
Christian Rainer

Horch mal, wer da streikt!

Erst die Lehrer, jetzt die Finanzbeamten. Wer kann den Privilegierten
verdenken, dass sie für ihre Privilegien kämpfen?

Nein, nicht noch einmal ein ganzer Text über Lehrer. Wir liefern in diesem Heft tonnenweise
einschlägige Leserbriefe, einen weiteren Beitrag der Autorinnen der vorwöchigen
Titelgeschichte und zwei Gastkommentare. Trotzdem einige Bemerkungen, die überdies zu einem
anderen Thema führen:

Erstens. Wie kann eine Berufsgruppe – ich pauschaliere – derart dünnhäutig und so wenig
selbstreflektierend sein? Fast alle Leserbriefe, die unsere „Abrechnung mit Lehrern und
Gewerkschaften“ in der vergangenen Ausgabe kritisierten (zum Beispiel mit der Aufforderung
eines Lehrers und ÖVP-Gemeinderates, man möge die profil-Redakteure „sterilisieren, anzünden
und einäschern“) stammten vom Lehrpersonal und ihren Vertretern selbst.

Zweitens. Umgekehrt: Es gab allerdings Betroffene, die unseren Befund teilten und für die
Differenzierung zwischen guten und schlechten Lehrern, zwischen engagierten und faulen,
zwischen den Schultypen dankten.

Drittens und nochmals gedreht: Verteidigende Worte für die Lehrerschaft von außen
erreichten uns so gut wie nicht.

Viertens. Lehrer und Bevölkerung leben also vielfach in getrennten Welten. Dass die volksnahe
„Kronen Zeitung“ den entsprechenden profil-Cover prominent, zustimmend und großflächig
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zitierte, ist kein Zufall.

Fünftens. Wir sprechen somit von einer Berufsgruppe, die es verstanden hat, sich luftdicht
abzugrenzen, und zwar auch abseits der Konfrontation um ihr neues Dienstrecht: Die PISA-
Werte, die just vergangene Woche veröffentlicht wurden, riefen zwar Politiker und
Wissenschafter auf den Plan. Jene, die das weiterhin erbärmliche Ergebnis zu verantworten
haben, fühlten sich aber nicht betroffen. Die Lehrer schwiegen – nicht einmal verschämt.

Viele Lehrer leben also weiterhin in einer geschützten Werkstatt. Die Gewerkschaft sorgte dafür,
dass mit der Abschaffung der Pragmatisierung keine große Unbill über ihre Mitglieder kam. Oft
sind dieselben Personen für beides zuständig: Die Personalvertreter sind oft zugleich
Volksvertreter. So ist das eben in der Demokratie.

Vielleicht ist das alles auch ein Fall von Geiselhaft. Aber wer hat da wen zur Geisel gemacht? Die
Gewerkschaft die Lehrer? Die Gewerkschaft die Politik? Die Lehrer die Politik? Die Lehrer die
Gewerkschaft?

Die Position mitten in der Gesellschaft und doch außerhalb teilt das Schulpersonal mit jener
anderen Berufsgruppe, die vergangene Woche mit Streik drohte: mit den Finanzbeamten. Kaum
ein Zufall, dass Fritz Neugebauer als oberster Beamtengewerkschafter auch diese vertritt.
Kurios ist jedenfalls, dass hier zwei Mal genau jene Arbeitnehmer mit Aufstand drohen, bei denen
trotz aller gebührenden Ehrfurcht die Frage erlaubt sein muss, ob sie von den neuen Härten des
Arbeitsmarktes irgendetwas zu spüren bekommen.

