

Runde geht auf dich“. 

Seine nachfolgende Runde geht an? Ja wen? 

Ja, an wen wirklich? 

Genau am 24. Dezember stirbt die Mutter. 
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Bei ihnen daheim. Zwei Tage vor ihrem 58. 

Geburtstag. Sie hatten sie in den letzten Wochen 

ihres Daseins zu sich genommen. Alle haben es 

gewusst, dass für sie keine Hoffnung mehr gibt.  

Alle, bis auf sie selber und den 

Unterscharführer, der alles, ihr Krebsleiden 

betreffend, schlichtweg als Blödsinn und Spinnerei 

abtut. 

Vor zwei Jahren haben sie ihr die linke Brust 

abgenommen. Niemand hat bemerkt, dass sich die 

Krebszellen auch schon in ihr Hirn eingenistet 

haben. Spielsüchtig geworden ist sie.  

Eine wahrlich feine Sippschaft. Er säuft, sie ist 

spielsüchtig. Keine Slotmachine ist vor ihr sicher. 

Entweder im Prater oder in diversen Wirtshäusern. 

Sie verspielt alles.  

Auch seine drei großen Goldmünzen, die er 

als Geschenk von der Oma bei der Taufe 
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bekommen hat. Hat sie kein Geld mehr, macht sie 

Schulden. 

In den letzten Wochen haben sich die 

Krebszellen auch in ihrem Hirn mehr und mehr 

verbreitet. Ihr zerstörter Körper erwartet das Ende. 

So gesehen ist der Tod für sie eine Erlösung. Nur, 

sie kriegt davon nichts mehr mit. Sie wird 

regelmäßig mit Morphium vollgepumpt um ihre 

unsäglichen Schmerzen zu lindern. Sie lässt ganz 

schwarzen und übelriechenden Urin ab. 

Er bittet den Notarzt, der alle vier Stunden 

auftaucht, ihr die Morphium Dosis etwas zu 

erhöhen. Dann würde es schneller gehen. Sie wäre 

erlöst. Entrüstet lehnt dieser ab und droht ihm mit 

einer Anzeige. 

Nein!  

Das ist kein Sterben in Würde. Das ist ein 

ganz jämmerliches Verrecken. Jedem Tier darf man 
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das Leiden verkürzen. Bei einem Menschen darf 

man das nicht. Das ist nämlich verboten und auch 

strafbar.  

Menschen lässt man krepieren.  

Elend und jämmerlich!  

Elend und jämmerlich geht es auch ihm.  

Nicht wegen dem Verrecken der Mutter. Da 

war zwei Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten und 

einzustellen. Das macht es zwar auch nicht besser, 

immerhin aber erträglicher. 

Nein, seine wirtschaftliche Lage und damit 

auch die seiner Familie hat sich schlagartig 

geändert.  

Seine ganzen Unternehmungen gingen 

schief. Er wusste aber gar nichts davon. Konnte es 

nicht wissen. Es hätte aber auch nichts genützt, 

wenn er es gewusst hätte.  
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Er hat als eigener Verlag den ersten 

österreichischen Interrailführer produziert. Der 

Sohn und ein Freund von ihm haben dafür in ganz 

Europa recherchiert. Mit einem Interrail Ticket 

können junge Leute sehr günstig durch ganz Europa 

reisen. Mit der Bahn. Eigentlich eine ganz tolle Idee 

für ein Buch. Speziell auf die Verhältnisse und 

Bedürfnisse junger Österreicher abgestimmt. Mit 

zahlreichen Tipps für günstige Quartiere in ganz 

Europa, billigen Essensmöglichkeiten, Jugendtreffs 

usw. usw.  

Er hat sich vorher erkundigt, wie viele 

Jugendliche jährlich mit Interrail unterwegs sind. 

 Wenn nur etwa zwanzig Prozent davon an 

seinem Führer Interesse haben sollten, könnte er 

wieder ruhig schlafen und sich selbst auf die 

Schulter klopfen. 

Er hätte es wieder einmal geschafft! 
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Er hat das Buch in einem Studentenlokal 

präsentiert. Mit dabei waren der Verkehrsminister, 

der Direktor der Bundesbahn und zahlreiche 

Presseleute. 

Im Rundfunk, Fernsehen und auch in vielen 

Zeitungen wird der Interrail Travel Guide sehr oft 

erwähnt und er gibt dazu auch einige Interviews. 

Für die Produktion, die Recherchekosten und 

die Kosten der Präsentation legt er fast sein 

gesamtes verbliebenes Geld hin. 

Dazu kommen noch die Anschaffungskosten 

für einen PC und einen Nadeldrucker. Die Ausgaben 

dafür belaufen sich auf etwa 98.000 Schillinge (das 

ist die damalige Währung. Zum Vergleich in Euro 

sind das heute 7.120). 

Es ist ein goldenes Zeitalter für 

Computerhändler. Die Branche steht am Anfang 

und kann ihre Preise frei gestalten.  
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Vor der Produktion hat er schon mit einem 

der größten heimischen Buchvertriebe Kontakt 

aufgenommen. Es hätte keinen Sinn, etwas zu 

produzieren und dann nicht zu wissen, wie man es 

in den Buchhandlungen und anderen Stellen 

verkauft. 

Die Vertriebsfirma garantiert ihm eine 

Erstabnahme von 10.000 Exemplaren. Das ist mehr, 

als er kalkuliert hat. Also erhöht er die Auflage auf 

20.000 Stück. 

Er lässt dem Vertrieb die  bestellten 

Exemplare zustellen, legt die ansehnliche Rechnung 

(ansehnlich für damalige Verhältnisse) und zediert 

diese an seine Hausbank.  

So eine Zession ist eine clevere, hin und 

wieder aber auch riskante Angelegenheit. Nur, das 

sagt dir vorher niemand.  

Eine Zession funktioniert in etwa so, dass 
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ordnungsgemäß und richtig ausgestellte 

Rechnungen an die Bank übergeben werden, die 

dem Einreicher umgehend 75% der fakturierten 

Summe gutschreibt. Eine, wie schon gesagt, clevere 

Sache und ein reguläres Bankgeschäft. 

Er will seiner Familie eine Freude bereiten 

und sie nach Griechenland, dem Land seiner 

Träume, schicken. Zwei Monate soll diese Vakanz 

dauern. Exakt dort, wo er sich früher als Animateur 

betätigt hat.  

Sie fahren mit dem Auto und er will in drei 

Wochen nachkommen. In der Zeit will er ein neues 

Buch vorbereiten; einen Führer für Wien. Gedacht 

für ausländische Studenten. 

Er denkt sich, dass es der Frau und ihm gut 

tun könnte und sich das gegenseitige Verhältnis auf 

ehemalige Höhen hoch schaukeln könnte. 

Außerdem würden ihnen die andere Umgebung 
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und das andere Klima ganz sicher auch gut tun. 

Als er ankommt in Athen; er ist mit dem 

damals berüchtigten Slaviaexpress gefahren und 

erfahrene Mitreisende haben sich über >nur zwölf 

Stunden< Verspätung gefreut. Er freut sich auf die 

Fahrt mit der Fähre nach Ermioni auf der 

Peloponnes. Er hat das Gefühl zuhause 

angekommen zu sein.  

Die Hitze, die anderen Gerüche als in Wien 

und auch die Freundlichkeit der Griechen; alles 

überwältigt ihn. Er ist glücklich und fühlt sich 

daheim. 

Sie holen ihn vom Hafen ab. Die Frau legt ihm 

eine Goldkette um den Hals. Ein Geschenk, meint 

sie. Weil es da so toll ist. Er freut sich. Sehr sogar.  

Am Abend lieben sie sich am Strand. Es ist so 

wie am Anfang ihrer Beziehung. Sie trinken den 

geharzten Wein, der nur in diesem Land so herrlich 
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schmeckt. Hin und wieder geben sie sich zum 

Frühstück eine Patsas. Das ist eine saure Suppe, 

gekocht aus Schweinefüssen und mit viel Gemüse.  

Es fällt auf, dass der Pope, der auch gerne 

Patsas hat, immer ein Stück von seiner Frau 

wegrückt, wenn sie sich zum selben Tisch setzen wo 

er schon isst. Auch spricht er außer dem 

morgendlichen Gruß kein Wort mit ihnen. Bei der 

Redseligkeit der Griechen ein wunderliches 

Verhalten.  

Einmal, sie ist gerade auf der Toilette, raunt 

er ihm zu: „éklyto do̱mátio gynaíka“. Er versteht das 

nicht, kriegt nur mit, dass es sich dabei wohl um 

eine Frau handeln muss.  

Einige Tage später erklärt ihm ein deutsch 

sprechender Ober, dass die Worte des Popen in 

etwa lasterhaftes Frauenzimmer bedeutet haben 

und damit seine Frau gemeint war. 
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Warum? 

Er fragt sie.  

Sie war halt einige Male mit einem Griechen 

aus. Nur tratschen und Kaffee trinken. Das wäre 

alles gewesen. Die Leute in dem Dorf, meint sie, 

wären halt etwas rückständig und sähen immer 

gleich das Schlechteste. Es schicke sich da halt nicht 

für eine verheiratete Frau, mit einem anderen 

Mann auszugehen ohne, dass der Ehemann dabei 

ist. Da ist man gleich verrufen. 

Er glaubt ihr, was sie ihm erzählt. Es bleibt ja 

ohnehin nichts anderes über. Was soll er auch 

einen Zirkus veranstalten.  

Schmutzwäsche, wenn es sie geben sollte, 

wäscht man zuhause und nicht in der 

Öffentlichkeit.  

Der Grieche kommt dann unerwartet auf 

Besuch. Mit seinem Bruder. Beide sind sie sehr 
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attraktive Mannsbilder und noch unverheiratet. So 

etwas wie Eifersucht regt sich in ihm. Ein für ihn 

neues Gefühl. Mit der griechischen Attraktivität 

kann er nicht mithalten.  

Es wird noch wunderlicher. Sie wollen ihm 

die Frau abkaufen. Gegen ein Stück Land mit 

einigen Olivenbäumen. Sie sagt dazu gar nichts. Hat 

sie denn keine Meinung? Will sie etwa bei den 

Griechen bleiben?  

Er lehnt entrüstet und zornig ab und wirft die 

zwei hinaus. Am nächsten Tag sind sie die 

Lachnummer des Dorfes. Nein, nicht die 

Einheimischen. Die saudummen Afstriakos, die 

diesen Scherz – so nennen sie das da – ernst 

genommen haben.  

So ganz sicher, dass das nur ein Witz gewesen 

sein soll, ist er sich zwar nicht; den riesigen Dildo 

hat er noch immer nicht ganz aus dem Kopf 
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bekommen. Sie reden nicht mehr darüber, aber er 

denkt sich seinen Teil. Und das sind keine guten 

oder gar schönen Gedanken. 

Aber was soll‘s? 

Das familiäre und monetäre Glück ist leider 

nur von kurzer Dauer.  

Sie lösen ihm am Postamt in Ermioni auf 

einmal keinen Scheck mehr ein (damals hat man 

noch eine Scheckkarte und ein Scheckheft, jeder 

Scheck war für bis zu 2.500 Schilling gut). Das Konto 

wäre gesperrt.  

Er ruft direkt von der Post seine Bank an. Dort 

sagt man ihm, dass die Vertriebsfirma plötzlich die 

erhaltene Rechnung beeinsprucht hätte und die 

Bank hat daraufhin die Zession storniert. 

Warum?  

