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Neid: Du oder Ich
(aber nicht wie beide)

Martin Schenk

Bist Du neidisch auf Sozialhilfe? Bist Du neidisch auf 
Übernachten im Notquartier? Bist Du neidisch aufs 
Handy vom Flüchtling?
Der Neid trifft das Nahe, Ähnliche, Winzige, die kleine 
Abweichung. Das Auto des Nachbarn, das Engagement 
der Kollegin, das Handy nebenan. Nicht der viel Rei-
chere wird von mir beneidet, sondern wie auch schon 
Aristoteles vor über 2000 Jahren bemerkte, der Ver-
gleichbare. Wer einige Euro mehr oder weniger hat, 
treibt mich zur Weißglut, nicht die Millionen in den 
Steueroasen. Der Neid ist ein Phänomen der Nähe und 
der feinen Unterschiede.
Zweitens geht es darum, dass es der Andere nicht hat. 
Bekomme ich das, was ich dem anderen neide, bin ich 
nicht automatisch zufrieden, ich suche ein weiteres 

noch kleineres Detail, das ich dem anderen dann miss-
gönne. Neide ich dem Nachbarn sein Auto, weil es eine 
so schöne Farbe hat, und würde ich mir dann das 
gleiche Auto mit selber Farbe zulegen, wäre ich zufrie-
den? Vielleicht, aber es könnte auch sein, dass eine 
neue kleine störende Differenz da wäre, z.B. das coole 
Autoradio. Die Unzufriedenheit kann vergehen, wenn 
ich das beneidete Auto erstehe, aber genauso, wenn 
jemand in das parkende Auto rast und es Totalschaden 
hat. Wenn zwei Kinder um eine Puppe streiten, dann ist 
das neidende Kind gleich beruhigt, wenn es die Puppe 
ergattert wie wenn sie kaputt geht. Der Neid tendiert 
dazu, sich mit der Vernichtung des beneideten Objekts 
zu beruhigen. Das ist eine narzisstische Logik. Dem 
Neider wird der beneidete Andere zu „seinem 
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Negative Leidenschaften

Mit rhetorisch formulierten, jedoch ethisch intendierten 
Fragen des österreichischen Sozialexperten Martin 
Schenk beginnen wir die letzte Ausgabe 2018.
Als der Vorschlag, etwas zum Thema Neid zu 
machen, von Jörg Aichner an Kulturelemente heran- 
getragen wurde, wollten wir schon abwinken – eine 
moralische Allerweltsproblematik zu einem relativ 
uninteressanten Gemütszustand, mit der Gefahr the-
matischer Ausuferung. Nachdem wir nun die Texte 
der Autoren und Autorinnen vor uns liegen habe, 
sind wir eines Besseren belehrt worden. 
Neid, so lesen wir, ist unter allen Todsünden jene, 
die am wenigsten Spaß macht. Auch ihren Sonder- 
formen ist nichts Positives abzugewinnen. So sagt 
der Volksmund über die Eifersucht, sie sei „die Leiden-
schaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft“. 
In unserer moralischen Metanarration stigmatisieren 
wir seit Jahrtausenden die negativen Leidenschaften, 
etwa die 7 Todsünden – Stolz, Gier, Neid, Zorn, 
Schamlosigkeit, Unmäßigkeit und Faulheit –, aber 
auch Geiz, Groll und heute vor allem Hass (hate-
speech). Die Zivilgesellschaft stigmatisiert auch 
die Träger dieser negativen Leidenschaften, wenn 
sie es übertreiben und auf destruktive Weise das 
friedliche Zusammenleben gefährden. 

Die gesellschaftliche Kohäsion ist heute tatsächlich 
in Gefahr. Sowohl horizontal von politischer Seite als 
auch vertikal von oben nach unten, wenn sich etwa die 
wohlhabenden Klassen des antiken „divide et impera“ 
bedienen und soziale Anliegen – wie Sozialforscher 
Karl Gudauner betont – als Neid abwiegeln. Es ist der 
Stammtischwitz des Reichen, der sich an der Bar alle 
Chips schnappt bis auf einen, und dann dem Bürger 
sagt, er solle gut aufpassen, denn der Arbeiter wolle 
ihm seinen wohlverdienten Kartoffelchip klauen.
Politisch bedienen sich heute Bewegungen und 
Parteien der negativen Leidenschaften, um politisches 
Kleingeld zu machen und die Wählergunst zu erlangen. 
Ob es dabei gegen „die da oben“ um die Höhe der „Po-
litikerghälter“ geht oder um die Mobiltelefone von Mig-
ranten, ist nur eine Frage der Ausrichtung. Das Spiel 
mit dem Neid definiert den Rubikon des Populismus. 