Sparen wir uns hier eine vertiefte Diskussion darüber, warum der öffentliche Dienst ungleich
mehr verdient als Arbeiter und Angestellte in der Privatwirtschaft! (Nein, die Akademiker
verzerren die Statistik nicht bis zur Unkenntlichkeit.) Sprechen wir nicht über die noch
wesentlich unterschiedlicheren Pensionen! (Nein, über ein ganzes Leben gerechnet gleicht sich
das nicht aus.) Betrachten wir bloß die sogenannten neuen Herausforderungen der Arbeitswelt!
Die heißen einerseits häufiger Wechsel des Arbeitsplatzes, zum anderen wechselnde Berufe in
einem Arbeitsleben, des Weiteren generell höhere Produktivität, zuletzt ständig drohende
Arbeitslosigkeit (vor allem auch im Alter).

Und jetzt rufen wir uns mit angemessener Empathie die Kolonnen von Lehrern und
Finanzbeamten ins Gedächtnis, die in den vergangenen Jahren von einer Schule zur anderen, von
einem Finanzamt ins nächste abkommandiert wurden! Denken wir mit Mitgefühl an die zigtausend
Steuerprüfer, die auf Fahrlehrer umlernen, die Turnprofessoren, die sich mit einem Mal als
Balletttänzer verdingen mussten! Bedauern wir die Lehrer, die zur Produktivitätssteigerung nun
doppelt so viele Schularbeiten korrigieren, und die Finanzer, die doppelt so viele
Steuerausgleiche bearbeiten müssen! Und vergießen wir schließlich dicke Tränen für das traurige
Heer von öffentlich Bediensteten, die durch Kündigungswellen Jahr für Jahr arbeitslos wurden!

Wer will da noch behaupten, dass in Österreich zwei Klassen von Arbeitnehmern leben? Man
kann den Privilegierten ja wirklich nicht verdenken, dass sie für ihre Privilegien kämpfen.
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Die "neuen Härten des Arbeitsmarktes"
"..., ob sie von den neuen Härten des Arbeitsmarktes irgendetwas zu spüren bekommen." Und "Betrachten wir
bloß die sogenannten neuen Herausforderungen der Arbeitswelt! Die heißen einerseits häufiger Wechsel des
Arbeitsplatzes, zum anderen wechselnde Berufe in einem Arbeitsleben, des Weiteren generell höhere
Produktivität, zuletzt ständig drohende Arbeitslosigkeit (vor allem auch im Alter)." Herr Rainer tut ja gerade so,
als ob die "neuen Herausforderungen der Arbeitswelt" etwas Begrüßenswertes und nicht ein
turbokapitalistisches schreiendes Unrecht wären!

anmerkung
um ehrlich zu sein gibt es keine privilegien, die nicht auch verpflichtungen beinhalten, dort wird so gespart,
dass man die ohne entsorgt.ich mag das nicht, es bedarf dazu nicht eines langen artikels. waere schoen, wenn
die Justiz sich auf ihre aufgabe besinnen koennte korruption zu verfolgen. aber es scheint gewisse logische
schluesse zu ziehen erfordert eine andere ausbildung.

Ende des Kabaretts
Manchmal macht es wenig Sinn, rational zu bleiben. Wenn alles emotional ausufert, dient das Kabarett als
geeignete Stilart, um den Betroffenen das emotionale Ausufern als Spiegel vorzuhalten und es maßlos zu
übertreiben.

Die Sprache in manchen Medien Österreichs (Krone, Österreich, heute) ist auf maßlose Weise ausgeufert.
Das war Kriegsrhetorik, schlimmste Verhetzung, Schlimmeres als Mobbing.

Dass die Sprache in profil so ausgeufert ist, hat seine Folgen: Profil hat viele seiner treuesten LeserInnen aus
der Lehrerschaft verloren.

Das Kabarett begann mit folgendem Zitat von Christian Rainer:

"Aber wer hat wen zur Geisel gemacht? Die Gewerkschaft die Lehrer? Die Gewerkschaft die Politik? Die
Lehrer die Politik? Die Lehrer die Gewerkschaft?"