Es war doch ein ordnungsgemäßer Auftrag, 
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eine ordnungsgemäße Lieferung und eine 

ordnungsgemäße Rechnung. Auf einmal hat er statt 

eines Guthabens ein saftiges Minus am Konto. 

Deshalb kann man ihm kein Geld mehr auszahlen. 

Eine wirklich feine Situation. Da hockst du 

mit Kind und Kegel etwa 2.400 Kilometer weg von 

Wien und hast nebbiche dreihundert Schilling in der 

Tasche. 

Er will das nicht fressen, ist lästig und landet 

letztendlich beim Direktor der Bank.  

Dieser windet sich wie ein Aal und spuckt 

dann doch die Wahrheit aus. Der Vertrieb hat statt 

der prognostizierten 10.000 Exemplare nur 3.000 

Stück verkauft. Dann hätten sie die Bank knallhart 

erpresst. Entweder gibt es die Rückbuchung oder 

die Bank verliert einen ihrer wichtigsten Kunden. 

Der Direktor hat der Erpressung 

nachgegeben. Leider für ihn, den gelinkten Idioten, 
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der nun wirklich nicht weiß, was er machen soll. 

Nach langer Raunzerei gibt der Herr Direktor 

den einen Scheck dann doch noch frei und meint, 

er erwarte ihn umgehend in Wien zurück. Abheben 

könne er vorläufig nichts mehr.  

Endgültig.  

Der Geldhahn ist zugedreht. 

Fluchtartig verlassen sie das so sympathische 

Land. Die  ausstehende Miete zahlen sie nicht 

mehr.  

Womit sollten sie auch?  

Er schämt sich und hat Angst, dass man sie an 

der Ausreise hindern wird.   

Also fährt er wie eine gesengte Sau und ist 

froh, auf der jugoslawischen (das Land gab es 

damals noch) Seite der Grenze angekommen zu 

sein.  
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Mi dem letzten Tropfen Benzin im Tank 

kommen sie in Wien an. Sein Konto ist hoffnungslos 

überzogen und  gesperrt.  

Was tun? 

Das gesperrte Konto stört ihn weniger, als 

das Gefühl versagt zu haben.  

Hat er versagt? 

Das Gespräch mit der Bank bringt nichts 

obwohl er sich im Recht fühlt. Er hat nicht versagt. 

Das waren die Buchvertreter, die seinen Titel nicht 

genügend protegiert haben.  

Der Herr Direktor zuckt nur bedauernd mit 

den Achseln und erkundigt sich, wie und wann er 

nun sein Konto abdecken wolle.  

Er kann ihm darauf keine Antwort geben. 

Auch der Verkaufsleiter beim Vertrieb hat 

außer einem Achselzucken nichts anzubieten. Es 
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wäre eben, entgegen seiner Erwartung nicht so gut 

gelaufen. 

Er geht zu einer Rechtsberatung. Erst da 

klären sie ihn auf, dass für nicht rückbuchbare 

Zessionen eine gesonderte Vereinbarung nötig 

gewesen wäre. Davon steht aber nichts in den 

Geschäftsbedingungen der Bank für Zessionen. Und 

das sagen sie dir auch nicht.  

Auch schon damals hatten die Banken eine 

sehr ausgefeilte Geschäftspolitik; primär für die 

eigenen Interessen. Daran hat sich bis dato leider 

nichts geändert.  

Warum auch? 

Schon der große Kabarettist Karl Farkas hat 

gemeint, man kriege am leichtesten von der Bank 

Geld, wenn man ihr nachweisen kann, dass man das 

Geld das man sich leihen will, gar nicht braucht. 

Ein wirklich weiser Clown. 
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13) Schattenjahre    

Wie (über-)lebt man im angeblichen 

Sozialstaat ohne Einkommen, ohne Hilfe und ohne 

Unterstützung? 

Auf irgendwelche Ämter betteln zu gehen, 

dafür ist er sich zu stolz. Immerhin ist er ja 

leistungsbereit und kann eine ganze Menge Erfolge 

vorweisen. Jedes Unternehmen muss sich doch 

glücklich schätzen, so einen wie ihn einstellen zu 

dürfen. 

Hat er geglaubt. 

Schmonzes!  

Es ist alles ganz anders. Die Firmen, die ihm 

vorher hofiert haben, haben leider, leider im 

Moment keine für ihn geeignete Position. Die 

Freunde aus den goldenen Tagen haben teilweise 

nicht einmal mehr Zeit für ihn.  
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Es täte ihnen ja leid, aber er solle doch 

verstehen …! 

Nein!  

Tut er nicht.  

Kann er nicht.  

Was sind vorher x-mal versicherte 

Freundschaften wert, wenn man sie mal braucht? 

Diese Erfahrung schmerzt ihn mehr als sein 

gegenwärtiges Desaster. 

Es schmerzt aber auch, dass plötzlich aus 

Verbindlichkeiten Schulden geworden sind.  

Verbindlichkeit ist ein angenehmes Wort. 

Ohne Dramatik und ohne harten Beigeschmack.  

Schulden hingegen sind eindeutig was 

Negatives. Klingt auch ganz anders, fühlt er. Kann 

man, kann er mit Schulden überhaupt leben?  

Buchhalterisch macht es keinen Unterschied 
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ob man Verbindlichkeiten oder Schulden hat, aber 

gefühlsmäßig einen gewaltigen. Zumindest bei ihm. 

Er denkt ernsthaft nach sich umzubringen. 

Bankrotteure tun so was. Letztendlich ist er aber 

doch zu feige dazu. 

Die Frau trägt den Absturz mit. Er spürt aber 

ganz genau, dass sein Nimbus bei ihr total im Arsch 

ist. Und das auch bei den wenigen Bekannten die 

sie noch haben. 

Er kann die Autoversicherung nicht bezahlen. 

Also nehmen sie ihm die Nummerntafeln weg. Eine 

Zeitlang fährt er weiter, mit handgeschriebenen 

Nummerntafeln. Er hat gleich nach Abnahme der 

Nummern bei einem anderen Wachzimmer eine 

(falsche) Diebstahlsanzeige gemacht.  

Die Vernetzung der einzelnen Wachzimmer 

war damals noch nicht gegeben. Beim anderen 

Wachzimmer kriegt er eine Bestätigung über die 



 
-138- 

 

 

Anzeige. Die klebt er gut sichtbar an die 

Windschutzscheibe. Einige Wochen klappt das auch 

gut; bei dummen Polizisten. Doch dann trifft er zwei 

nicht so Dumme. Also Schluss mit Autofahren. 

Anzeige folgt. 

Die Zeit, die er noch fahren durfte hat er 

hauptsächlich mit dem Organisieren von Holz 

ausgefüllt. In den Donauauen lagert genug davon 

und ein Kofferraum ist schnell angefüllt. 

Wenigstens eine Zeitlang müssen sie sich um 

Kochen und Heizen keine großen Gedanken 

machen.  

Doch dann? 

Enten, insbesondere Wildenten sind 

saudumme Tiere.  

Kein Wunder, dass dem Donald Duck auch 

immer allerlei zustößt. Die Dummheit der Enten 

zeigt er dem Sohn als sie, neben dem Stehlen von 
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Feuerholz auch beginnen in der Lobau zu wildern. 

 Sie machen sich Pfeil und Bogen und 

versuchen irgendwas  Essbares zu treffen. Da 

kriechen sie durch den Schlamm, pirschen sich an 

und treffen - nichts!  

Jetzt kann er dem Junior seine beim 

Bundesheer erlernten Fähigkeiten demonstrieren.  

Wildenten fängt man nämlich anders: 

entweder lockt man sie mit altem Gebäck so nahe 

heran, dass man sie am Hals erwischt oder man 

taucht unter ihnen und zieht sie an den Beinen ins 

Wasser. Dann ersaufen sie.  

Dass allerdings der Herr Sohn bei der ersten 

erbeuteten Ente einen Heul- und Schreikrampf 

kriegt ist in seinem Plan nicht vorgesehen. So 

erbeuten sie nur ein Tier. Die anderen sind 

geflüchtet und pfeifen auf das Ködergebäck. Er 

findet diese Art von Nahrungsbeschaffung 
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einigermaßen romantisch und ist stolz darauf, sehr 

wenig von seiner Ausbildung vergessen zu haben.  

Er ist aber der einzige, der das romantisch 

findet und stolz darauf ist. 

Gut, die eine Ente ergab eine ausreichende 

Mahlzeit. Er aber nimmt sich vor in Zukunft alleine 

wildern zu gehen.  

Auch mit Fischen probiert er es. Angelrute, 

Schnur und Haken sind ja leicht herzustellen. 

Regen- und andere Würmer gibt es mehr als genug. 

Obwohl ihn das Fischen langweilt – da ist nichts los 

dabei – angelt er einige, die sie ebenfalls grillen. 

Er kommt drauf, dass es keinen echten 

Mangel an Nahrung gibt, wenn man so was wie eine 

Lobau in der Nähe hat. Freilich, erwischen dabei 

darf man sich nicht lassen. 

Von ihm aus gesehen, kann das Leben ruhig 

noch einige Zeit so weitergehen. Für ihn ist das eine 
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eher romantische Phase. Diese Vorgaukelei 

erleichtert ihm sein Dasein. 

Alle paar Tage holen sie sich auch frisches 

Gemüse. Von der Abfallgrube in der Nähe. Da 

werfen die Gärtner den Überschuss ihrer Ernte 

weg. Man schmeißt diesen Überschuss lieber weg, 

statt ihn billiger anzubieten. Heute nennt man 

sowas dumpstern. 

Sie sind nicht die Einzigen da, die sich durch 

Salatköpfe, Kohl, Gurken und Erdäpfel und mehr 

durchkämpfen. Es werden immer mehr Leute, die 

sich da aus Not bedienen.  

Bargeld besorgt man sich durch Spenden von 

Blutplasma. Eigentlich dürfte man nur einmal pro 

Woche spenden gehen. Er geht zweimal. Zu zwei 

verschiedenen Zapfstellen. Wie schon erwähnt, ist 

die allgemeine Vernetzung noch nicht gegeben. Ein 

Vorteil der damaligen Jahre. Es geht also. 
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Auch bei einem Winterdienst hat er sich 

angemeldet. Schnee räumen. Sie merken ihn vor. 

Mehr ist dazu nicht zu sagen. Er kommt nicht dazu, 

weil es in diesem Winter nicht partout nicht 

schneit. Also, kein Job, kein Geld. 

Dann kommen die Stadtwerke und schalten 

den Strom ab. Zwei Teilbeträge nicht bezahlt und 

Mahnbriefe ignoriert. Wieder einmal: selber schuld 

und wieder einmal versagt.  

Das E-Werk schaltet ab, er schaltet wieder 

ein.  

Solange sie nur bei den 

Vorzählersicherungen herumschrauben, ist das 

Einschalten für ihn kein Problem. Doch dann 

schalten sie die Stromzufuhr direkt vom Mast ab. 

Da hat er keine Chance mehr.  

Auf den Mast zu klettern wäre zwar auch 

möglich, aber dabei einen womöglich tödlichen 
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Stromschlag riskieren? Lieber nicht. 

Statt elektrischem Licht sind sie nun 

gezwungen sich mit Kerzen und einer alten 

Petroleumlampe zu behelfen, die er irgendwo am 

Müll gefunden hat.  

Abgesehen davon, dass es in seinem Umkreis 

komischerweise kein Petroleum gibt - er muss es 

aus dem 2. Bezirk holen - ist die Romantik des 

Kerzenlichts auch bald passee. Wenn man die 

Modernität von Strom gewöhnt ist, findet man sich 

auf die Dauer schwer mit Kerzenlicht ab. 

