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Cathrin Kahlweit

Matthias Strolz ist ein betont gut
gelaunter Mann, der gern mit
Bäumen spricht. Derzeit ist seine
bevorzugte Gesprächspartnerin
eine hochgewachsene Schwarz-
föhre, die am Rand des Wiener-
walds steht. Er ist mit seiner
Föhre schon länger imAustausch
und hat von ihr, wie er sagt, ge-
lernt, dass das «Glück der Ganz-
heit» für denmenschlichen Ver-
stand «unfassbar» bleibe. «Du
kannst es nur mit dem Bauch
und dem Herzen erahnen.»

Im Politikbetrieb kommtman
mit dem Streben nach Ganzheit
nicht sehr weit. Fraglich ist ja
überhaupt, ob Politik glücklich
machen kann.Deshalbwill Strolz
auch nicht mehr über diese Mi-
sere reden, die er als Insider gut
kennt – und schon gar nicht über
das, was aktuell in Österreich
los ist. Da sei er raus, sagt er am
Telefon.Dann redet er aber doch
darüber, natürlich. Politik ist
eben, anders als der Baumbe-
stand imWienerwald, nichts für
die Gesundheit, für Bauch und
Herz. Sie macht süchtig.

Will er doch wieder?
Dabei hätten die Föhre und
Strolz wahrlich wichtigere The-
men: die Klimakatastrophe und
die Rolle des Menschen bei der
Zerstörung der Natur, zum Bei-
spiel. Aber als Ex-Politiker, Un-
ternehmensberater und Coach
hat er eine klareMeinung. Zumal
jetzt, wo der neue Kanzler, Karl
Nehammer, am vergangenen
Wochenendemit 100 Prozent der
Stimmen auf dem Parteitag in
Graz auch zum neuen ÖVP-Chef
gewählt wurde. Und die «Ära»
von Sebastian Kurz vielleicht
doch mal endlich und endgültig
abgewickelt wird. In der öffent-
lichen Debatte hat sich dieseÄra
schon zu einer Episode gesund-
geschrumpft. Vielleicht ist das
leichter zu ertragen.

Seltsam genug: Mehr als ein
halbes Jahr ist derVorzeigepopu-
list, Bilderstürmerund Showman
Sebastian Kurz schon weg vom
Fenster. Aber kaum hatte er an-
gekündigt, auf Nehammers Par-
teitag aufzutreten – undwomög-
lich in einer letzten emotionalen
Aufwallung und als Demonstra-
tion seiner Macht, daraus einen
Kurz-Parteitag machen zu kön-
nen –, ging ein Raunen durch das
Land.Will er doch wieder? Oder
will ihn sein neuer Boss, der
Trump-Fan undUS-Investor Pe-
terThiel, nichtmehr? Kurz redet
jetzt vonWien «als Basis».Woll-
te er nicht die ganz grosse, inter-
nationalen Nummerwerden?

Immernoch ringt die ÖVPum
eine neue, politischeAufstellung,
umeineBewältigungdes schwie-
rigen Erbes, und die Bürger, die
Wähler, die Opposition schauen
gebannt zu. Auf allen Seiten, so
scheint es, beginnt jetzt erst die
psychologische Bewältigung der
Phantomschmerzen.

Strolz selbst sass sechs Jahre
lang als Parteigründer der libe-
ralen Neos und als deren Partei-
chef im Parlament, dann stieg er
2018 überraschend aus, seiner
Ehe und seiner Familie zuliebe,
wie er sagt.Als jungerMann hat-
te er es eine kurzeWeile auchmal
mit der ÖVP probiert, aber die
war ihm zu hierarchisch, zu

unbeweglich, zu altbacken. Den
Aufstieg des politischen Konkur-
renten Kurz hat er jahrelang be-
obachtet, hat Wahlkampfduelle
gegen ihn ausgefochten, fand das
anfangs durchaus spannend: Da
wollte einer «Machtkartelle» auf-
brechen. So wie er.