Die großte Geiselhaft der Welt......ein Kurzkabarett Teil 22
Was weiter geschah, ist schnell erzählt.
Ich schaffte meine 7 Millionen 423 233 Geiseln ins Mühlviertel, zwischen den Hügeln des Mühlviertels ist Platz
für alle Menschen dieser Welt.
Es wurde ein großes Volksfest, ein gewaltiger musikalischer flashmob.
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Als die ersten Kinder zu quengeln begannen, als die Sonne schon tief stand, trat ich auf die Tribüne und gab
mich als Geiselnehmer und Lehrer und das Böse an sich zu erkennen:

Dann sagte ich: "Wir beenden es nun mit einer kleinen Zeremonie. Die Pärchen stellen sich zusammen, als
Pärchen erkennbar. Alle anderen, ob homosexuell, heterosexuell oder lesbisch, ob Kinder oder Alte, suchen
sich in ihrer Nähe nun einen alleinstehenden Menschen, der sie interessiert.
Zu dem sagen sie dann:
"Nächste(r), ich liebe dich wie mich selbst."
Pax.

Die größte Geiselhaft der Welt...ein Kurzkabarett Teil 21
Ich sah mir die Liste mit 66 Namen an, und ich musste schmunzeln: An erster Stelle war Christian Rainer,
profil.
"Wird gemacht", sagte ich zum Fritz.
Da entfuhr Paul Kimberger ein unmenschlicher Laut, und er schrie uns, Fritz Neugebauer und mich, an:
"Niemand wird erschossen. Ich bin der Chefverhandler."
Da klopfte ihm Fritz Neugebauer auf den Rücken und sagte:
"Niemand wird erschossen, nur geschossen.
Das sind die Regeln des Stoascheißerkarlspiels.
Eines teuflischen Spiels.
Wer "wer?" sagt wird geschossen und kommt in die Hölle."

Ich fragte noch, was ich jetzt mit den 4 Millionen 423 223 österreichischen Geiseln machen sollte.
Sie sagten, das sind deine Geiseln, nicht unsere.
Du machst deinen Job, wir machen unseren.
Und wir, die LehrerInnengewerkschafter haben zu tun.

Die größte Geiselhaft der Welt......ein Kurzkabarett Teil 20
Ach, dieser arme Volksschulchefverhandler Paul Kimberger, er war weiß wie der Schnee, der gestern vom
Himmel fiel. Er stammelte nur:
"Um Gottes Willen, um Gottes Willen..."
Da schnauzte ich ihn an:
"Um Gottes Willen ja oder um Gottes Willen nein?"
Er:
"Um Gottes Willen, um Gottes Willen nein natürlich. Herrgottnocheinmal."

Vom Standpunkt des Bösen an sich, zu dem mich der Ferrari - Christian Rainer gemacht hat, ist eines
interessant:
Über Gott wird in Österreich mehr geflucht als über den Teufel.
GÖD-Chef Fritz Neugebauer war in der Runde der einzige, der noch eine einigermaßen menschliche
Gesichtsfarbe hatte.
Er sagte: "Ich bin grundsätzlich gegen Gewalt. Aber wenn es schon sein muss", er zog eine Liste aus seinem
Sakko,
"schieß zuerst diese."
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Die anderen japsten nach Luft.

Die größte Geiselhaft der Welt ....ein Kurzkabarett Teil 19
"Also, was ist, Jungs, sollen wir unerfüllbare Forderungen stellen und eine Geisel nach der anderen abknallen,
wenn das Unterrichtsministerium auf unsere Forderungen nicht eingeht?"
Da wurden alle plötzlich ganz blass, nur eine Sekretärin eines GÖD-Führers meinte, sie könnte sich kurz
ausrechnen, wie lange das dauern würde, bis alle Geiseln erschossen sind.
Jürgen Rainer(BHS) war sehr, sehr blass, als er sagte: "Nein, schon aus menschlichen Gründen bin ich
dagegen. Und solch ein Handeln ist durch den Lehrplan in keiner Weise gedeckt."
Eckehard Quinn (AHS) , vorher blass, wurde plötzlich rot im Gesicht wie eine überreife Tomate unc schrie
mich an: "Schon aus Gründen der humanistischen Allgemeinbildung verbietet sich dieser Gedanke. Und
überhaupt!"
Dann kam Kimberger.