Ein weiteres Problem tut sich auf: der Sohn 

und seine zusätzlichen Aktivitäten in der Schule. 

 Wie soll er ihm das begreiflich machen, dass 

er, der Sohn, bei den meisten Events  in der Klasse 

nicht dabei sein kann, weil seinem verbohrten 

Vater und der hilflosen Mutter die Mittel dafür 

fehlen. 
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In den Arsch beißen könnte er sich, wenn er 

daran denkt, wie leichtsinnig und wie blödsinnig er 

vor einiger Zeit noch mit Geld umgegangen ist. Ein 

kluger Mensch hätte sich doch etwas zur Seite 

gelegt. Für mögliche schlechte Jahre.  

Wie gesagt, ein kluger Mensch …! 

Er nimmt sich vor - sollte er es wunderlicher 

Weise noch einmal schaffen - darauf zu achten. Nie 

wieder will er arm sein. So recht glaubt er aber nicht 

daran noch einmal eine wirtschaftliche Chance zu 

bekommen. 

Ein Sprichwort sagt: Armut ist keine Schande. 

So ein Blödsinn!  

Natürlich ist Armut eine Schande. Beweist es 

doch der Umwelt, welche Versager und Nieten die 

Eltern eines Kindes sein müssen, das einfach mit 

den Klassenkameraden nicht mithalten kann.  

Sie müssen zur Frau Schuldirektor. Was denn 
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mit ihnen los sei, werden sie gefragt. Es fällt 

unendlich schwer und man schämt sich sehr, die 

Wahrheit zu sagen. Also sucht man Ausreden, 

Ausflüchte und windet sich wie ein Aal. Nur ja nicht 

die Wahrheit zugeben. Er kennt sie ja ohnehin. 

Niemand braucht ihm zu sagen, dass er an seinem 

ganzen Desaster zumindest eine Teilschuld trägt.  

Die Frau Schuldirektor ist eine 

verständnisvolle Dame. Von dem ganzen Pofel, den 

sie ihr erzählen, glaubt sie ohnehin fast kein Wort. 

Sie meint abschließend nur, man solle doch einmal 

mit der Fürsorge reden. Dazu wäre sie ja da. 

Er sieht das als Schande.  

Betteln gehen!  

Das will er nicht. Wollte er nie. Er ist immer 

ein Einzelkämpfer gewesen; in jeder Lage und in 

jeder Richtung. Ob das klug ist, weiß er zwar nicht 

mehr genau, aber er kann aus seiner Haut auch 
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nicht heraus. 

Oder vielleicht doch?  

Der Not gehorchend. 

Also geht man zur Fürsorge.  

Entsetzlich, welche Personen und wie viele 

da auf die Zuwendung aus dem Sozialtopf warten: 

Frauen (meist mit kleinen Kindern), Männer, denen 

man ansieht, dass sie mit der erhaltenen 

Unterstützung mehrheitlich gleich zum 

Branntweiner marschieren werden. Schulden 

zahlen und neue machen.  

Alte, Junge: darunter sehr viele junge Leute 

und Alle haben sie eines gemeinsam: leere, 

ausdruckslose Augen. Alle sind sie vom Schicksal 

gebeutelt worden.  

Jetzt gehört er also auch dazu.  

Sehr, sehr beschämend.  
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Als er endlich aufgerufen wird, macht sich 

sein längst überwunden geglaubter Sprachfehler 

wieder bemerkbar. Er stottert vor der Referentin. 

Noch peinlicher. 

Er kann es einfach nicht, den armen und 

kaputten Typen zeigen. Also stottert er irgendwas 

von momentanen Problemen, die er sicherlich bald 

lösen kann. Nur derzeit bräuchte er halt und so 

weiter. 

Die freundliche Beamtin nickt 

verständnisvoll, hat wahrscheinlich die gleiche 

Geschichte schon x-mal gehört und zuckt 

bedauernd mit den Achseln. Man kann ihm leider 

so nicht helfen.  

Er bräuchte erstens eine Bestätigung vom 

Arbeitsamt (heute heißt das Arbeitsmarktservice, 

ist aber um keinen Deut besser als damals), dass er 

da gemeldet ist, als Arbeitsloser registriert und 



 
-148- 

 

 

auch arbeitswillig ist. Ist er ja. Nur wo weiß er nicht. 

Zweitens hätten Vermögende (Hausbesitzer, 

Eigentumswohnung) ohnehin keinen Anspruch auf 

irgendwelche Unterstützungen. Wie das mit einer 

Leibrentenvereinbarung ist, dazu steht nichts in 

den Vorschriften.  

Er solle doch erst seine Besitztümer an den 

Mann bringen und dann, wenn diese Einkünfte 

verbraucht wären und er beim Arbeitsamt 

gemeldet, dann könne er noch einmal vorsprechen. 

Dann werde man sehen, was man eventuell für ihn 

tun könne. 

Schwer frustriert und enttäuscht verlässt er 

das Amt. Er hat eben keine Erfahrung im Umgang 

mit Behörden dieser Art.  

Wie machen das andere, fragt er sich?  

Er findet darauf keine Antwort. Wen sollte er 

auch fragen. Niemand würde ihm gegenüber 
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zugeben, ein Sozialschmarotzer zu sein und damit 

einigermaßen bequem über die Runden kommen. 

Er kennt auch gar keinen. Mit Personen dieses 

Genres hat er noch nie zu tun gehabt. Wollte er 

früher nicht und jetzt erst recht nicht. 

Also geht er aufs Arbeitsamt. Auch dort sehr 

viele Menschen. Lange Wartezeiten sind üblich. Da 

registrieren sie ihn und sagen ihm auch 

entsprechende Unterstützung zu. Allerdings dauert 

der Amtsweg von der Einreichung bis zur ersten 

Auszahlung etwa sechs Wochen.  

Wie lassen sich sechs Wochen mit Nichts 

überleben? Keinen interessiert das wirklich. 

Die Bank hat mittlerweile ihre Forderung an 

ihn fällig gestellt. Mittels eines zugestellten 

Vordrucks wird er höflich ersucht, seine offenen 

Positionen das Konto betreffend innerhalb der 

nächsten vierzehn Tage abzudecken. Wenn nicht, 



 
-150- 

 

 

dann sähe man sich zum größten Bedauern 

gezwungen, Zwangsmaßnahmen einzuleiten. 

Lustig! Wie und womit soll er denn 

abdecken?  

Obwohl er eine der höchsten 

Arbeitslosenunterstützungen kriegt, reicht diese 

nicht einmal aus, die monatlichen Rückzahlungen 

zu leisten.  

Falsch!  

Knapp ginge es sich aus, aber wovon sollte 

man dann leben? 

Er geht nochmal zur Bank. Der Herr Direktor 

bedauert auch persönlich, aber es gäbe nun keinen 

anderen Weg mehr. Er wäre doch nicht sein 

Lebensberater, nur der Bankdirektor. 

Also kann er, schwer innerlich zerstört, das 

Unvermeidliche nicht stoppen. Vorbei der Traum 
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von Haus und Grund, vorbei der Traum von der 

Eigentumswohnung. 

Sie haben ihm Alles weggenommen.  

Das Haus, die Autos und auch die 

Eigentumswohnung. 

 Das Haus mitsamt der Sauna und dem Pool 

hat sich der Bankdirektor unter den Nagel gerissen. 

Derselbe, der ihm vor einigen Jahren die Golden 

Visa Card aufgeschwatzt hat und generös alle 

Finanzierungen genehmigt hat.  

Der Herr Direktor hat alles sehr günstig 

bekommen. 

Der Sachverständige, der im Auftrag der Bank 

das noch vorhandene Vermögen bewertet, ist ein 

Freund des Herrn Direktors. 

Ein sehr enger Freund vermutlich!  

Der enge Freund schafft es durch seine 
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Bewertungen, dass nach der Versteigerung der 

Immobilien noch immer eine Schuldenstand von 

mehreren Hunderttausend (Schillinge) überbleibt. 

Unbezahlbar für ihn. Er wird aus dieser 

Scheiße nie wieder herauskommen.  

Sie zwingen ihn auch dazu den berüchtigten 

Offenbarungseid abzulegen. Da schwört man bei 

der Bibel und dem Kreuz vor einem Richter, 

keinerlei verwertbares Vermögen zu besitzen.  

Vor der christlichen Bibel schwören 

allerdings auch Mohammedaner, Hindus, 

Buddhisten und andere.  

Eine Abfertigung en Gros und zugleich eine 

irre Komödie.  

Gar nicht komödiantisch ist allerdings, dass 

dir diese Farce ein ganzes Leben lang nachhängen 

wird. Du kriegst nie wieder einen Kredit- oder 

Leasingvertrag und auch kein Konto.  
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Nur zur Erklärung: den Privatkonkurs hat es 

damals noch nicht gegeben. Aber es ist nicht sicher, 

ob er ihn beantragt hätte. Der verfluchte Stolz samt 

der verdammten Ehre. 

Als nunmehr Obdachlose kriegen sie eine alte 

kleine Gemeindewohnung: Küche, Schlafzimmer 

und Kabinett. Wenigstens eine Dusche ist dabei. Da 

leben sie nun zu viert. Zwei Töchter, die Frau und 

er. 

Die Beengtheit in dem Loch ist bedrückend 

und lässt keine positive Stimmung zu. Man geht sich 

gegenseitig fast nur mehr auf die Nerven.  

Vom Fenster im 1. Stock blickt man auf die 

Straße. Die eine Nachbarin ist alt, hässlich und 

lästig. Andauernd beschwert sie sich, dass man zu 

laut sei. Doch wie kann man Kinder, die bisher nur 

die Freiheit der Natur kennen gelernt haben, zur 

Altersheim gemäßen Ruhe anhalten? Also, ein 
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latenter Zwist ist gegeben. 

Die andere Nachbarin, eine alleinerziehende 

Mutter, ist jung, hässlich und noch dazu zahnlos. 

Die Zähne hat ihr der Ex ausgeschlagen. Der ist zwar 

nun deswegen im Gefängnis, aber sie hat kein Geld 

für neue. 

Mit ihr versteht man sich ganz gut und 

verbringt manche Abende gemeinsam. Das ärgert 

die Alte noch mehr. 

Der Exekutor ist in dem Gemeindebau 

ständiger Gast. Einmal bei dem und einmal bei 

dem. Er kommt auch zu ihnen. Regelmäßig. Nach 

dem x-ten Besuch pfeift er drauf. Es ist ja nichts zu 

holen bei ihnen.  

Bei einigen anderen tut er ebenso. Da läutet 

er nur an der Türe, lässt sein Protokoll 

unterschreiben und geht wieder. Ein mühseliger 

Job, den der Mann hat. Na ja, hat ihn niemand dazu 
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gezwungen. 

Durch einen Zufall hat er einen Nebenjob 

ergattert. Natürlich ohne Anmeldung und – wie der 

Volksmund es nennt – schwarz. Im Weinort 

Grinzing.  

Das Lokal gehört dem momentanen 

Lebenspartner der Schwester seiner Frau. Der ist 

deswegen zum Lebenspartner geworden, weil er 

ihr im Auto ungewollt ein Kind angehängt hat. 

Der Weinbaubetrieb ist schon Jahrhunderte 

im Besitz  dieser Sippe und sogar im Bezirksmuseum 

angeführt.  

Dieser Lebenspartner ist ein überaus 

seltsamer Zeitgenosse.  

Er verabscheut seinen eigenen Wein und 

schüttet sich  dafür täglich mit Bier und Schnaps zu. 