Die Zentrifugalkräfte haben gerade Aufwind, während 
die gesellschaftliche Kohäsion zunehmend schwindet. 
Die Reflexionen und Analysen dieser Ausgabe be-
leuchten diese auf individueller und gesellschaftlicher 
Ebene feststellbaren Befindlichkeiten aus verschiede-
nen Blickwinkeln und kommen dabei zu vergleich- 
baren Ergebnissen.
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Anderen“, das heißt: zu dessen gesamter übriger 
Welt, zu dessen „absolutem Horizont“. Es gilt: Du oder 
ich – aber nicht wir beide. In der Folge: Wenn Du es 
hast, dann kann ich es nicht haben. Und die phantas-
tisch trügerische Umkehrung: Wenn du es nicht hast, 
dann habe ich es.

Der Neid ist jedenfalls gesellschaftlich entsolidarisie-
rend, ein Gift, das Leute mit ähnlichen Interessen 
spaltet. Bei einer Auseinandersetzung um besseres 
Gehalt in einem englischen Unternehmen verzichteten 
Arbeiter auf einen Teil der Lohnerhöhung, um zu ver-
hindern, dass eine rivalisierende Gruppe ihnen gleich-
gestellt wird. Man schaut auf den anderen, dabei wird 
es einem egal, dass es einem schlechter geht, man 
wehrt sich auch nicht mehr dagegen. Die Debatte um 
Kürzung der Mindestsicherung in Österreich ist ein 
gutes Beispiel. „Asyl“ wird als Grund für die Kürzungen 
von politischer Seite genannt, aber es trifft Alleinerzie-

hende, familienreiche Kinder, pflegende Angehörige 
und schadet damit allen. Asyl wird gesagt, gestrichen 
wird aber bei allen. Durch den Neid auf die Flüchtlinge 
vergisst man das. Das ist wie bei Trickdieben: Es 
braucht immer einen, der ablenkt, damit dir der andere 
die Geldbörse aus der Tasche ziehen kann. Der Neid 
ist der Feind des Miteinander und der Freund der Spal-
tung. Diese Verblendung, dass der Neider lieber selbst 
auf etwas verzichtet, als es dem Beneideten zu gönnen, 
schadet ihm selbst und nützt den weit Mächtigeren. 

Das ungelebte Leben 

Ein E-Mail landet in meinem Postfach. Betrifft: Sendung 
gestern Abend. „Habe die Diskussion im Fernsehen ge-
sehen“, schreibt Frau Waltraud V. „Meine Meinung ist, 
wer immer genug eingezahlt hat, bekommt auch im Alter 
genug zum Leben. Ist ja nur gerecht, wer immer brav 
arbeiten war und immer eingezahlt hat. Der Staat muss 
mich dann erhalten – auch solche Leute gibt es.“ Und 
weiter: „Bei mir war es so: Ich hatte eine Operation und 
wurde in die Pension geschickt. Grund: Man hatte keine 
Verwendung mehr für mich. Also gut, was sollte ich ma-
chen, aber der Gipfel war dann, man hat mir 16 Prozent 
abgezogen, da ich nur dreißig Jahre gearbeitet habe. Das 
hat auch keinen gekümmert, und ich war immer arbeiten 
und werde noch bestraft mit den Abzügen. Ich hab’ auch 
nur eine kleine Pension. Mir hat man gesagt, sie haben 
ja einen Mann, was für mich nicht gerecht ist, denn ich 
war ja arbeiten mein Leben lang bis zur Operation. Nur 
weil ich einen Mann habe, steht mir keine größere Pen-
sion zu?“ Das E-Mail endet mit zwei Sätzen: „Die wollen 
ja gar nicht arbeiten, und da sehe ich nicht ein, dass man 
so etwas unterstützt. Die lachen und sagen, wir bekom-
men eh alles, wozu soll ich arbeiten.“
In diesem Schreiben kommen die gesamten gesell-