Die größte Geiselhaft der Welt.... ein Kurzkabarett Teil 18
Ich rief die Spitzen der LehrerInnengewerkschaft zu mir, meine Handlanger: Der Eckehard Quin kam (AHS),
der Jürgen Rainer kam (BHS), der Paul Kimberger kam (Volksschule, Chefverhandler) und auch der oberste
Chef der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) kam, der fotogene Fritz Neugebauer.

Ich sagte zu Ihnen: Jungs, wir haben jetzt 7 Millionen 432 223 ÖsterreicherInnen in unserer Geiselhaft, aber
ich hab null Erfahrung, wie man mit so vielen Geiseln umgeht.
Ich hab da nur einmal einen Film von einer Flugzeugentführung gesehen, wo die Terroristen stündlich eine
Geisel erschießen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden.
Wir unterhielten uns lange über die düstere Ästhetik der Filmsequenzen, alle Gewerkschaftsdührer kannten den
Film.
Das darf man ihnen nicht üblich nehmen.

Die größte Geiselhaft der Welt....ein Kurzkabarett Teil 17
Es war der sechste Tag, und ich sah, dass es gut war.
Ich genehmigte mir eine Flasche Wein aus der Südsteiermark und meditierte darüber nach, ob ich etwas
vergessen hatte.
In meiner Geiselhaft befanden sich mittlerweile 7 Millionen 432 222 ÖsterreicherInnen.
Den Rest verschonte ich, denn irgendwer muss ja arbeiten.

Ich empfand, dass ich genug getan hatte.
Doch dann schrak ich auf, schnappte mir meine Knarre, fuhr zu Josef Hader, zielte auf seine Nieren und sagte:
"Hallo Josef. Man hat mir erzählt, du bist für das neue Lehrerdienstrecht. Der beste Kabarettist Österreichs hat
mir das über dich erzählt."
Und Josef Hader, noch etwas verschlafen, zitterte und fragte:
"Wer?"
Da fauchte ich ihn an und er wurde in meinem Schwefelatem ohnmächtig.
Da waren es 7 Millionen 432 323.
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Die größte Geiselhaft der Welt.....ein Kurzkabarett Teil 16
Auf den Flugblättern stand:
"Du sollst die LehrerInnen Österreichs lieben wie dich selbst."
Und vor den großen Einkaufstempeln des Landes standen Unzählige mit Flugblättern, auf denen stand:
"Geiz ist gar nicht geil und Neid auf die LehrerInnen Österreichs ist pfui gacka."

Die wirklich erstaunlichsten Nachrichten aber erhielt ich von meinen HandlangerInnen der
LehrerInnengewerkschaft. Sie erzählten mir, dass die Telefone heiß laufen, Tausende ÖsterreicherInnen
wollen, obwohl sie keine LehrerInnen sind, beitreten. Es werden unverschämt hohe Summen angeboten, nur
dafür, dass sie eine ganz niedrige Beitrittsnummer der LehrerInnengewerkschaft bekommen.
Man weiß ja, wenn man sich in Österreich auskennt, wie unternehmenslustig hohe Geldsummen bei uns hin -
und hergeschoben werden.