Größte Freude bereitet es ihm dann mit einem 

Kübelwagen aus Wehrmachtsbeständen und 
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lautem Sieg Heil Gegröle durch Grinzing zu rasen.  

Auch die Elite der rechtsradikalen 

Babenberger ist regelmäßig zu Gast. Unter der 

Führung von Österreichs Obernazi Gottfried K. Zu 

dieser Truppe zählen Anwälte, Polizisten, Soldaten 

und einige Promis vom ORF.  

Nun, ihn stört das nicht sonderlich. Es 

erinnert ihn sehr an den Unterscharführer und 

seine Kindheit.  

Nachdem er bewiesen hat, dass auch er noch 

kämpfen kann; eine Art Bewährungsprobe. Er hat 

dabei den Obernazi in Nullkommanichts zu Boden 

geworfen – laden sie ihn ein, an ihren sogenannten 

Wehrsportübungen im Waldviertel teilzunehmen. 

Besondere Befriedigung verspricht er sich zwar 

davon nicht. Besonderen Widerwillen hat er 

dagegen aber auch nicht. Also geht er mit Krieg 

spielen ins Waldviertel.   



 
-157- 

 

 

Der Lebensmensch der Schwägerin hat  den 

Bogen überspannt und im Suff seinen Vater mit 

Spiritus angezündet. Der Alte hat zwar überlebt, 

haust aber seitdem in einer Weingartenhütte am 

Nußberg. Ins Lokal hinein und zu seinem Sohn traut 

er sich nicht mehr.  

Der Lebensmensch kommt dafür für einige 

Wochen auf die Psychiatrie. Mehr Konsequenzen 

gibt es nicht für ihn. Einen Mordversuch – und das 

war einer – mit dreimonatiger Psychiatrie zu 

ahnden, ist eben eine amikale Lösung; in Grinzing. 

Der Lebensmensch ist eben zu prominent. Also wird 

darüber geschwiegen. 

Während dessen betreibt er den Heurigen 

weiter. Mit einer von ihm konzipierten und 

aufgeführten Heurigenshow (gespielte 

Wienerlieder) hat er Erfolg. Gerade bei den 

Einheimischen. Er genießt diesen Erfolg und den 
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Applaus. Er hat ihn lange, zu lange, vermisst. 

Seinem Ego tut das gut.  

Er rechnet sich schon eine Karriere als 

Wienerlied-Interpret aus. Träumt von 

Plattenverträgen, Fernsehauftritten und 

dergleichen mehr. Doch wieder einmal schlägt 

seine Norne zu. Und wieder einmal gegen ihn. 

Kaum ist der Lebensmensch aus der 

Psychiatrie entlassen, plant er umgehend nach 

Paraguay zu gehen. Dort zahlt Diktator Alfredo 

Stroessner angeblich Kopfgelder für jeden erlegten 

Indio.  

Der Lebensmensch verkauft das gutgehende 

Lokal über Nacht und ist einige Tage darauf 

verschwunden. Er hat sein ganzes Bargeld 

mitgenommen und seine Kreditkarte. Es ist nichts 

mehr da. Er hat nie wieder was von ihm gehört. 

Womit auch die Karriere als Wienerlied 
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Sänger beim Teufel ist. Mitsamt dem doch recht 

netten Zusatzverdienst. 

Ihm hätte es so gefallen.  

Er hat sich damit abgefunden, dass er seine 

Schulden nie zurückzahlen wird können. Jeden 

Monat steigen diese um neue Spesen und Zinsen. 

Mittlerweile ist es ihm auch scheißegal. Er will nur 

weiter >schwarz< irgendwas jobben und dazu die 

Arbeitslosenunterstützung bekommen; so lässt es 

sich schon einigermaßen leben. 

In stillen Momenten fragt er sich schon, ob 

das wirklich der von ihm gewollte Lebensweg war. 

Er findet darauf keine gültige Antwort und nimmt 

das Ganze halt als persönliches Kismet. 

Vom Arbeitsamt bekommt er außer zwei 

idiotischen Stellenvorschlägen (einmal suchte man 

einen jungen Fahrverkäufer – er ist über 40 – und 

das andere Mal sollte er sich als jugendliche 
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Buchhändlerin bewerben) nichts.  

Dafür schicken sie ihn auf einen Kurs. ins 

Berufsförderungsinstitut. Dort soll er lernen, wie 

man Bewerbungen schreibt.  

Das findet er als eine persönliche Frechheit 

ihm gegenüber!  

Noch dazu ist es eine Dummheit und auch 

eine Verschwendung öffentlicher Gelder. Einen 

Menschen, der Schrift und Sprache fast perfekt 

beherrscht, in eine Weiterbildungsmaßnahme zu 

schicken, wo Leute sind, die nicht einmal  in der 

Lage sind, ihren Namen richtig zu schreiben. 

Wenn das alle Bemühungen des 

Arbeitsamtes sind, dann ist dieses Amt unnötig. Er 

schreibt selber Bewerbungen wie ein Trottel (nicht 

so dumm, aber so viele) und kriegt in den 

seltensten Fällen überhaupt Antworten. Nur 

Absagen. Er ist eben überqualifiziert, zu alt und 
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sonst und sonst … 

Menschen um und über die Vierzig sind in 

Österreich nicht mehr gefragt. Er nimmt das zur 

Kenntnis, beschließt aber gleichzeitig, was dagegen 

zu tun.  

Da muss man doch was machen. 

Er macht! 

Als erstes schreibt er dem zuständigen 

(roten!) Sozialminister einen höflichen Brief und 

schildert darin seine Situation: wie es sich für ihn 

darstellt ist er nicht vermittelbar und wird die 

nächsten 23 Jahre auf den öffentlichen Bezug 

angewiesen sein – ein ärztliches Attest über seinen 

(guten) Gesundheitszustand hat er beigelegt. Diese 

nächsten 23 Jahre kosten dem Staat so und so viel 

Millionen. 

 Er schlägt also vor, der Staat soll ihm doch 

70% des Gesamtbezuges bis zum Pensionsantritt 
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gleich auszahlen. Dafür würde er sich verpflichten, 

keinerlei Unterstützung mehr zu beanspruchen. Ein 

fairer und angemessener Vorschlag, denkt er sich. 

Er schickt diesen Brief nicht nur dem 

Minister, sondern auch mehreren Tageszeitungen.  

Die Reaktionen darauf sind erstaunlich. Das 

Ministerium schickt ihn zum psychiatrischen Dienst 

und die Zeitungen stürzen sich wie wild darauf. 

Man lobt seinen Mut und bewundert - 

wahrscheinlich - auch seine Frechheit. 

Das Echo auf die Zeitungsartikel ist 

unerwartet und groß. Zwar wird er in den vielen 

Leserbriefen teilweise auch wüst beschimpft, aber 

nicht in allen. Auch Verständnis für die Lage eines 

Arbeitslosen, der will - aber nicht alles und nicht zu 

jedem Preis - ist gegeben.  

Da kommt er drauf, dass Leute seines 

Schlages in Österreich keine Lobby und auch keine 
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Vertretung haben. Er erinnert sich an die Tage, wo 

ihn so ein Problem überhaupt nicht bewusst war. 

Gewerkschaften und Arbeiterkammern 

erklären sich für erwerbslose Menschen nicht 

zuständig (warum eigentlich nicht?), die Wirtschaft 

sieht in ihnen nur billiges menschliches Kapital und 

die politischen Parteien buhlen nur um Stimmen.  

Also beschließt er sich zum Lobbyisten der 

Arbeitslosen zu machen.  

Ein von ihm gegründeter Verein hat 

innerhalb kurzer Zeit fast eintausend Mitglieder. 

Natürlich mehrheitlich Arbeitslose aber auch noch 

in Beschäftigung stehende, die sich mit den Zielen 

des Vereins solidarisch erklären. 

Übrigens: die Bezeichnung >arbeitslos< wird 

ab sofort nicht mehr verwendet. Ab jetzt heißt es 

im offiziellen Gebrauch >erwerbslos<. Das trifft den 

Kern der Sache auch besser. 
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Er erfindet die erste österreichische 

Straßenzeitung, nennt sie sinnigerweise 

hock’nstad5 Wiener Dialekt für arbeitslos und lässt 

sie durch Vereinsmitglieder verkaufen. 60% des 

Verkaufserlöses wandert in ihre Taschen, 40% 

gehen an den Verein.  

Ein erster klitzekleiner Schritt zur Beseitigung 

der ärgsten Not bei einigen wenigen Menschen ist 

geglückt.  

Bei einigen, bei ihm selber nicht.  

Er arbeitet ehrenamtlich.  

Insgeheim hofft er schon darauf, dass ihm die 

Initiative auch aus seiner Armut heraus helfen 

kann. Öffentlich zugeben wird er das nicht.  

Er ist so in relativ kurzer Zeit zum 

>Arbeitslosen der Nation< geworden. Gibt 

                                                
5 Wiener Ausdruck für arbeitslos. 
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zahlreiche Interviews, ist bei Talkshows und 

Diskussionen dabei und wird sogar vom Arbeitsamt 

gebeten, Vorträge zu halten. Er ist Mitbegründer 

der Armutskonferenz und für das Sozialministerium 

Co-Autor über eine Studie zur Arbeitslosigkeit. 

Wie schon erwähnt: alles ohne Geld!  

Trotz aller vorgetäuschten Freundlichkeit der 

öffentlichen Stellen - inklusive Gewerkschaften und 

Kammern - gibt es für seine Initiative keine 

Förderung aus öffentlichen Geldern. Dafür hat man 

kein Geld. Viele erklären sich solidarisch mit ihnen, 

aber die Solidarität ist schlagartig weg, wenn die 

Rede auf Förderungen kommt.  

Es ist eine anscheinend österreichische 

Variante der Solidarität: je mehr davon geredet 

wird, desto weniger kommt sie zur praktischen 

Anwendung.  

Er wird trotzig und zornig. Er nimmt sich - 
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wieder einmal - vor, es all denen zu beweisen.  

Er sieht sich im Krieg mit dem System. Wird 

überwacht vom Heeresabwehramt (wie gefährlich 

ist er?), die sogar einen ihrer Agenten einschleusen. 

Er kennt ihn noch von den Babenbergern her. Der 

Agent erkennt aber ihn nicht mehr.  

Wieder einmal Schmonzes! 

Das ist die helle Seite an ihm. Es gibt aber 

noch eine dunkle und eine noch dunklere. 

Als dunkle Seite empfindet er es etwa unter 

einem Pseudonym laufend Artikel für linke 

Zeitschriften und Magazine zu verfassen.  

Vielgelesene und vieldiskutierte Statements. 

Leider kann er sich nicht dazu bekennen, da sie ihm 

sonst das ohnehin bescheidene Zeilenhonorar von 

der Unterstützung abziehen würden. Und er ist 

doch auf jeden Schilling bitter angewiesen. 
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Die dunklere Seite ist eine sehr, sehr dunkle 

und auch peinlich beschämende.  

In Grinzing hat er ein Ehepaar kennengelernt 

- nette Leute - die ganz offiziell ein Studio 

betreiben. Ein S/M Studio.  

Also ein Bordell für Kunden mit 

extravaganten und bizarren Neigungen. Das 

Pärchen plant eine Kontaktzeitschrift 

herausbringen und bietet ihm die Redaktion samt 

Gestaltung an.  

Er soll am Verkauf prozentuell beteiligt 

werden. Also kein Fixum oder sowas ähnliches, nur 

eine reine Provisionsgeschichte. Eine höhere 

Anzahlung erhält er allerdings gleich und willigt ein.  

Er hätte in Alles eingewilligt, was irgendwie 

nach Geld riecht.  Scheiss auf die Moral! 