schaftlichen Widersprüche zum Ausdruck, materiali-
siert in den Konflikten, in denen die Briefschreiberin 
sich befindet. Nur wer arbeitet, soll auch eine Pension 
bekommen, dekretiert Frau V. zu Beginn. Im Umkehr-
schluss deutet sie an, dass, wer das zu wenig getan 
hat, auch keine Pension bekommt. So ist das. Pech 
gehabt. Braucht sich keiner aufregen. Dann aber regt 
sich doch jemand auf. Und zwar sie selbst. Über die 
Tatsache, dass sie bis zu ihren gesundheitlichen Prob-
lemen gearbeitet hat, dann aber in Rente gehen muss-
te und nun weniger bekommt. Was sie nicht fair findet 
und für sie auch zur Folge hat, von ihrem Mann abhän-
gig zu sein. Lachen, das sie den Anderen zuordnet, 
würde sie wohl selbst gerne. Das Enteignete wird ge-
genüber einer als anders definierten Gruppe als Eige-
nes angesprochen. Es war offensichtlich nicht sie, die 
die Regeln aufgestellt hat, welche Frauen ein hohes 
Armutsrisiko bei Pensionen bescheren. Die Pensions-
regeln werden gegenüber dem Anderen als Eigentum 

reklamiert, aber zugleich im Verhältnis zur eigenen 
Person als fremd angesprochen. Das ungelebte, für 
unmöglich gehaltene Leben wird von den anderen ge-
lebt und erscheint somit als möglich. Es ereignen sich 
zwei Dinge. Einerseits die Ausblendung des eigenen 
Wunsches auf eine unabhängige Existenzsicherung, 
andererseits die Unterordnung unter die Instanz, die 
diesen Wunsch verunmöglicht. Und lachen tun die 
anderen. In vielen Postings kommt das zum Ausdruck. 
Die anderen lachen, wo ich nichts zu lachen habe. Das 
heißt auch: Der Andere genießt, obwohl ich nicht darf. 
Ich verzichte auf das, was ich eigentlich gerne hätte 
oder gerne wäre, was mir gefällt, Spaß macht, ein gutes 
Leben ermöglicht bin es aber gleichzeitig allen anderen 
neidisch, die sich das gönnen. Es handelt sich hier um 
ein eingesperrtes Genießen, das beziehungslos bleibt. 
Dabei kommt das Genießen von seiner Begriffsge-
schichte ganz woanders her: Das mittelhochdeutsche 
geniesz bezeichnete eine gemeinsame nutznieszung. 
Der Genuss im ursprünglichen Sinne des Wortes ist 
nicht ein besonders einsamer, enger und konsumisti-
scher Akt, sondern ein geteilter. Man genießt gemein-
sam die Früchte der Erde. Das tut allen gut. Das Wort 
genießen hängt schließlich auch mit genesen zusam-
men. Weil wir das, was wir wollen, selbst zu hassen 
begonnen haben, und es in diesem Hass verkleidet 
genießen, brauchen wir die Fiktion des anderen als 
eines echten Besitzers des Glücks, den wir dann ge-
nauso hassen wie dieses Glück. Denn wir dürfen uns 
ja nicht eingestehen, dass wir selbst den Hass auf das 
Glück dem Glück vorgezogen haben, so der Philosoph 
Robert Pfaller. 
Die Bibel beginnt mit einem Brudermord. Kain tötet 
seinen Bruder Abel. Aus Neid. Die biblischen Ge-
schichten haben einen starken Blick auf den Neid, 
denken wir an das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg 
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oder an die Geschichte vom barmherzigen Vater. Der 
verlorene Sohn kommt zurück und der Vater feiert ein 
Fest. Der andere Bruder ist neidisch, obwohl ihm die 
ganzen Jahre nichts fehlte und ihm auch jetzt nichts 
weggenommen wird. Es ist kein Zufall, dass das Ge-
nießen der Stein des Anstoßes ist. 
In der Wiese des Stadtgartens steht ein Schild mit „Be-
treten verboten“. Flüchtlingsfamilien haben sich mit 
einem Esskorb und einem Tuch im Gras nieder gelas-
sen. Die Aufregung ist groß, Beschimpfungen werden 
laut. Doch: Wäre es nicht für uns alle fein im Gras zu 
sitzen, zu plaudern, zu trinken, zu spielen? Warum 
wenden wir uns nicht gemeinsam mit einer Petition an 
die Stadtregierung mit dem Wunsch, einen Teil des 
Stadtparks zur Benützung frei zu geben? So gesche-
hen. Die Stadt hat eingelenkt. Seither spielen Kinder im 
Gras, Verliebte halten Hand, Familien setzen sich auf 
einen Plausch. Der Ärger ist wie verflogen.
Auch hier wieder: Das ungelebte, für unmöglich ge-