Die größte Geiselhaft der Welt....ein Kurzkabarett Teil 15
Die Mitgliederlisten der Naturfreunde und des Alpenvereins waren in meiner Hand und aller ÖsterreicherInnen,
die je bei Amazon eingekauft hatten.
Und dann kam es zu dem, was HistiorikerInnen bekannt ist, vor allem aus der jüngeren Geschichte Österreichs.
Als sich ca. 5 Millionen ÖsterreicherInnen in meiner Geiselhaft befanden, kippte das System. Selbst Peter
Gnam outete sich in der Krone als überzeugter Lehrergewerkschafter.
Wenn die Mehrheit zur Minderheit wird, fühlt die Mehrheit erstmals, wie sich eine Minderheit eben anfühlt.
Und da zogen Hunderttausende die Konsequenzen.
Jene, die auf den Stammtischen am schlimmsten über die LehrerInnen hergezogen waren, waren jetzt plötzlich
erbitterte Gegner des neuen Lehrerdienstrechts und verteilten Flugzettel vor den Kirchen.

Die größte Geiselhaft der Welt....ein Kurzkaberett Teil 14
Dann krallte ich mir den ARBÖ und den ÖAMTC samt seiner Mitgliederlisten.
Die schöne Nadja rief ihren heimlichen Geliebten an und säuselte ihm ins Ohr: "Christian ist für vier Tage in
Kambodscha, ich hätte jetzt Zeit für dich und ich möchte dir etwas zeigen, was dir noch kein Mann der Welt
gezeigt hat: Christians heimliche Konten in Steueroasen."
"Das würde mich interessieren", sagte ihr heimlicher Geliebter (Nadja ist (noch) seine Sekretärin), aber ich
kann nicht. Ich bin in Geiselhaft."
Da schrie ihn Nadja so wütend am Telefon an, dass ihm sein linkes Trommelfell fast zerplatzte: "Wenn du nicht
sofort zu mir kommst, bist DU in MEINER Geiselhaft! Es gibt Videoaufzeichnungen von uns zwei, ziemlich
coole Sache, die könnten deine Frau oder die Raiffeisenkasse interessieren."

Die größte Geiselhaft der Welt...ein Kurzkabarett Teil 13
Aber ihre Warnungen kamen zu spät, selbst die Warnungen von Christian Rainer, diesem Atheist von Gottes
Gnaden.
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Das Ding war im Laufen:
Viele Ärzte und Ärztinnen sind Väter und Mütter schulpflichtiger Kinder, und damit in Geiselhaft: Ein kurzer
Befehl,und alle, die das Wartezimmer eines Arztes oder einer Ärztin besuchten oder gar in Krankenhäusern
lagen, waren im meiner Geiselhaft.
4 Millionen 423 429 ÖsterreicherInnen in meiner Geiselhaft.
Das Ding verselbstständigte sich:
Tante Irmi rief ihren Neffen Toni an und fragte ihn, ob er mit ihr am Wochenende ins Kindertheater gehen
wolle.
Toni sagte:
"Ich kann nicht, Tante Irmi, ich bin in Geiselhaft. Aber du kannst mich besuchen."
Das hat er gut gemacht, der kleine Toni.
Jetzt waren es 4. 423. 430 ÖsterreicherInnen, GeiselInnen.

Die größte Geiselhaft der Welt.....ein Kurzkabarett Teil 12
1 Million 142. 726 SchülerInnen mal zwei sind:
2 Millionen 285 432 Eltern.
Zusammen sind das (Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen, GewerkschafterInnen mit ihrern
Vernetzungsmöglichkeiten, daneben AlkoholikerInnen und Prostituierte), macht fast die Hälfte der
österreichischen Bevölkerung aus, ca. 4 Millionen Menschen in Österreich.
Aber noch ist es nicht die Mehrheit.

Und das erkannten auch die Printmedien, die ihr Ohr nah am Volke haben, sie rochen den Schwefelgeruch und
versuchten sich gegen mich zu wehren und ich muss dazu sagen:
"Gott sei Dank taten sie es"

Peter Gnam und Klaus Pandi kotzten auf ihre LeserInnen in der Krone herab, Wolfgang Fellner und seine
HandlangerInnen besorgten es uns LehrerInnen in Österreich und news, heute bellte relativ orientierungslos.