Endlich nur raus aus dem wirtschaftlichen 

Sumpf und so leben, wie es ihm seiner Meinung 
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nach zusteht. 

An eine Regelung seiner Schulden denkt er 

nicht mehr. Soviel kann er gar nicht verdienen. 

 Aber die entsetzliche Situation, wo man 

beim Spar oder Meinl dafür bettelt aufschreiben 

lassen zu dürfen, die ist nun vorbei. 

Klar, sind diese ganzen Jobs schwarz. Und das 

ist gegen die Vorschriften und auch nicht moralisch. 

Aber was soll‘s. Wie sagte schon Brecht: zuerst 

kommt das Fressen, dann die Moral. 

Nebenbei gibt es auch noch die 

Arbeitslosenunterstützung. Von der kann ihm 

allerdings niemand was wegnehmen. Restliche 

Einkünfte fallen unter den Tisch.  

Er bezeichnet sich selber in stillen Stunden 

als einen >linken Hund<, ist andererseits aber froh 

darüber, so einer geworden zu sein.  
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Für ihn betrachtet, hat er seine Situation 

gemeistert. Unüblich zwar, aber doch. 

Natürlich heißt es für ihn, allergrößte 

Diskretion zu wahren. Undenkbar wären die 

Folgen, wenn etwa herauskäme, dass der 

Arbeitslose der Nation sich schwarz was dazu 

verdient. Und noch undenkbarer womit.  

Als Pornograf.  

Seine mögliche politische Laufbahn – wenn 

auch bei einer kleinen, linken Partei – wäre zu Ende, 

bevor sie noch richtig begonnen hat und den 

Vertretungsanspruch für die Erwerbslosen könnte 

er sich auch in die Haare schmieren. 

 Spott und Hohn und auch ein Strafverfahren 

wären ihm sicher. In so einem Fall würde er 

ernsthaft wieder einmal an Selbstmord als 

Alternative denken. Der Schande entgehen und in 

Vergessenheit geraten; möglichst schnell.  



 
-170- 

 

 

Er ist und bleibt aber Optimist. Er kann was 

und will auch noch was bewirken. Warum dem 

Leben die Chance rauben für ihn noch Spannendes 

zu planen; denkt er sich. 

Das Pornobusiness ist nicht nur ein 

unappetitliches sondern teilweise auch ein lustiges.  

Man geht in sogenannte Swinger Clubs, trifft 

dort allerlei andere gleichgesinnte Swinger. Junge, 

Alte und Pärchen. Nicht alle dieser Klubs werden 

mit Profidamen auf gefettet.  

Einige gibt es wirklich, wo das Geld keine 

Rolle spielt und man sich eben trifft um bei 

gegenseitiger Sympathie Körpersäfte 

auszutauschen. Manchmal zu Dritt, zu Viert oder zu 

noch mehrt.  

Er kommt rasch dahinter, dass 

Kontaktzeitungen eigentlich nur für Idioten 

gemacht werden.  
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Ehrlich.  

Die (wenigen) von außen kommenden 

weiblichen Kontaktwünsche sind nur von den 

Damen des käuflichen Gewerbes, auch wenn dabei 

– noch - kein Geld verlangt wird, sondern meist nur 

um einen bescheidenen  

Spesen- oder Portoersatz gebeten wird.  

Viele Mannsbilder inserieren.  

Meist mit dem, was sie an sich für das Beste 

halten. Nach Seiten voll mit erigierten Gemächten 

ist wird ihm meist übel. Männer sind doch wirklich 

das Dümmste auf der Welt, denkt er sich.  

Er will aber auch von der Dummheit 

profitieren und beginnt selber getürkte 

Kontaktinserate zu verfassen. Die Konkurrenz - ja 

die gibt es - macht es doch ebenso.  

Stimulierende Texte zu formulieren fällt ihm 

nicht schwer; er nennt sich selber bereits eine 
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schreibende Nutte. Bildmaterial findet sich in alten 

Pornomagazinen genügend. An manchen Tagen 

summieren sich die >Spesen> in den Kuverts in 

angenehme Höhen.  

Ein weiteres fast sicheres Einkommen.  

Auf ihr Drängen hin, nimmt er seine Frau in 

einige dieser Clubs mit. Allerdings haben sie vorher 

vereinbart, sich an den Gruppenspielen nicht zu 

beteiligen. Er findet das unter seiner Würde. 

Außerdem ist man ja rein beruflich da. 

Er hält sich strikt an die Vereinbarung.  

Sie allerdings nicht.  

Er hat nicht gewusst, wie nymphomanisch 

veranlagt seine Lebenspartnerin in Wirklichkeit ist.  

Es kränkt ihn und schockt ihn auch. Sehr 

sogar. Überhaupt dann, wenn sie sich mit zwei oder 

drei Männern zurückzieht und ihn bittet, nicht 
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mitzukommen. Es hätte ihm vermutlich auch 

keinen Jux bereitet, wenn er mitgegangen wäre.  

Ihr Lustgekreische und -gestöhne hört man 

oft bis zur Theke. Sie hat sich bald einen 

entsprechenden Ruf der Unersättlichkeit 

erworben.  

Doch wie soll er damit umgehen? 

Er sitzt dann meistens an der Theke und tut 

auf wichtig. Ausgestattet mit Notizblock und 

Kamera.  Er tut nur auf wichtig. In Wirklichkeit sind 

ihm nur Bier und Wodka wichtig. Anders kann er 

das nicht ertragen. Er kann sich nicht selber 

einschätzen. Ist es Eifersucht oder das Gefühl, dass 

andere mit dem spielen, das eigentlich nur ihnen 

Beiden vorbehalten bleiben sollte. 

Als ihm dann einer ihrer Gespielen noch 

bestätigt, welch toller Hase sie beim Bumsen und 

Blasen ist, wäre er am Liebsten ausgerastet und 
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hätte alles kurz und klein geschlagen.  

Tut er aber nicht.  

Kann er sich nicht leisten, das Image. Das 

verdammte Image. Auf das legt er nach wie vor 

großen Wert. Warum ist ihm zwar nicht mehr ganz 

klar, aber er belügt sich halt selber. Man kann doch 

nicht als Redakteur eines Kontaktmagazins gegen 

die Dinge sein, die man in diesem Umfeld immer als 

richtig darstellt. 

Also nickt er nur zustimmend und reißt die 

nächste Flasche Wodka auf.  Am liebsten hätte er 

sie zerbissen.  

Nach sechs erfolgreichen Ausgaben ist 

unerwartet Schluss mit der Pornogeschichte.  

Das s/m Pärchen wird von Schlägern, 

angeheuert von der Konkurrenz, brutal 

zusammengeschlagen und gezwungen Wien 

umgehend zu verlassen. Der Klub ist geschlossen. 
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Ihre Spur verliert sich.  

Ihn schleppen sie zu einem der Bosse. Nach 

einem  leichten Aufmunterungsstich mit einem 

Messer in die Schulter, hält man ihm eine Pistole an 

die Schläfe und droht, wenn er weiter im Gewerbe 

bleiben sollte, dann würde das nächste Mal 

abgedrückt werden.  

Dass dies keine leere Drohung war, beweist 

der Boss einige Monate später, als er aus Jux und 

Tollerei am Sylvester eines seiner Mädchen 

umbringt. 

Also Schluss mit der Pornografie. Schluss mit 

den Swinger Clubs.   

Glaubt er.  

Es tut ihm um diese Art von Beschäftigung 

nicht sonderlich leid. Leid tut es ihm nur um die 

schönen Kuverts mit den Spesen. Aber besser so, 

als mit einer Kugel im Schädel in der Donau zu 
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landen, denkt er sich. 

Sie hingegen ist anders.  

Ganz anders! Wie wenn sie Blut geleckt hätte 

und nun nicht mehr davon loskommt. 

Einen Tag in der Woche, meist ein 

Donnerstag, funktioniert sie ab nun zu ihrem 

Frauentag um. Da geht sie am Abend weg und 

kommt erst am Morgen wieder nach Hause. Immer 

völlig aufgekratzt und feucht zwischen den Beinen. 

Sie träfe sich doch nur mit einigen 

Freundinnen zum harmlosen Quatschen, will sie 

ihm weismachen. Aber sie hat keine harmlosen 

Freundinnen. Das weiß er genau. Er kennt die 

Damen ja. Diese Freundinnen sind ebensolche 

Nymphomaninnen wie sie selber. Sie gehen in die 

bekannten Clubs. 

Quatschen sie dort nur? 
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Blödsinn, denkt er sich.  

Die kommen doch gar nicht zum Quatschen. 

Um zu quatschen braucht man doch einen Mund. 

Aber in dem haben sie an diesen Abenden meist 

anderes drinnen.  

Er fühlt sich von ihr getäuscht, belogen und 

betrogen.  

Ihre zurück liegenden Affären hat er 

irgendwie weggesteckt. Auch wenn es ihm noch so 

wehgetan hat. Narben hat aber alles hinterlassen. 

Seelische. Die sind meist viel schmerzhafter als 

körperliche. 

Aber jetzt? 

Warum schaut sie ihn für so blöd an, dass er 

ihr die Märchen abkauft, die sie von sich gibt? Er ist 

doch nicht so blöd; oder doch?  

Er ist doch schon jahrelang so ein geduldiger 
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Esel. Wahrscheinlich ist er doch zu gutmütig. Mehr 

und mehr verliebt er sich in den einzigen Freund, 

der ihm geblieben ist; Wodka. 

Sie hält ihm seine Sauferei vor, er ihre 

Hurerei, wie er es nennt. Sie meint nur schnippisch, 

da ginge es doch nur um geilen Sex. Das hätte doch 

mit Liebe nichts zu tun.  

Wenn es aber wirklich so ist, dass Sex mit 

Zuneigung und Liebe nichts zu tun hat, dann könnte 

man doch immer und mit Jedem oder mit Jeder. 

Und jederzeit und überall.  

Sein Denken und Fühlen hat sich seit den 

Tagen im Theater Café radikal gewandelt.  

Nicht, dass er sich selber für einen 

besonderen Moralapostel hält. Nein, ganz sicher 

nicht. Aber er denkt, dass es doch irgendwo im 

Zusammenleben von Menschen gewisse Grenzen 

geben sollte. Grenzen, die man nicht überschreiten 
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sollte will man nicht zum brunftigen Tier werden.  

Dass einem nach fast dreißig Jahren 

Gemeinsamkeit die Würde des Alterns, des 

gemeinsamen Alterns, genommen wird - er 

empfindet das so - ist ein weiterer Mühlstein um 

seinen Hals. 

Sie reden nicht mehr miteinander. Sie hält 

ihre Frauentage weiterhin penibel ein, er bleibt 

dem Wodka treu.  

Es ist auch so ein unverständliches Ding, dass 

man kein Geld hat, die Stromrechnung zu bezahlen, 

dafür aber immer Geld für Wodka und Zigaretten. 

Und die Schulden wachsen und wachsen. Aber 

keiner schert sich mehr drum. 

Er kapiert das Ganze nicht. So wollte er doch 

nie leben. Er denkt neuerlich an Selbstmord, ist 

aber zu feig dafür oder zu besoffen. Eher zu feig. 

Dabei wäre es doch so einfach und schnell. 
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Er will es nicht wahrhaben, dass ihm das 

Leben, das restliche Leben nicht mehr zu bieten 

hat. Auch die Kinder kennen ihn nur mehr besoffen 

und haben sich auf die Seite ihrer Mutter 

geschlagen.  