Heute spricht er von Kurz als
einer«messianischenErlösungs-
figur», die ein «strukturelles und
inhaltlichesVakuum» hinterlas-
sen habe. Und davon, dass die-
ser,wie einst ein anderer Bilder-
stürmer, der Rechtspopulist Jörg
Haider, die zweite Republik
vor allem für sich haben wollte:
Beide hätten eine Art «Gang»
geformt, die Partei «gekapert».
Sektenhaft, mit radikalem
«group think», zunehmend auto-
ritär. Aber: als Leitfigur «nicht
revitalisierbar».Was ja fürNach-
folgerNehammer schonmal eine
gute Nachricht wäre.

Matthias Strolz ist vielen Ös-
terreichern zu eso, zu pathetisch.

Dabei gilt er nach wie vor als
einer der klügsten politischen
Analytiker im Land. Seit er mal
erzählt hat, dass er gern Bäume
umarme, wurde er den «Baum-
umarmer» nicht mehr los. Karl
Nehammer spricht zwar gern
von «unseren Bäuerinnen und
Bauern», abermit einem,der sich
gern barfuss imWald fotografie-
ren lässt, hätte wohl auch er so
seine Probleme.

Und nun hat der 48-jährige
Vorarlberger auch noch ein Buch
über seine Beziehung zur Pinus
Nigra und zumKosmos geschrie-
ben. Viele seiner Fans fürchten,
jetzt sei er endgültig völlig abge-
dreht. Dabei war es Matthias
Strolz, der die Karriere des Se-
bastian Kurz schon vorMonaten
mit einemklarenHieb,mit einem
Satz ein für allemal für beendet
erklärt hatte – und damit dieÖVP
aus der ersten, schweren Schock-
starre holte.

«Elli, es ist vorbei»
Kurz war da als Kanzler gerade
erst «zur Seite getreten». Am
9. Oktober 2021 war das. Allein
das Wort «zurücktreten» wäre
ihm zuviel derNiederlage gewe-
sen. Die Volkspartei war im Auf-
ruhr. «Elli, es ist vorbei», teilte
Strolz der engsten Verbündeten
von Sebastian Kurz, Land-
wirtschaftsministerin Elisabeth
Köstinger, in einer ORF-Talk-
show trocken mit. Diese hatte,
grossäugig und ekstatisch, im-
mernoch darauf bestanden, dass

Kurzwiederkommenwerde, dass
alle Vorwürfe gegen ihn Schall
und Rauch seien.

Die Staatsanwaltschaft ermit-
telte damals wegen Falschaus-
sage und Korruptionsvorwürfen,
es hatte Hausdurchsuchungen
bei Kabinettsmitgliedern, im Fi-
nanzministerium und in der
ÖVP-Zentrale gegeben. Mittler-
weile befasst sich die Staatsan-
waltschaft mit Vorwürfen gegen
zwei Dutzend amtierende und
ehemalige Regierungsmitglieder.

MancheVerfahren sind einge-
stellt, aber die Liste wird länger.
Gerade erst hat die Staatsanwalt-
schaft Ermittlungen gegen den
ÖVP-Landeshauptmann von
Vorarlberg aufgenommen. Schon
bei Kurz war das Dickicht der
Vorwürfe schwer durchdringbar
gewesen. Es ging, worum es

zuletzt meistens gegangen ist
und nun auch inVorarlberg geht:
Inseratenkorruption, bestellte
Umfragen, veruntreute Steuer-
gelder, Amtsmissbrauch, Vor-
teilsnahme, Bestechlichkeit.

Kurz sagt, er habe von nichts
gewusst. Das glaubte ihm schon
damals keiner. Ob es jemals Ur-
teile in all diesenMegaverfahren
geben wird, ist ungewiss. Aber
Sebastian Kurz konnte auf kei-
nen Fall bleiben. Jeder wusste
das, auch die ÖVP.Aberwiewei-
ter ohne den Erfolgsgaranten,
den Siegertypen, den Wahlge-
winner, den Posterboy? Ohne
den Wunderwuzzi, ohne Basti-
fantasti, für den sich gutbürger-
liche Damen extra türkise Hand-
taschen und türkise Seidenschals
zugelegt hatten, damit das Jubeln
authentischer aussah? Und der

sich auf einer Grossveranstal-
tung in derWienerStadthalle von
einem evangelikalen Priester
hatte segnen lassen: «God, we
thank you for this man.»