haltene Leben wird von den anderen gelebt und er-
scheint somit als möglich. Es ereignen sich zwei Dinge. 
Einerseits die Ausblendung des eigenen Wunsches in 
der Wiese zu liegen, andererseits die Unterordnung 
unter die Instanz, die diesen Wunsch verunmöglicht. 
Der Neid ist so wirkungsvoll als politisches Instrument, 
weil er Leute spaltet. Weil er sagt: „du oder ich“, aber 
nie: „wir beide“. Neid ist eine Waffe gegen die Solidari-
tät. Er ist ein Instrument, um diejenigen, die sich eigent-
lich zusammenschließen könnten um ihre eigene Le-
benssituation zu verbessern, zu spalten. Positiv ge-
sprochen: Der Neid weist mich auf das hin, was ich 
eigentlich gerne hätte oder gerne wäre, was ich brau-
che, was mir gefällt, was ein gutes Leben ermöglicht. 
In der Notschlafstelle in Wien beginnen sich Bewohner 
ausziehbare Wäschetrockner zu organisieren, die sie 
vor ihren Zimmerfenstern montieren, um ihre Hemden 
draußen zu trocknen. Die Zimmer sind eng, der Platz 
ist begrenzt, die Luft ist knapp. Soweit so sinnvoll. Die 
neuen Trockner lösen aber bei den Anrainer im Haus 
große Empörung aus. Wie schaut das aus? Im Hof? 
Was soll das? Die Notschlafstelle wird mit erbosten 
Anrufen bombardiert. Nach wenigen Tagen aber, wie 
von Zauberhand, wachsen aus den anderen Fenstern 
Im Hof dieselben ausziehbaren Trocknervorrichtungen. 
Das ist offensichtlich keine so schlechte Idee. Finden 
auch die Anrainer. Die Zimmer sind im gesamten billi-
gen Altbau eher klein, so spart man Platz und hält die 
Feuchtigkeit draußen. Die wütenden Angriffe waren ab 
diesem Moment übrigens verflogen.

Ein weiterer Mechanismus, der uns von unseren Be-
dürfnissen und denen der Nächsten entfremdet, ist die 
Identifikation mit dem Angreifer. Das bedeutet mit dem 
gleich zu werden, der uns zu etwas zwingt. Anderen 
Menschen Angst machen hilft manchen Leuten dabei, 

die Angst, die sie haben, nicht spüren zu müssen. Die 
eigene Ohnmacht produziert Machtansprüche gegen-
über anderen Ohnmächtigen. Diese genießen in unse-
rer Phantasie, was wir zu genießen wünschen, uns aber 
durch die herrschenden Verhältnisse verboten wurde. 
Es ist ein Ringelspiel rebellierender Selbstunterwer-
fung, eine „Identifikation mit dem Angreifer“ wie die 
Psychoanalytikerin Anna Freud sie beschreibt. „Du 
musst nur spielen, dass du selber der gefährliche Mann 
bist, der dir begegnen könnte“, rät die ältere Schwester 
ihrem kleinen Bruder: „Dann brauchst Du Dich nicht zu 
fürchten“. Auf Dauer ein selbstzerstörerisches Spiel.

Warum sind Ideen, die den Schwachen die Schwächs-
ten zum Opfer darbringen, so erfolgreich? Weil sie 
Angst nehmen? Möglich, aber vielmehr noch, weil sie 
die Person, die andere abwertet, in eine Position der 
Stärke bringt. Wir ermächtigen uns damit selbst, über 
andere zu verfügen. Das muss man verstehen, damit 