Er will ihnen aber die Wahrheit nicht 

zumuten. Seine Wahrheit. Ob das richtig oder falsch 

war? Bis heute weiß er es immer noch nicht. 

So promoviert der Sohn ohne dass er dabei 

war - sie haben es ihm gar nicht gesagt - und 

heiratet ebenso ohne sein Dabeisein.  

Naja, wer legt schon Wert auf einen alten 

gestrandeten Säufer?  

Allgemein wird nur die Frau bedauert, dass 

sie es mit ihm aushält. Niemand aber kennt die 

Hintergründe. Die braucht aber auch niemand 

kennen.  Seine Scham würde nur noch mehr 

wachsen.  
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Versagt, erfolglos, versoffen, belogen und 

betrogen. Eine wirklich schlimme Zeit. 

Aber es kommt noch schlimmer. Schlimmer, 

als er es sich jemals vorstellen konnte. 

Eines Morgens kommt sie ins Lokal der 

Initiative; wie so oft hat er da die Nacht im Sessel 

verbracht.  

In ihrer Begleitung ein Bekannter, ebenfalls 

Mitglied der Erwerbsloseninitiative, und erklärt ihm 

kurz und bündig, der P.K. sei ab sofort ihr neuer 

Lebenspartner. Die Scheidung habe sie soeben 

eingereicht und mit ihm will sie nichts mehr, aber 

gar nicht mehr und nie wieder, was zu tun haben. 

Obwohl nicht ganz unvermutet (die 

Scheidung hat er geahnt, aber nicht den P.K.) trifft 

ihn das sehr, sehr hart.  

Es kommt ihm vor, als wäre der Rest seiner 

ohnehin miesen Welt nun ganz zerbrochen. Sein 
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Stolz, der ist ihm noch geblieben.  

Stolz?  

Worauf? 

Er bringt in der Aufregung kein klares Wort 

heraus, hat Angst, dass er wieder zu stottern 

beginnt. Also nickt er nur zu Allem, was sie ihm 

vorhält. Befriedigt über seine Zustimmung zu einer 

baldigen Scheidung rauschen die Zwei wieder ab.  

Erst jetzt kommen die Tränen. Unaufhaltsam. 

Wenn er dazu in der Lage wäre, würde er sein 

ganzes Unglück oder Elend in die Welt hinaus 

schreien. 

Obwohl es die Welt sicher nicht interessiert. 

Am Abend des gleichen Tages wird die Lage 

für ihn noch dramatischer. Der P.K. ist mittlerweile 

bei ihnen eingezogen. Sie schlafen gemeinsam. Sie 

und der P.K. im Kabinett, er mit der jüngsten 
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Tochter im Zimmer. 

Ein unhaltbarer Zustand.  

Noch dazu wenn ihre ekligen Lustschreie 

trotz der geschlossenen Tür deutlich zu hören sind. 

Er beschließt die gemeinsame Wohnung am 

nächsten Morgen zu räumen. Wohin? Da hat er 

keine Ahnung. Schlimmstenfalls wird er - wie so oft 

im letzten Jahr - im Lokal im Sessel bleiben. Bis er 

etwas Bewohnbares findet.  

Eine Bekannte am Wohnungsamt, die ihm bei 

anderen Fällen behilflich war, kann ihm derzeit 

nicht helfen. Da muss er erst rechtskräftig 

geschieden sein. Dann jederzeit gerne. 

Er holt sich einen Nichtmeldeschein. Das ist 

ein Nachweis, dass man nirgendwo gemeldet ist. 

Wozu man dann den Wisch eigentlich braucht, 

kann ihm niemand sagen. Eine der vielen 

Unsinnigkeiten in diesem Land. 
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Als er dann um die Mittagszeit in nunmehr 

ehemalige Wohnung kommt, regt sich sowas wie 

Mitleid in den Beiden. Sie fragen ihn, wo er wohl 

nun hingehen wird. Ohne ein Wort zu sagen, zeigt 

er ihnen den soeben geholten Nichtmeldezettel.  

Jetzt machen sie ihm den Vorschlag, er könne 

doch interimsmäßig P.K’s. ehemaliges Zimmer in 

der Praterstraße benutzen. Der P.K. brauche das ja 

jetzt nicht mehr. Er ist von den Geschehnissen 

immer noch so fertig, dass er zu keinen klaren 

Gedanken fähig ist. Er willigt also ein.  

Erst einige Tage später überzieht er, dass es 

sich dabei um einen hinterhältigen Bosheitsakt 

gehandelt haben muss. Nicht um einen 

gutgemeinten Vorschlag, um ihm zu helfen.  

Das Feeling in diesem Loch des P.K. ist 

entsetzlich und steigert seine Depression in 

ungeahnte Höhen. Für ihn ist es abscheulich, sich in 
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demselben Raum aufhalten zu müssen, wo es seine 

Ex mit dem P.K. getrieben hat.  

Das einzig Erfreuliche an diesem Loch ist, 

dass es gleich gegenüber ein brauchbares 

Wirtshaus gibt. Da ist er schnell Stammgast. 

Über seine zerstörtes Inneres ist er sich nicht 

im Klaren. Ist er so total kaputt, weil ihm etwas 

weggenommen wird, das er immer noch als Besitz 

betrachtet? Ist es Eifersucht? Wenn ja, auf was 

eigentlich?  

Auf eine Partnerin, die ihn jahrelang 

hintergangen hat? Die ihren Reiz auf ihn nur mehr 

mit drastischen Methoden beleben konnte? Wollte 

sie das überhaupt noch? Oder ist es das 

erbärmliche Gefühl, dass ein anderes Mannsbild 

anscheinend besser ist, als er? 

Er kommt von dieser Gedankenwelt nicht 

weg. Wie eine Tanzmaus bewegt er sich 
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fortwährend im Kreis. Alles ist ihm egal. In der 

Zukunft will er sich nicht mehr verlieben. Nie mehr. 

Die Gefühle unter Kontrolle halten und –soweit es 

eben geht- den einsamen Wolf geben. Eine Art Lone 

Ranger. 

Bekannte (Freunde meint er hat er keine) aus 

der Erwerbsloseninitiative, stehen ihm in seiner 

Verzweiflung bei. Sie haben Angst um ihn und 

organisieren eine Art Journaldienst für ihn. Er ist 

Tag und Nacht unter Aufsicht. Sind es etwa doch 

Freunde? 

Die Ex und der P.K. laden ihn zu Weihnachten 

ein. Er geht nicht hin. Was sollte er auch dort?  

Weihnachten, ein Fest, das ihm nie viel 

bedeutet hat - seit dem Tod der Mutter noch 

weniger - machen er und die Bekannten im Lokal. 

Zerstörte und kaputte Typen, so wie er, 

lassen sich einige belegte Brötchen und viel Alkohol 
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kommen und hören ihm zu, wie er Gedichte und 

Balladen von Baudelaire, Brecht und anderen 

traurigen Poeten vorträgt.  

Alles sehr depressiv. Manche weinen. Ob 

echte, aus dem Herzen kommende Tränen, oder ob 

bloß der übermäßig genossene Alkohol aus den 

Augen rinnt bleibt ungeklärt.   

Was wird das bevorstehende Neue Jahr für 

ihn bereit haben? Gefasst ist er auf vieles. Auf das 

was wirklich kommt aber nicht. 

Gottseidank.  

Er ahnt es noch nicht einmal! 

Kaum war die Scheidung rechtskräftig haben 

sie ihn aus P.K. ‘s Loch hinaus geworfen. Über Nacht 

muss er das Loch ohne Vorankündigung räumen. 

Nun, wohl oder gar zuhause hat er sich da ohnehin 

nicht gefühlt. Nur wohin soll er jetzt gehen? 
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Er hat von seinem früheren Leben nicht 

einmal ein paar Erinnerungen. Keine Fotos, keine 

Dokumente. Rein gar nichts. Zu stolz ist er aber 

darum zu bitten. Lieber würde er sich eine Hand 

abhacken lassen, als seine ehemalige Wohnung 

auch nur noch einmal zu betreten.  

Sein ganzer >Reichtum< hat Platz in drei 

Plastiksäcken (wie man sie in den Supermärkten 

erhält). Da ist all seine Habe drinnen. Mehr hat er 

nicht.  

Von Bekannten hat er erfahren, dass das 

junge Glück ohnehin davon ausgeht, er würde sich 

umbringen, zu Tode saufen. Oder Beides. Das wäre 

ihnen sehr recht. Wofür braucht er dann 

Erinnerungen?  

Der Hass der Beiden gegen ihn übersteigt alle 

vorstellbaren Maßstäbe! Nach dreißig Jahren 

Partnerschaft (nicht alles daran war schlecht)!!  
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Er grübelt und fragt sich, wie hoch sein 

Schuldkonto an diesem Desaster ist? Auf einiges 

kommt er dabei schon. Aber rechtfertigt das diese 

Hekatomben an Hass und Vernichtungswillen? 

Kann man sich so viele Jahre in einem Menschen 

täuschen? Sie in ihm und er in ihr? 

Sie zeigen ihn wegen sexueller Nötigung bei 

der Polizei an. Anzeiger sind seine Exfrau und der 

P.K.  

Es geht primär um die jüngste Tochter, die 

plötzlich zu stottern begonnen hat (welch 

Erinnerung an die eigene Kindheit).  

Diese jüngste Tochter soll er an den 

Abenden, an denen ihre Mutter herumhuren ist 

(das ist ein harter Ausdruck, aber er stimmt!) 

regelmäßig zu irgendwelchen Sexspielchen 

gezwungen haben.  Das soll nun die Ursache der 

aufgetretenen Sprachstörung sein.  
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Natürlich ist davon kein Wort wahr. Aber wie 

soll man das beweisen?  

Man glaubt in solchen Fällen doch eher der 

Frau (wenn sie noch dazu voll mit Hass und Lügen 

agiert), als dem armen Teufel von Ex-Ehemann und 

Vater, den eine solche falsche Beschuldigung 

schnell ins Gefängnis bringen kann.  

Allein die Anzeige, die natürlich von den 

Beiden breitgetreten und überall erzählt wird 

genügt für eine Vorverurteilung. Die wenigen Leute 

die noch Kontakt mit ihm gehalten haben, wenden 

sich von ihm ab.  

Auch seine beiden älteren Kinder. Der Sohn, 

immerhin nun fast fertiger Arzt, meint kryptisch 

>was weiß man denn schon von Menschen< und 

die mittlerweile verheiratete Tochter steht voll auf 

der Mutterseite.  

Jahre später wird er erfahren, dass ihr der 
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P.K. damals mit ein paar dringend benötigten 

Tausendern ausgeholfen hat.  

Er bricht alle Kontakte zu ihnen ab. Es wird 

Jahre dauern bis man sich wieder sieht. 

Eine Untersuchung der jüngsten Tochter 

bestätigt ihre und seine Unschuld. Eine  

psychologische Einvernahme am Jugendgericht 

bringt auch keine Klarheit. Es könnte sein, dass er 

ein Kinderschänder ist, es könnte aber auch nicht 

sein.  

Er muss im Sicherheitsbüro eine 

Speichelprobe abgeben. Sie überprüfen anhand 

dieser ihre ungelösten Fälle. Es gibt keine mit seiner 

Spucke. 

Trotzdem kommt es zu einer 

Gerichtsverhandlung. Jetzt hängt Alles von der 

Aussage der jüngsten Tochter ab, die ja angeblich 

von ihm laufend sexuell belästigt wurde.  
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Die Kleine wird kontradiktatorisch 

einvernommen.  Mit Befriedigung hört er, wie sie 

von den Abenden mit ihm erzählt. Sie sagt die 

Wahrheit. Die Folge ihrer Aussage ist der erwartete 

Freispruch für ihn.  