Seit Kurz Ende letzten Jahres
gegangen ist, versuchen die Kon-
servativen, den Populismus
rückabzuwickeln, der mit ihm
Einzug gehalten hatte in die bra-
ve, konservative Partei. Soll kei-
ner sagen, es gehe nicht ohne
Kurz. Und soll keiner sagen, die
ÖVP sei durch Kurz beschädigt.
Seither ist die Partei auf 22 Punk-
te gefallen, sie ist jetztwieder die
schrumpfende, brave, hierarchi-
sche Bauern- und Bünde-Partei,
die sie mal war. Und Nehammer
soll es richten. Auf dem Partei-
tag in Graz, man konnte das so-
gar durch den Livestream spü-
ren, war da Erleichterung.

Bewegung von unten
Nehammer (49), Soldat, Ex-ÖVP-
Generalsekretär, Ex-Innenminis-
ter, ein «political animal», will
Normalität. Und er bekam sie,
vielleicht sogar ein bisschen zu
viel. Begeisterung, geschlossene
Reihen, die Granden aus den
Bundesländern huldvoll. «Wer,
wenn nicht dieVolkspartei, kann
diese Beständigkeit geben», rief
Nehammer von der Bühne. Er
war angekommen.Nordkoreani-
sche hundert Prozent bei der
Wahl zum ÖVP-Chef, das hatte
selbst Kurz in seinen besten Zei-
ten nicht geschafft.

Die ÖVPschliesst hinter ihrem
Regierungschef die Reihen.Über
Korruption und die Ermittlungs-
verfahren, die er als Hypothek
mit in die neue Zeit nimmt, will
er lieber nicht reden.Noch nicht.
Wie lange er das schaffen wird?

Glaubt man Strolz und der
Föhre, die eh den besten Über-
blick hat, dann braucht es end-
lich eine «echte Demokratie
westlichen Zuschnitts» in Öster-
reich. Eine, in der Parteien häu-
figer auch mal abgewählt, neue
gegründet werden, wo es keine
Heroen an der Spitze, sondern
Bewegung von unten gibt. Sonst
«wird die strukturelle Korrupti-
on unausrottbar».

Noch haben die Risse und
Brüche im Selbstverständnis der
Zweiten Republik kein Beben
ausgelöst. Aber sie werden täg-
lich sichtbarer. Die Veröffentli-
chung des Ibiza-Videos jährt sich
zumdrittenMal.Heinz-Christian
Strache, den seine Protzerei und
Prollerei gegenüber einer ver-
meintlichen Oligarchennichte
2019 seine Jobs als Vizekanzler
und FPÖ-Chef kosteten, ist für
den Privatsender Puls24 aufMe-
mory-Tour in Ibiza und wirkt in
seiner eigenen Skandalgeschich-
te wie ein verwirrter Oldie. Das
Drama wird zur Farce.

Manchmal denk i no an di
Parteitag der ÖVP Vor mehr als einem halben Jahr verschwandmit Sebastian Kurz der Posterboy undWunderwuzzi
der Österreichischen Volkspartei. Und auch wenn sich das keiner vorstellen konnte, es geht auch ohne ihn.

Karl Nehammer
will Normalität.
Und er bekam
sie, vielleicht
sogar ein
bisschen zu viel.

Bewältigung der Phantomschmerzen: Bundeskanzler Karl Nehammer (links) und Alt-Kanzler Sebastian Kurz am Samstag in Graz. Foto: Keystone

Matthias Strolz sagt, Kurz habe
«die Partei gekapert». Foto: PD

Die perfekte Inszenierung

Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist auf
Memory-Tour. Vor dem Parteitag
darf er in devot geführten Inter-
views erklären, warum er eine
schöne Zeit in der Politik hatte. In
der Fernsehübertragung aus Graz
sieht man ein Gespräch mit ihm
auf der Bühne, den Kopf hat er
freundlich nach vorn geneigt,
um Zugewandtheit zu suggerieren,
die Delegierten wirken angetan.
Vielleicht, weil Kurz sie an die
grossenWahlsiege erinnert, weil
er die scheinbare Leichtigkeit des
politischen Geschäfts symboli-