Die größte Geiselhaft der Welt.....ein Kurzkabarett Teil 11
Die Eltern waren natürlich sofort bereit, sich in meine Geiselhaft, in die der Gewerkschaft, in die der
LehrerInnen, in die ihrer Kinder zu begeben, denn sie wussten: Ein falsches Wort, und ihre Kinder würden in
der Neuen Mittelschule (NMS) landen.
Jetzt sah die Sache schon ziemlich gut aus für mich aus:

124.862 LehrerInnen. 1. Million 142. 726 SchülerInnen.
Auch wenn es manchmal nicht so scheinen mag und oft große Verwirrnis darüber herrscht: Aber eigentlich
müsste jedes Kind exakt einen Vater und eine Mutter haben.
Die Mütter sind gesichert, die Väter nicht immer.
In 20 Jahren ist der Vater eine Spritze und die Mutter ein Reagenzglas: Fröhliche Weihnachten 2033.

1 Million 142.726 SchülerInnen haben trotz patchworkfamily nur einen leiblicher Vater, eine leibliche Mutter.
Ha!
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Die größte Geiselhaft der Welt ......ein Kurzkabarett Teil 10
Beate also.
Wieder einmal.
Beate heißt in der Wortbedeutung:
"Die Fröhliche, die Gesegnete"
Manche Menschen behaupten, dass das Böse das Weihwasser, die Segnung fürchtet wie der Teufel.
Werch ein Illtum.
Das Böse sehnt sich nach dem Guten.
Der Teufel sehnt sich nach der Göttin.

Jetzt waren wir also 124.862 LehrerInnen und 1 Million 142 726 SchülerInnen. Mit den GewerkschafterInnen
und ihren Mitgliedern aus anderen Bereichen also mehr als 2 Millionen ÖsterreicherInnen, die in meiner
Geiselhaft und damit der ewigen Verdammnis verfallen waren.
1:4 ist besser als 1:80, aber immer noch 1:4.

Die Lage war ernst.
Also befahl ich den GewerkschafterInnen, den LehrerInnen zu befehlen, den SchülerInnen zu befehlen, ihre
Eltern in Geiselhast zu nehmen. Und sie taten es.

Die größte Geiselhaft der Welt......ein Kurzkabarett Teil 9
Auch hier kam es zu herzzerreißenden Szenen. Ein Volksschulmädchen aus Vorarlberg rief mich an, dass sie
bereit sei, eine Geisel zu sein, aber nur, wenn ihre drei Puppen Fanny, Bella und Alania und der Stoffhund Alex
auch als Geiseln akzeptiert werden.
Ihre Volksschullehrerin habe ihr das aber verboten und ohne ihre Tiere gehe sie keinesfalls in Geiselhaft.
Ich beruhigte sie und rief beim Landesschulrat für Vorarlberg an, nach einer Stunde war die Lehrerin fristlos
entlassen und ich hatte meine Ruhe.
KritikerInnen werden sagen, dass das nicht sehr klug war, weil ich ja jetzt die Lehrerin aus Vorarlberg zur
Gegnerin habe:
Ich sage, ich habe fünf neue Freunde, obwohl ich nicht bei facebook bin:
Die Puppen Fanny, Bella und Alania und den Stoffhund Alex natürlich und das Mädchen Beate.

Die größte Geiselhaft der Welt.....ein Kurzkabarett Teil 8
Das zweite Problem, das sich ergab, war reine Zahlenarithmetik:
Gefühlte 124.862 LehrerInnen waren in meiner Geiselhaft und abgrundtief böse.
Das hat schon was.
Aber andererseits ist es erbärmlich.
Denn in Österreich leben gefühlte 8 Millionen 462.000 NichtlehrerInnen.
Das heißt, dass auf einen Lehrer/eine Lehrerin 80 NichtlehrerInnen kommen.
Also, ich würde bei diesen Zahlenverhältnissen eher nicht an einer Demonstration teilnehmen, das sag ich ganz
ehrlich.