Exfrau und P.K. schäumen vor Wut.  

Seltsam verhält sich das Jugendamt. Trotz 

des Freispruchs wegen erwiesener Unschuld 

verweigern sie ihm auf Betreiben der Mutter den 

Kontakt zum Kind. 15 Jahre wird es dauern, bis 

diese Gemeinheit vorbei ist. Seine Alimente zahlt er 

pünktlich. Mehr hat er vom Kind nicht. 

Er ist trotzdem glücklich über den Ausgang 

des Verfahrens. Es hätte ja auch ganz anders 

kommen können. Wer ahnt schon, wie viele wegen 

eines dermaßen schmutzigen Scheidungskrieges 

ausrasten und dann im Gefängnis landen.  

Nicht immer ist es der Mann, der die 
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Hauptschuld auf sich geladen hat. Warum sind 

eigentlich die Frauen glaubwürdiger?  

Eine zweite Anzeige ist da. Raten Sie mal von 

wem? – Richtig! Die Ex samt P.K. 

Nun soll er bei der Erwerbsloseninitiative in 

den letzten Jahren insgesamt drei Millionen 

Schilling unterschlagen haben. Was Dümmeres 

konnte den Beiden nicht einfallen. Woher sollte ein 

Verein sozial Ausgegrenzter über so viel Geld 

verfügen, dass man Millionen unterschlagen hätte 

können?  

Oft genug war nicht einmal das Geld für 

Büromaterial da. 

Die Behörden nehmen aber auch diese 

Anzeige ernst und prüfen die Bücher des Vereins. Er 

ist unabhängig davon von all seinen Funktionen 

zurückgetreten und will auch im Verein mit der Ex 

und dem P.K. nichts mehr zu tun haben.  
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Es ist da nicht mehr genug Platz für alle Drei. 

Abgesehen davon war er mit den finanziellen 

Dingen im Verein ohnehin nie befasst. Das ist die 

Aufgabe der Ex gewesen. 

Die Verhandlung ist eine Farce.  

Beinahe hätten sie Ex festgenommen, weil 

sie sich bei ihrer Zeugenaussage öfters so dumm 

verplappert hat.  

Er wird natürlich freigesprochen.  

Er ist rehabilitiert. 

 Seine Ehre wieder hergestellt, aber sein Stolz 

ist gebrochen.  

Er ist von dem was war so kaputt, dass er sich 

vornimmt keinerlei offizielle oder ehrenamtliche 

Ämter mehr anzunehmen und alles was 

Öffentlichkeit ist zu meiden.  

Auch wenn er erwiesenermaßen keine 
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Schuld auf sich geladen hat, so geht die 

Gerüchtebörse trotzdem weiter. Soll er sich ein 

Schild mit Aufschrift >unschuldig< um den Hals 

hängen? 

Er sehnt sich nach Ruhe!  

Ruhe vor Gemeinheiten, Intrigen und 

anderen Sauereien.  

Er hofft, dass es ihm gelingen wird, seine 

Traumata zu überwinden und wieder zu sich selbst 

zu finden. Es ist ein langer und schwieriger Weg, der 

ihn erwartet. 

Sein äußerer Gesamtzustand entspricht 

seinem zerstörten Inneren. Denken kann er noch, 

aber keiner würde ihn verstehen. Wem sollte er so 

seine Gedanken mitteilen? 

Er sieht keinen Sinn mehr in seinem Dasein.  

Es bleibt der Polizei ein Rätsel, wie er es in 
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seinem Zustand geschafft hat, sich zu erhängen. 

Fremdverschulden ist aber definitiv 

auszuschließen. 

Er aber war nun endlich frei. 
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14) Danke, 

dass Sie dieses Buch erworben haben! Sollte 

es Ihnen gefallen haben, so freuen wir uns sehr und 

weisen Sie auch gerne auf unsere anderen bisher 

erschienen Titel hin. Bitte beachten Sie dazu die 

folgenden Seiten. Wenn Sie darüber eine kurze 

Kritik verfassen und diese dorthin senden, wo Sie 

den Titel erstanden haben helfen Sie uns damit 

sehr. Über eine Kopie an uns, sind wir auch sehr 

glücklich. Dafür jetzt schon herzlichen Dank. Ihre 

Meinung und auch Kritik – ob gut oder weniger gut 

– ist für uns sehr wichtig und bestärkt uns auch 

unsere Arbeit fortzusetzen. Herzlichst Ihr Team von 

Buch-Kreativ. 

MEHR GESCHICHTE(N) AUS WIEN LESEN? 

Auf den nächsten Seiten finden Sie dazu einige 

Leseproben: 
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 „S’Moritzle ist mir 

abg’haut. Ich muss es finden“, 

so jammerte der kleine Junge, er 

schien so um die acht Jahre zu 

sein, den Rumorwächter an, der 

ihn knapp unterhalb der alten 

Kirche angehalten hatte. Sein Käppi und die 

herabhängenden Löckchen auf den Seiten seines 

Köpfchens kennzeichneten ihn unzweifelhaft als 

Kind jüdischer Eltern. Also hatte er da Nichts 

verloren.  

„Wer ist dir abg’haut und wie bist denn 

überhaupt daher kommen“? Der Mann von der 

Rumorwache sah strenger aus, als er in Wirklichkeit 

war. Er kapierte es ohnehin nicht, dass die Juden, 

weil ihre Vorgänger den Jesus hinrichten ließen, in 

der Stadt dermaßen ausgegrenzt wurden. Aber das 

war nicht sein Bier, dachte er sich. Die hohen Herren 
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würden es schon wissen, was falsch oder richtig ist. 

 „S‘Moritzle ist mei Rättle, “ erklärte der 

Junge. „‘s könnt‘ sich verrennen und findet dann 

nimmer z’Haus. Da bin i halt daher g ‘rennt. 

Vielleicht ist er ja da, in der Stadt?“  

Der Rumorwächter konnte ein Grinsen nicht 

unterdrücken. Er imponierte ihm ja insgeheim, der 

kleine jüdische Frechdachs. Sich so ungeniert über 

gültige Verordnungen hinwegzusetzen? Doch das 

durfte und konnte er einfach nicht tolerieren. Wenn 

das sein Obrist erfahren sollte, dann hätte er den 

Buckel voll mit Schwierigkeiten. Und das war ihm 

der kleine Judenbengel ganz sicher nicht wert. Also 

wurde er amtlich: „Jetzt schau aber schnell, dass du 

wieder zurück kommst. Dort gehörst hin. Nicht 

daher! Und deinen Ratzen findest da sicher nicht 

mehr. Der hat sich schon längst den anderen 

Viechern angeschlossen und scheißt auf dich. 
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Marsch, marsch! Schleich dich. Renn nach Haus, in 

dein Grätzel.“ Tränen traten in die Augen des 

Jungen. Verzweifelt blickte er auf den Wächter: 

„Meinst es wirklich, gestrenger Herr Rumorer?“ Der 

Rumorwächter Matthias Kohlbrandner nickte nur. 

Der Junge drehte sich daraufhin wortlos um und 

verschwand im Dunkel des Abends. Kohlbrandner 

beschloss für sich den Vorfall zu vergessen und 

darüber nicht Bericht zu erstatten. „So eine 

Rotzpipen“, dachte er noch bei sich. „Ein Ratzen 

suchen. Sind doch genug da. Da kommt es auf einen 

mehr oder weniger gar nicht an.“ 

 In der Tat. Die Ratten waren überall. In den 

finsteren Kellern, auf den Dachböden, in den 

Wohnräumen und vorwiegend in den 

Speisekammern. Ratten gehörten zum Stadtbild 

ebenso wie die vornehmen Bürger, ihre Frauen und 

die prunkvollen Kutschen, mit denen sie in die 
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Vorstädte auf Sommerfrische fuhren. Die leichten 

Mädchen, die Soldaten der Rumorwache und ihre 

Offiziere, aber auch ganz arme Menschen, die auf 

die Almosen der Bessergestellten angewiesen 

waren. Die größte Population in der Stadt aber 

waren die Ratten. Kein Wunder.  

Die Reste der Nahrungsmittel, die nicht 

gegessen wurden samt allem möglichen anderen 

Unrat, kippte man einfach auf die Straße und hoffte 

dann darauf, dass ein starker Regen sie einfach 

wegspülte. In einen der zahlreichen Bäche, die die 

Stadt durchflossen. Regnete es mal nicht, dann 

stank es eben noch mehr als sonst. Ernsthaft störte 

das aber niemand.  

Es stank in allen Städten Europas. Mal mehr 

und mal weniger. Daran war man gewöhnt. Die 

Gassenjungen hatten ihr größtes Vergnügen daran, 

die Ratten zu jagen und zu töten. Aber so viele 
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konnten sie gar nicht erwischen, dass es irgendwem 

aufgefallen wäre.  

Der Rumorwächter Matthias Kohlbrandner 

sah wohl die Ratten, bemerkte aber nicht die Flöhe 

– viele waren es nicht – die vom Käppi des Jungen 

auf ihn übersiedelt waren.  

Diese wenigen Flöhe waren der Beginn der 

größten Seuche, die Wien jemals erlebte…  

 

 

 

 

 

Eigentümer, Herausgeber, für den Inhalt verantwortlich und 

Verleger: BUCH-KREATIV. © 2016, alle Rechte vorbehalten. 

ISBN-13:978-1535461887  ISBN-10:1535461888 

 



 
-203- 

 

 

Entsetzt starrte die Frau 

auf die brennende Hütte, aus 

der durch das strohgedeckte 

Dach bereits die ersten 

Flammen züngelten. In dem 

an die Hütte angebauten Stall 

quiekten Schweine und meckerten Ziegen in 

Todesangst um ihr Leben. Aufgescheucht und 

verwirrt rannten Hühner, Enten und Gänse herum.  

Am Boden vor ihr lag ein Mann, ihr Mann, 

gefesselt und probierte verzweifelt seine Fesseln zu 

lösen. Sie konnte ihm dabei nicht helfen. An ihren 

Röcken hingen drei Kinder fest, die ihre 

Beweglichkeit behinderten. 

„Scheiß Katholikenbrut. Habsburgerfreunde. 

Verrecken sollt ihr alle, “ schrie der Anführer der 

Horde und machte sich damit selber Mut. Er war ein 

noch relativ junger Mann. Sein gewaltiger 
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Schnurrbart der ihm bis zum Kinn hinunterhing 

machte ihn älter als er in Wirklichkeit war. Eine 

große rote Narbe zog sich quer über sein Gesicht. 

„Holts die Viecher von denen aus dem Stall. Dann 

gibt’s für uns wieder was zu fressen, “ gab er den 

zwölf Berittenen ein scharfes Kommando. Sofort 

sprangen drei Mann aus ihren Sätteln und führten 

seinen Befehl aus. 

 „Verflucht sollt ihr sein, ihr Calvinisten 

Schweine, “ brüllte der Gefesselte am Boden. 

„Anständige Christenmenschen ausrauben! 

Verflucht sollt ihr sein, ihr Lumpen!“  

Der Anführer blickte bei diesen Worten kurz 

auf, sprang ebenfalls aus dem Sattel und stieß dem 

Mann am Boden sein langes Messer in den Hals. 

Wie eine Fontäne schoss das Blut heraus. Einige 

Zuckungen später war er tot.  

„Nehmt‘s die Gschroppen mit, sofern es 
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Buben sind. Den Rest könnt‘s erschlagen oder euch 

eure Gaude damit machen.“ Nun, die Männer 

machten sich zuerst ihre >Gaude< mit der Frau und 

dann dem kleinen Mädchen.  