siert, nicht die Mühen der Ebene.
Da gibt sich einer als alter Geist
mit jungem Gesicht in einer wie
immer perfekten Inszenierung:
über den Dingen schwebend,
der provinziellen Innenpolitik
mittlerweile entfremdet, den Blick
in die grosseWelt gerichtet. Partei-
tagsgänger berichteten später,
Kurz sei schon vor dem Ende der
Veranstaltung still verschwunden.
Es könnte das letzte Mal gewesen
sein, dass die ÖVP ihmmit Weich-
zeichner und Krokodilstränen
hinterhergetrauert habe. (ck)
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Das Verständnis der Demokratie
Wenn Nationalrat Hutter Frau
Schlatter die Berechtigung
abspricht, Teil der Sicherheits-
politischen Kommission zu sein,
so zeigt er damit ein etwas
seltsames Demokratieverständ-
nis. Denn wenn sich die Mehr-
heit des Volkes dreimal für die
Armee und damit für die militä-
rische Sicherheit ausgesprochen
hat, so heisst das eben auch,
dass eine Minderheit in der
Armee nicht mehr unbedingt
den alles überragenden Schlüs-
selpunkt der Landesverteidi-
gung sieht. Deshalb heisst ja die
Sicherheitspolitische Kommissi-
on nicht mehr einfach Militär-
kommission. Und in unserer
Konsens-, Kompromiss- und
Konkordanzdemokratie muss in
den Kommissionen auch die
Minderheitsmeinung vertreten
sein.Wahrscheinlich weiss dies
Herr Hutter auch, aber ihn hat
wohl einfach der Ärger überwäl-
tigt, dass eine Frau mit null
Militärdiensttagen auch in
Fragen der Landesverteidigung
da und dort etwas besser beur-
teilen kann, als er als ein altge-
dienter Mann mit Hunderten,
wenn nicht Tausenden von
Diensttagen.
Felix Ziegler, Regensdorf

Respekt und Rationalität
Die Sicherheitspolitik steht vor
einer Neuausrichtung. Ein
eigenständiges Land wird
angegriffen, und soll in das

russische Reich einverleibt
werden. Die Ukrainer kämpfen
für alle, die an Grundwerte wie
Freiheit, Selbstbestimmung,
Meinungsäusserungsfreiheit
usw. glauben. Bei einer Ausdeh-
nung des Krieges könnte auch
die Schweiz direkt oder indirekt
betroffen werden. Dafür ist sie
schlecht vorbereitet. Anstatt die
Situation kühl und überlegt zu
analysieren, Lücken in den
Abwehrmöglichkeiten zu finden
und schlicht und einfach ratio-
nal und professionell vorzuge-
hen, wird mit einer nicht weiter
begründeten Erhöhung des
Militärbudgets operiert. Es fällt
dasWort «Aufrüstung». Völlig
falsch. Es geht um die Herstel-
lung und Sicherung derWehr-
fähigkeit.Wie viel das kosten
wird, zeigt sich erst nach klarer
Evaluation und einem nachvoll-
ziehbaren Konzept. Die notwen-
digen Mittel sind dafür über die
Zeit zu sprechen. Der Zeitpunkt,
dass auch bisherige Gegner der
Armee (Pazifisten aus Prinzip)
einsehen, dass wir eine wir-
kungsvolle Verteidigung brau-
chen, ist günstig. Es geht um
unser Land und nicht um links,
grün, rechts, Frau oder Mann.
Max Meyer, Oberengstringen

«Der Zeitpunkt
ist günstig»
Sexistische Sicherheitspolitik Achtung,
eine Frau!, TA vom 14.5.

Leserbriefe

Beebers und ich sind knapp
dran für einen Termin.
Zackig öffne ich die Autotür
und bitte mein Kind einzu-
steigen. Doch das schaut mich
nur an und sagt: «Papa, Durst!»
Grmpf – ich renne zurück ins
Haus, werfe die Trinkflasche
und ein paar hastig zusam-
mengesuchte Snacks in eine
Tasche, denn wo der Durst
seine wüste Fratze zeigt,
da lauert auch der Hunger.

