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er intellektuelleYorick als Zentralfigur, ein prekärer Freundeskreis
aus ständigenProjektemachern,
leutseligen
Draufgängernund persönlichenGegenspielern,
eine
besteFreundinmit Beziehungsproblemen,
eine Analytikerin,der
Philosophenzirkel,
einigeabstruseMilliardäre, ... und so weiter - dasist unter anderemdas literarischePersonaldes ersten
Romans,Yorick - ein Mensch in Schwierigkeitenn
von Philip
Hautmann.Kurzfassung:
Yorick mäandertsich durch sein persönliches,intellektuelles
und beruflichesLeben,scheitertgewissenhaft
und umfassend- an den GrenzenseinereigenenPersönlichkeit,
denWirrnissender Mitmenschenund an den Verrücktheitender
mächtigenWelt. Und nicht zuletzt daran,dasser die unvereinbaren
Gegensätze
der neoliberalenGesellschaft
verstehendvereinenwill rRAi'\,1,\\\ ll:N

etwaals Unternehmensberatermit akademischenBlickwinkel oder
schlichtalsatomisiertesWesenim gefängnishaften,
weil unendlich
zweckgebundenen
Beziehungsgefl
echt.
Der Textselbsterweistsich als Referenzbombe,
wie bereitsFritz
Ostermayrim Sumpf recht treffend ausgeführthat: uPhilip Hautmannsneuer,nicht weniger als genialischerRoman explodiert
förmlich vor Verweisen,Anspielungen, Zitaten, Verballhornungen
und Metaebenenund beweistdamit, dassauch literarischeSchnitzeljagdensaukomischsein können.n So findet sich in der Figur
desYoricksein Hinweis auf den berühmten Roman oleben und
Meinungenvon Tristram Shandy,Gentleman( von LaurenceSterne,
der ebenfallsdie tragikomischenund skurrilen Seitendes Menschlichen in den Vordergrund gestellthat - dies nur als ein ReferenzBeispiel,derer vieler es anzuführen gäbe.Man könnte meinen, dass
der Romanin der Komplexität von Anspielungen und Arialysen
die größenwahnsinnige
Absicht verfolge,ALLES über die moderne
und fragmentierteWelt in EIN Buch packen zu wollen. Dass allerdings,mit dem Untertitel gesprochen,eine ernsthafteliterarische
,eines Menschenin Schwierigkeitenu
Beschreibung
verfolgt wird,
zeugtvom zutiefsthumanistischenInteressedesAutors.Und er
kontrapunktiertandererseitsdiesenGrößenwahnmit einer beinahe
schonunverschämtenKomik der Untertreibung - denn dassim
Romannur ein einzigerMensch in Schwierigkeitensteckensoll,ist
wohl ein Witz, der über fast 300 Seitenandauert.Wer sich (neben
der Lektüredes Romans selbst)schlau machen will: Der Yorick ist
mittlerweilevielbesprochen- in Versorgerin,Falter,derStandard,
spotsZ,im Fm4-Sumpf,auf dorf.tv und wahrscheinlichauch noch
anderswo.

ie Erleichterungwar groß, als alle
angeklagtenTierschützerinnen
freigesprochenwurden. Der spektakuläre Mafia-Prozesshat aber einesdeutlich gezeigt.Politischer
Aktivismus kann in Österreichexistenzgefährdend
sein.Eine Verurteilung ist dafür gar nicht notwendig,denn Ermittlungen, U-Haft
und Gerichtsverhandlungkönnen in diesemFall nur als schwere
Strafebezeichnetwerden.Die Optik ist fatal,denn es drängt sich der
Verdachtauf,dassein mächtigerIndustriezweignachpersönlicher
Intervention die Staatsgewalt
dazu gebrachthat, lästigeKritikerinnen
mundtot zu machen.Bezahltwurde die Repressionvon uns allen.Eine
millionenteure Sonderkommissionhat über JahrezahlreicheAktivistinnen überwacht,l0 von ihnen saßenmonatelangin U-Haft, l3
wurden schließlichohne Beweiseangeklagtund trotz einer miserablen
Prozessführungfreigesprochen.Polizeiund Staatsanwaltschaft
haben
sich dabei zwar bis auf die Knocl'renblamiert, aber ihre Aufgabedoch
auch erfüllt. Die Auswirkungen auf die Freigesprochenen
sind nämlich
gravierend:Arbeit weg,Studium abgebrochen,unschuldig inhaftiert
und allesin allem drei Lebensjahreentwederim Gef,ängnis,
mit Aktenlesenoder vor Gericht verbracht.Die Verhandlung selbstwirkt wie
ein gescheiterterSchauprozess.
Nicht auszudenken,wie es ohne das
massiveMedieninteresseausgegangen
wäre.Instrument der Repression war der S278a,der sogenannteMafiaparagraf.Eingeführt, um die
organisierteKriminalität vom Format einer AlQuaida zu bekämpfen,
scheinter nun zu einem Instrument gegenlästigeNGOs gewordenzu
sein.Ein gefährlichesInstrument, wenn es in die falschenHände gerät.
Die falschenHände waren in diesemFall die der Staatsanwaltschaft
Wiener Neustadt,einer skurril bis rechtslastiganmutendenBehörde,
die unter Kolleginnenin ganz Österreichregelmäßigfür Kopfschütteln
sorgt.Die Aufarbeitungder Causahat jedoch geradeerst begonnen.
Das vorliegendeBuch von Christof Mackinger und Birgit Packbeleuchtetden Prozessund seinepolitischen Hintergründe.Einerseits
berichten Betroffene- unter ihnen der Herausgeberselbst- von ihren
Erfahrungenu.a.in der U-Haft. Anhand von Akten und Gerichtsprotokollen wird der Prozessanschaulichdokumentiert.In einem
zweitenTeil beleuchtenJournalistinnenund Wissenschafterinnenden
politischen Kontext der Repression,wobei auch auf die internationalen
Entwicklungeneingegangenwird. In einem abschließendendokumentarischenTeil finden InteressierteTexte,wie die Prozesserklärungen
der Betroffenenund der Solidaritätsbewegung.
Das im Mandelbaum
erschieneneBuch kann aber nur ein ersterSchritt in Aufarbeitung
einesder größten Polizeiskandaleder 2. Republik sein.
5278a.Gemeint sind wir alle!
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