Umsonst flehte die Frau sie um Schonung an; 

wenigstens für ihre kleine Tochter. Umsonst! Unter 

rauem Gelächter vollzogen die Männer ihre 

>Gaude< und vergewaltigten Mutter und Tochter. 

Einer nach dem Anderen. Grinsend sah ihr Anführer 

dabei zu. Dann schnitten sie dem Mädchen und 

ihrer Mutter erbarmungslos die Bäuche auf. Ihre 

Eingeweide quollen heraus und wenige Minuten 

später waren sie tot. Verblutet oder am Schock 

gestorben. 

 „Lasst sie liegen. Haben die Raben 

wenigstens auch was zu fressen, “ kommentierte 

der Anführer. Und so geschah es denn auch... 
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Seit dem Ende der 

Belagerung durch den Großwesir 

Kara Mustafa und das osmanische 

Heer hatte sich vor der westlichen 

Stadtmauer und dem Glacis die 

Rotlichtszene breit gemacht. Am 

Spittelberg tummelten sich all die Typen, Männlein 

und Weiblein, die ein >angepasster und frommer< 

Wiener Bürger am besten gar nicht kennen sollte. 

Aber natürlich kannte man sie. Besser als es 

manchen Ehefrauen recht war.  

Oft genug besuchte man die Wirthäuser am 

Spittelberg mit ihren vielfältigen Angeboten und 

holte sich dort das, was im ehelichen Bett nicht 

mehr funktionierte oder noch nie funktioniert hatte.  

Über den Spittelberg notierte damals ein – 

vermutlich - höchstmoralischer Zeitgenosse: „... 

dass man da allerlei liederliche Wirtshäuser antrifft, 
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in denen die leichtfertigsten Bubenstücke und 

Hurereien nebst anderen abscheulichen Sünden 

getrieben und begangen werden. Garstige 

Misthummeln, schädliche Nachteulen, 

Galanteriefräulein, und andere französische 

Frauenzimmer treiben das Venushandwerk 

daselbst.“  

Nicht übersehen sollte man allerdings, dass 

viele Mädchen und Frauen durch die Armut 

gezwungen waren, dem Sexgewerbe nachzugehen. 

Die Szene von damals unterschied sich also in keiner 

Weise von den Rotlichtvierteln in den Städten der 

Jetztzeit.  

Auch damals schon gab es eine Art von 

Schleppern, die sich im Auftrag der Bordellbesitzer 

in den Dörfern des großen Reiches nach hübschen 

und unverbrauchten Mädchen umsahen und diesen 

die gleichen Flausen in den Kopf setzten wie es die 
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Schlepper heute tun. Wehe dem Mädchen, wenn es 

auf die Tricks der Überredungskünstler hereinfiel. 

Ein nachträgliches Entkommen aus der Szene war 

damals genauso wie heute fast nicht möglich. 

So bereitete auch das Zuhälterwesen, die 

>Straßenkupplerei< der Polizei damals schon 

besondere Probleme, ebenso wie die stark 

gestiegene Anzahl der Strichbuben. Mit diesen 

verfuhr man aber ganz einfach.  

Wehrtaugliche wurden kurzerhand zum 

Militärdienst verdonnert und meist böhmischen 

oder galizischen Regimentern zugewiesen. Was mit 

den Strichbuben geschah, darüber gibt es leider 

keine Informationen. Der Autor vermutet, dass man 

diese – den Gebräuchen der Zeit entsprechend – zur 

>Läuterung< in Klöstern unterbrachte. Sicher zur 

Freude mancher Mönche … 

So in etwa waren die Gegebenheiten als man 
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sich am Spittelberg über Neuzugänge an 

>Frischfleisch< freute.  

Eine dieser Neuzugänge war eine gewisse 

Emilie Pemmer. Mit ihr und ihrem Werdegang 

beschäftigt sich dieses Buch. 

Sie hatte Angst. Große Angst sogar!  

Aber ehrlich: wer hätte sie nicht, wenn man 

aus einem kleinen und fernen Ort kommt und sich 

plötzlich und ohne Übergang in einer Großstadt 

befindet? Dazu auch noch mangelnde 

Sprachkenntnisse in der Deutsch. Daheim hatte 

man tschechisch gesprochen.  

Sie blickte auf den Boden und verkrampfte 

ihre Finger. Ihren Reisepapieren nach stand sie 

knapp vor dem sechszehnten Lebensjahr, wirkte 

aber in ihrer Schüchternheit wie eine schlecht 

entwickelte Dreizehnjährige. Wahrscheinlich war 

sie auch nicht viel älter. Aber man nahm man es 
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nicht so genau mit den Altersangaben. Eine Art 

Jugendschutzgesetz existierte nicht.  

Überhaupt nicht bei einer unbedeutenden 

Göre, die aus dem tiefsten Böhmen  - das Kaff aus 

dem sie kam hieß Chotebor; kein Mensch in Wien 

hatte jemals davon gehört - in der großen 

Hauptstadt gelandet war. Wie sie hergelockt, 

verschleppt oder verkauft worden, interessierte 

auch niemanden. In ihrem Heimatdorf hatte ihr ein 

windiger Landsmann lauter Flausen in den Kopf 

gesetzt. So von guter Stellung in Wien, anständigem 

Verdienst und dergleichen mehr. Doch statt in dem 

erhofften adeligen oder industriellen Haushalt, wo 

sie sich als Stuben- oder Küchenmagd eine 

Beschäftigung erhoffte, verkaufte sie der in Wien 

ansässige Partner des Schleppers - der Zuhälter - in 

das verrufenste Viertel der Stadt. Sie landete am 

Spittelberg.  
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Wie der werte Leser unschwer erkennen 

kann, war die Rotlichtszene Wiens ganz sicher kein 

empfehlenswerter Aufenthaltsort für ein naives 

böhmisches Mädchen. Zwar war die Prostitution in 

Wien seit 1827 verboten, aber keiner scherte sich 

darum. Die Huren nannte man halt nun 

Bierhäuslmentscher.  

Diese animierten die Gäste nicht nur zum 

Trinken, sondern waren auch für alle sexuellen 

Variationen gegen entsprechendes Salär zu haben. 

So konnten sich die Kirche und die Behörden im 

Glanz sonnen, dass es keine Prostitution in Wien 

gab und alles hatte somit seine (wienerische!) 

Ordnung.  

Immerhin vermittelte sie ihr Zuhälter in eines 

der besseren Lokale. Die >Maison Kininger< in der 

Gutenberggasse 23 war eines der renommierteren 

Bordelle Wiens und hatte viele Stammgäste aus 
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Politiker- und Künstlerkreisen. Das hieß aber nicht, 

dass sich diese anders oder besser aufführten als die 

primitivsten Bierkutscher.  

Eher noch extremer.  

Bei einigen der Prominenten waren 

Jungfrauen oder knabenhafte Mädchen oder Beides 

gemeinsam sehr begehrt und die Puffmutter konnte 

für so eine geschmalzene Preise verlangen, die auch 

anstandslos entrichtet wurden. Das Nobelbordell 

bestand bis hin zum Ersten Weltkrieg.  

Die Puffmutter, Madame Kininger, erwartete 

sich also von ihrem Neuzugang einen 

entsprechenden Geldsegen. In einigen Minuten 

wollte der bekannte Wienerlied-Sänger Edmund 

Guschelbauer6 sich sein besonderes Vergnügen mit 

dem Neuzugang gönnen. 

                                                
6 1839 - 1912 
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Madame war um die fünfzig herum und ihr 

verlebtes Gesicht legte deutlich Zeugnis davon ab, 

wie und womit sie sich ihr Haus verdient hatte. 

Seitdem sie sich auf die Rolle der Madame 

zurückgezogen hatte, legte sie auch keinen 

besonderen Wert mehr auf eine schlanke Figur. Hin 

und wieder aber kamen auch Gäste ins Haus, die auf 

ältere und mehr wie vollschlanke Frauen besonders 

abfuhren. Da lege sich auch Madame gerne 

nochmal hin, wie sie betonte. Ein tief dekolletiertes 

Kleid zeigte eine beachtliche Oberweite und 

umhüllte ihre Dimensionen wie ein Denkmal das mit 

einer Fahne umwickelt wurde. Einer der 

Verpackungskünstler unserer Tage hätte seine 

Freude an Madame Kininger gehabt. Die kleine, 

knabenhaft wirkende Emilie stand nun vor ihrer 

neuen Herrin. Gerade hatte sie erfahren, wo sie 

gelandet war und was von ihr erwartet wurde.  
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Aus einem der Nebenräume hörte man das 

mehrmalige Knallen einer Peitsche oder sowas 

ähnlichem und eine keuchende und unangenehme 

Stimme: „Fester! Fester hinhauen! Für was zahl ich 

dich denn, du ungeschicktes Luder!“ 

Emilie kannte sich nicht aus. Warum wurde 

da jemand verprügelt? Was hatte er getan? Sie 

bekam Angst, dass sie die Nächste wäre und 

begann zu weinen.  

Madame wurde böse: „Hör‘ auf zu heulen, du 

blöde Trutschen. Dankbar solltest sein, dass dich so 

ein feiner Herr ausgesucht hat. Der könnte jede 

haben.“ 

 „Aber, aber – ich hab doch noch nie – hab 

Angst – große Angst. Tut weh! Hochwürden in 

Chotebor immer sagen, das ist Sünde – tödliche 

Sünde.“ 

„Ah was, wer scheißt sich um den Pfarrer in 
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Chote- oder wie des Kaff heißt. Da ist der Spittelberg 

und mein Haus ist das feinste von überall 

überhaupt. Und du schau dich doch einmal an: kein 

Arsch, kein Busen. Nix ist dran an dir. Wird man 

sehen, wie der Herr Edmund zufrieden mit dir war. 

Nachher. Hoffentlich verlangt er nicht das Geld 

zurück.“ Emilie stampfte mit dem Fuß auf und 

schrie: „Nein, nein! Ich will das nicht. Auf keinen 

Fall.“ Madame riss die Augen weit auf. Ihr Gesicht 

lief knallrot vor Wut an. Widerrede gab es bei ihr 

nicht. In den letzten fünf Jahren hatte es Eine einmal 

gewagt, sich Madames Anordnungen zu 

widersetzen. Ihr Hausdiener, Rausschmeißer und 

auch Leibwächter, ein Riese aus Ungarn namens 

Janos, hatte mit ihr kurzen Prozess gemacht. Die 

Leiche der Widerspenstigen wurde nie gefunden. Sie 

ging auch niemanden ab. Die Donau schwieg und 

strömte weiter bis hin ins Schwarzen Meer.  
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Sollte man mit der unwilligen 

Landpomeranze ebenso verfahren? Vielleicht 

später? Auf jeden Fall wollte Madame zuerst noch 

das Geld vom Guschelbauer lukrieren. Immerhin 

hatte sie an den Schlepper in Böhmen und an den 

Zuhälter in Wien auch Provisionen bezahlt. Auch die 

>Spenden< für diverse Beamte waren eine nicht zu 

unterschätzende Größe. Die Landpomeranze 

musste ganz einfach spuren. Also gab sie ihr eine 

schallende Ohrfeige: „Papperlapapp! Ja nicht 

aufbegehren, sonst kommt der Janos und macht dir 

eine tiefe Narbe Im Gesicht, dann schaut dich nicht 

einmal ein stinkender Bosniak mehr an. In meiner 

Maison bin ich der Pfarrer, der Kaiser, der Papst und 

alles, was du sonst noch willst. Kapiert?“ …  
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