Also musste ich mir wieder etwas überlegen,und das hab ich getan:
Es folgte der Doppelschlag, den Christian Rainer in seinen Artikeln so bekämpft, ein einsamer Ritter der
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Wahrheit auf weiter Flur.
Ich befahl den GewerkschafterInnen, den LehrerInnen zu befehlen, alle SchülerInnen in Geiselhaft zu nehmen,
und sie taten es.

Die größte Geiselhaft der Welt....ein Kurzkabarett Teil 7
Dann sang ich ihm unsere neue, kämpferische LehrerInnengewerkschaftsInnenhymne vor, deren Melodie von
mir stammt, aber diktiert hat sie mir der Leibhaftige persönlich:
"Und links zwo drei, und rechts zwo drei,
wo dein Platz, GenossIn ist,
Reih dich ein in die LehrerInneneinheitsfront,
weil du auch nur ein Lehrer (oder: weil du auch nur eine Lehrerin) bist."
Da sagte der gute Liebhaber zu mir am Telefon:
"Sex ist toll. Aber wirklich wichtig ist unsere Würde als LehrerInnen. Ich werde mitkämpfen, und erst wieder
Sex haben, wenn wir unseren unerbittlichen Kampf gewonnen haben."
Und als er das sagte, begannen zwei Frauen, die in seinem Zimmer waren, an, bitterlich zu weinen.
Normalerweise bin ich knallhart, aber das ging mir zu Herzen.
Da heißt es stark bleiben, das Ziel vor Augen.

Die größte Geiselhaft der Welt
Wie ging es weiter mit der Geiselhaft, von der Christian Rainer, der der Frauenzeitschrift "woman" einmal ein
Interview gegeben hat (man kann es googeln), nicht müde wird zu warnen.

Ich gab einige kurze Befehle an die LehrerInnengewerkschaft, und das genügte.
Innerhalb kurzer Zeit waren alle LehrerInnen in der Geiselhaft der Gewerkschaft, also in meiner Geiselhaft:

Damit hatte ich erstmals eine vorweisbare Zahl:
124.862 LehrerInnen sind in meiner Geiselhaft.
Echt ein geiles Gefühl.

Aber zwei neue Probleme taten sich auf:
Da gab es LehrerInnen, die wollten nicht böse sein.
Ein ganz Entrüsteter rief mich an und sagte:
"Ich bin total gut im Bett, also kann ich kein Böser sein."

Ich war unerbittlich und sagte ihm, dass ich nichts davon hätte, weil ich heterosexuell bin.

Die größte Geiselhaft der Welt.....ein Kurzkabarett Teil 5
Die Lehrergewerkschaft hatte ich also geschlossen in Geiselhaft, die Beamtengewerkschaft fast geschlossen,
aber das setzt sich fort, die GewerkschafterInnen Österreichs sind ja wirklich abenteuerlich vernetzt.
Die Metallergewerkschaft zum Beispiel ist bereits in meiner Geiselhaft, sie waren dem Bösen, dem Feuer aber
immer schon ergeben: Sie lieben es, wenn harter Stahl unter der Einwirkung von Feuer weich wird, wenn man
den erniedrigten Stahl in Metalle aller Arten gießen kann, darunter auch fragwürdige.
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Die Metallergewerkschaft ist nicht in meiner Abhängigkeit,
wir sind Partner im Zeichen des Lichts, das vom Feuer kommt.

Nicht uninteressant erscheint mir der Umstand, dass zumindest 80% der österreichischen Bauern und
Bäuerinnen auf meiner Seite stehen:
Selbstbewusst.