Als ich zurück zum Auto eile,
fällt mir zuerst derWarnblinker
auf. Oh nein. Das noch nicht
festgezurrte Kind hat sich in
den Führerstand gehangelt und
überall rumgepfotet. Immerhin,
unser Auto steht noch auf
seinem Parkplatz. Zum Lösen
der Bremse brauchts nämlich
einen PIN-Code. Sonst wäre
Beebers bestimmt schon ohne
mich losgefahren.

Dass mein Kind gern Knöpfe
drückt und an Reglern dreht,
muss ich regelmässig bei der
Stereoanlage feststellen.
Will ich Musik hören, ertönt
entweder gar nichts, oder die
ersten Takte drücken mir ohne
Vorwarnung die Trommelfelle
ins Kleinhirn und die Fenster-
scheiben aus den Rahmen.

Es ist einWunder, dass ich
überhaupt noch etwas höre.
Aber was höre ich da eigentlich
gerade im Auto? Beebers’ Stim-
me und die eines Erwachsenen.
Stellt sich raus, die gehört
einem Herrn des Polizeinotrufs,
den mein Kind soeben bemüht

hat. Neuwagen müssen in
Europa mit einer sogenannten
eCall-Taste für Notfälle ausge-
stattet sein. Sie stellt
bei vielen Automarken eine
Sprechverbindung zur her-
stellereigenen Telefonzentrale
her. Ich scheine auf einen
faulen Automobilhersteller
hereingefallen zu sein, der
keine eigene Zentrale betreibt.
Unser eCall-Knöpfchen stellt di-
rekt zur Polizei durch.

Zum Glück platze ich in den
Beginn des Gesprächs. Ich
erkläre die Situation und bitte
um Verzeihung.Wie peinlich,
die haben in der Notrufzentrale
bestimmt Besseres zu tun.
Was, wenn ich Beebers’ Trink-
flasche nicht sofort gefunden

hätte und länger weggeblieben
wäre? Der Polizist hätte mein
Zweijähriges mehrmals fragen
müssen, weshalb es anrufe,
und irgendwann herausgefun-
den, dass es jetzt endlich was
trinken möchte.

Wie ärgerlich ist so was für die
Notrufzentrale? Ich frage nach.
Schon wieder behindern wir
also die Polizei bei der Arbeit.
Ist bestimmt genetisch.
Magdalena Rast, Sprecherin der
Kantonspolizei Bern, beruhigt
mich: «Solche Fehlalarme
kommen vor, sind aber aktuell
nicht problematisch.» Keinen
Spass versteht die Polizei,
wenn jemand mutwillig und
wiederholt ohne guten Grund
den Notruf wählt und damit
den Notfallbetrieb stört:
«Dann erklären wir, dass
weitere solche Handlungen
strafrechtliche Folgen haben.»

Eine Bitte hat Rast ausserdem:
Merken Eltern, dass ihr Kind
auf dem Smartphone oder im
Auto einen Notruf gestartet hat,
sollen sie warten, bis sich

jemand meldet, und die Fehl-
manipulation kommunizieren.
«Wird ein Notruf beendet,
bevor die Notrufzentrale den
Anruf entgegennimmt,
kann der Eindruck entstehen,
dass sich jemand in Not
befindet, sich aber nicht mehr
melden kann.»

Zum Glück kommt Beebers
für sein Telefonat nicht ins
Zuchthaus. Grundsätzlich
freue ich mich, dass er weiss,
wie man einen Notruf absetzt.
Das kann hilfreich sein –
zum Beispiel, wenn er einen
Mord beobachtet, während ich
im Haus Snacks einpacke.

Wahrscheinlicher ist aber,
dass Beebers gleich morgen
erneut anruft, weil ihm
das Brötchen unter den Sitz
gefallen ist oder dieWindel
an der rechten Füdlibacke
kneift. Genau deshalb
lässt man Kinder nicht allein
im Auto.

Mein Kind holt jetzt die Polizei
Papablog Warumman sein Kleinkind nie und nimmer allein im Auto lassen sollte.

Wie peinlich,
die haben in
der Notrufzentrale
bestimmt
Besseres zu tun.

Markus Tschannen
Freier Autor
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Christoph Heim

Als sie in Kiew 2019 den Future
Generation Special Prize
der Victor Pinchuk Foundation
gewonnen hatte, ahnte noch
niemand, dass Russland
drei Jahre später die Ukraine
überfallen würde. Dennoch traf
Gabrielle Goliath mit ihrer
Kunst des Trauerns und ihrem
Kampf um die Erinnerung an
die Missbrauchten und Ermor-
deten den Nerv eines Landes,
das nicht erst seit der Erobe-
rung der Krim der Aggression
der Russen ausgesetzt ist.

Gabrielle Goliath wurde 1983
in Johannesburg geboren und
engagiert sich in ihrer Kunst
für traumatisierte Menschen
schwarzer und brauner Haut-
farbe und solche, die eine

nonbinäre Sexualität leben.
Der Schock ihres Lebens
war der Tod ihrer damals
10-jährigen Schulfreundin
Berenice, die amWeihnachts-
tag 1991 zu Hause erschossen
aufgefunden wurde. Berenice
ist seither die grosse Abwesen-
de in Goliaths Leben, wie die
Künstlerin in ihrer Ausstellung
im Kunsthaus Baselland sagte.

19 Jahre nach ihrem Tod, im
Jahr 2010, errichtete sie der
Ermordeten ein künstlerisches
Denkmal, für das sie 19 junge
Frauen – für jedes Jahr seit dem
Tod eine – darum bat, sich
stellvertretend für die Ermor-
dete fotografieren zu lassen. Es
sind «Porträts in Abwesenheit»
geworden, wie die Künstlerin
sich ausdrückt. Frauen, die mit
traurigen Augen frontal in die

Kamera blicken. Goliath erklärt,
sie wolle mit ihrer Kunst
rassistisch-sexuelle Gewalt-
paradigmen überwinden,
die unsere soziale Welt
beherrschten. Die Aufgabe der
Trauerarbeit bestehe darin,
«sich eine andereWelt vorzu-
stellen und zu versuchen, sie zu
verwirklichen. Das bedeutet,
diejenigen mit uns zu tragen,
die sich an eine Ordnung
der Gewalt verloren haben oder
noch immer überleben.»

Um Empathie und Trauerarbeit
geht es Goliath auch in «This
song is for… », einem elegischen
Film, der in Kiew Premiere
feierte. Die Künstlerin hat mit
zehn Personen, die vergewaltigt
worden waren, über ihre Trau-
mata gesprochen. Sie sagt, sie
sehe sich weder als Heilerin

noch als Therapeutin. Es sei
eher umgekehrt: Sie sei
von diesen Frauen therapiert
worden. Sie hoffe, mit ihrer
Arbeit, bei der es ums Zuhören,
um das Gewinnen von Vertrau-
en gegangen sei, etwas reparie-
ren zu können.

Das künstlerische Ergebnis
dieser Auseinandersetzung ist
ein vielstimmiger Klagegesang.
Jede der missbrauchten Perso-
nen wählte einen Song, der für
den Film von einer professio-
nellen Sängerin interpretiert
wurde. Zu sehen und zu hören
sind auf dem 22-Kanal-Video
auch die Begleitmusiker. Der
Film besteht aus elf aufeinan-
derfolgenden Sequenzen (eine
Person wählte zwei Lieder)
zu ungefähr zwanzig Minuten.
Stilistisches Merkmal aller

Songs ist, dass sie an einem
bestimmten Punkt unter-
brochen werden, sodass
eine Songzeile wie bei einer
Vinylplatte mit einem Kratzer
unzählige Male wiederholt
wird. Ein Verfahren, mit dem
die Auswirkungen der Gewalt
auf das Opfer, dessen Lebens-
lauf durch die Tat brutal
unterbrochen wurde, sich
in der Musik spiegeln.

«This song is for …» wurde nach
seiner Premiere in London,
Johannesburg, Göteborg, Stock-
holm, Cape Town und Edin-
burgh gezeigt. Im Kunsthaus
Baselland ist der Film erstmals
im deutschsprachigen Raum zu
sehen. Demnächst wird er auch
am Kunsthaus Zürich präsen-
tiert, das ihn laut Jahresbericht
2021 angekauft hat.

Eine Künstlerin trauert
Gabrielle Goliath Die Südafrikanerin zeigt mit einem dreieinhalbstündigen Musikfilm ihre Empathie für die Opfer sexueller Gewalt.
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