Die größte Geiselhaft der Welt........ein Kurzkabarett Teil 4
Blutrot wie der Teufel. Blutrot wie das Blut.
Und ich kann kein Blut sehen.
Ich habe teuflisch gelacht, als ich den aktuellen Leitartikel von Christian Rainer ("Sie an, wer lügt denn da
schon wieder?"), gelesen habe, teuflisch, und mein Bildschirm des Computers verbrannte fast im Feuerqualm
meines Atems, und mein Sohn kam zu mir und sprach:
"Papa, hast du eine Ahnung, warum es im ganzen Haus nach Schwefel riecht?"

Aber ich blieb realistisch. wenn man die Finanzbeamten in Geiselhaft genommen hat, heißt das noch lange
nicht, dass man die LeserInnen von "krone", "österreich" und "heute" schon automatisch in der Jackentasche
hat.
Da muss man sehr strategisch vorgehen.
Da muss man vorsichtig sein, kein Tropfen Alkohol und auch andere legale Drogen sind strengstens verboten.

Die größte Geiselhaft der Welt.......ein Kurzkabarett Teil 3
Als ich das Böse schlechthin wurde, bekam ich erstmals ein Mobbingproblem und zog mich immer mehr
zurück und wurde noch böser.
Und da fiel mir dann der Flugzeugsentführungsfilm mit der Geiselhaft und den stündlich erschossenen Geiseln
ein, und da wusste ich, was ich zu tun hatte.

Man muss dazu sagen, dass das Böse an sich, also ich, über eine geradezu diabolische Anziehungskraft
verfüge, früher was das ganz anders.

Ich trat der Lehrergewerkschaft bei und unterminierte sie: Innerhalb kurzer Zeit waren alle
GewerkschaftlerInnen böse, also in meiner Geiselhaft.
Das setzte sich dramatisch, ohne mein Zutun, fort in der Beamtengewerkschaft: Zuerst waren es
PolizeigewerkschafterInnen, die FinanzbeamtInnen, die vom Gericht und momentan werden die ganzen Emma-
Abteilungen von Wien blutrot.

Die größte Geiselhaft der Welt.....ein Kurzkabarett Teil 2
Während also die LehrerInnen mit dem neuen Dienstrecht die billigeren, also guten Lehrer sein dürfen, müssen
wir Altdienstrechtler böse bleiben und kommen nicht in den Himmel.

Ja, ich bin das Böse an sich.
Als ich kleiner Junge ward, war ich gut, aber Christian Rainer und seine netten Jüngerinnen haben mich zum
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Bösen schlechthin gemacht.
Und als dies geschehen ward und ich plötzlich war, was ich bisher immer bekämpft hatte, das Böse, das
Teuflische, das Satanische, das Promethische, das Luziferische, das Dionysische, das Mephistotelische, ja
selbst das Orphische und Zagreische, war ich nicht mehr gut.

Wenn meine Ex, die Claudia Schmied, früher von den LehrerInnen etwas forderte, war ich es, der ja schrie:
Bedingungslos ergeben.
Heute bin ich der Geist, der stets verneint.

Die größte Geiselhaft der Welt....ein Kurzkabarett Teil 1
Ich hab einmal einen Film über eine Flugzeugentführung gesehen, der war echt etwas krass. Da haben die
unbarmherzigen Terroristen unerfüllbare Forderungen gestellt und dann stündlich eine Geisel abgeknallt.
Schockierend.
Ich kann kein Blut sehen.

Jetzt haben Christian Rainer und seine netten JournalistInnen vom profil diagnostiziert, dass die Gerwerkschaft
die LehrerInnen in Geiselhaft genommen haben (Schnöselrainer hat in diesem Artikel drei neue Varianten
diagnostiziert), und ich muss sagen, sie alle haben recht.
Denn ich weiß Bescheid.
Ich bin das Böse an sich.
Nämlich ein BHS-Lehrer, der mittlerweile in seinem 55. Lebensjahr 2.700 Euro netto bekommt, dem Staat also
viel Geld kostet. Die LehrerInnen mit dem neuen Dienstrecht werden in meinem Alter verdammt billig für den
Staat.

Meinungen