man nicht bloß moralisch korrekt, sondern auch ge-
sellschaftlich wirkungsvoll auf Sündenbockpolitik re-
agiert. Das Gegenteil von Neid ist Genießen-Können, 
das Gegenteil von Kränkung ist Anerkennung und das 
Gegenteil von Ohnmacht ist Selbstwirksamkeit.
Aus diesem Befund ergeben sich drei Perspektiven. 
Erstens: Menschen in eine Position der Stärke bringen. 
Selbstwirksamkeit und Ermächtigungen ermöglichen, 
Handlungsspielräume ausweiten. Man muss Leute in 
ihren Handlungsmöglichkeiten stärken, das kann im Be-
trieb sein, in der Schule, im Dorf. Da geht es um Ge-
stalten und um sinnvoll Tätig-Sein. Zweitens: Nicht 
«Ängste und Sorgen» nachplappern und damit die 
ganze Gesellschaft noch weiter neurotisieren, sondern 
Wünsche, Begehren, Lust der Betroffenen freilegen, an 
den gefesselten Verwirklichungschancen, dem verbote-
nen Genuss ansetzen. Je schlimmer das eigene 
Sich-Versagen, desto härter die Absage an die Schwä-
cheren. Wer nicht mehr genießen kann, nicht mehr ge-
nießen darf, wird ungenießbar. Und drittens: Kränkungen 
wahr- und ernst nehmen und nicht zukleistern, nicht mit 
Ignoranz oder trügerischen Hoffnungen antworten. Da 
geht es um Anerkennung und darum, Menschen in ihrem 
Alltag Achtung und Würde nicht zu versagen.
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Die sechste Todsünde
Von allen Lastern – dem Stolz, der Habgier und dem 
Geiz, der Wollust, dem Zorn, der Völlerei oder Trägheit 
– ist der Neid die Todsünde mit dem geringsten Spaß-
potenzial. Dieses „gelbe Monster“ ist ein Gefühl, das uns 
wie ein Geschwür zerfrisst. Da hilft auch Wilhelm Busch‘ 
flexibles Reframing nichts, wonach der Neid die auf-
richtigste Form der Anerkennung sei, die man sich erst 
verdienen müsse. Wie soll der Neider mit dieser Deutung 
seinen Gram in den Griff bekommen, wo die Anerken-
nung doch nur dem Beneideten nützt, dem sehnsüchtig 
Schlechteres gewünscht wird? Der eine genießt, wenn 
der andere seinen Groll kaum im Zaume halten kann.
Eifersucht, Schadenfreude, Missgunst, Feindseligkeit, 
Groll und Hass sind böse Geschwister des Neides. 
Neid ist Sünde! Konsequenter Weise ist Neid in der 
Gesellschaft tabuisiert. Wer vom Neid besessen ist und 
ihn nicht bezwingen kann, ist stigmatisiert. 
Der Neid wird durch die Religionen unterschiedlich ge-
zügelt. Das Christentum verurteilt den Neid aufs Schärfs-
te, wo er doch so viel Unheil anrichten kann. Schon die 
Bibel warnt vor den Auswüchsen des Neides. Eifersucht 
und Missgunst haben Kain sogar zum Mord an seinem 
Bruder Abel getrieben. Auch der Islam verurteilt den Neid 
und rät den Gläubigen, sich durch Gebete vor ihm zu 
schützen. Im Hinduismus wird die ungleiche Verteilung 
von Besitz als Folge des Karmas des Einzelnen angese-
hen. Das eigene Karma muss akzeptiert werden, um im 
nächsten Leben in eine höhere Kaste hineingeboren zu 
werden. Buddhisten erleben den Neid als Gefühl, das 
aus dem mangelnden Erkennen der wahren Werte im 
Leben entspringt. Achtsamkeit ist die Lösung. Meditation 
und Kontemplation führen zur Erkenntnis und zur Ent-
deckung der beneideten Werte in sich selbst und schließ-
lich zum erlösenden Loslassen.

Die zwei Seiten des Neides
Der Neid hat ein Janusgesicht. Die eine Seite ist 
schwarz, schmerzt und ist destruktiv. Mit großem Eifer 
drängt sie auf Vernichtung des Konkurrenten, zumin-
dest darauf, dessen Großartigkeit zu schmälern. Manch 
einer ist gelähmt vor Neid, verirrt sich in grauer De-
pression und dämmert in Hoffnungslosigkeit dahin. 
Wer seinen destruktiven Neid nicht überwindet, unter-
lässt es, den anderen zu loben oder Komplimente zu 
machen, ist unfreundlich und kritisch und stellt nicht 
selten seine Ablehnung zur Schau. Kritische Bemer-
kungen und die fieberhafte Suche nach Gegenargu-
menten, flankiert von herabwürdigender Mimik und 

Das Gelbe Monster: 
Der Neid

Erich Kirchler

Gestik, verunsichern auch kompetente Konkurrenten 
leicht. Besonders fies sind Intrigen und Sabotagen 
hinter dem Rücken der Angefeindeten. Niederträchtig 
ist auch, wer durch übertriebene Freundlichkeit und 
überzogenes Lob den Gegner verunsichert, die eigent-
lichen Absichten überspielt, aber die erste Gelegenheit 
zur Verleumdung oder Denunziation nutzt. 
Der destruktive Neid gefährdet nicht nur den Beneide-
ten, sondern auch den Neidvollen, der seiner Enge 
nicht entkommen kann. Gefühle der Ablehnung und 
des Ärgers, der Missgunst und des Hasses oder der 
Schadenfreude belasten. Manchmal greifen sie sogar 
das Immunsystem an und machen krank. 
Die andere Seite des Neides ist weiß, spornt an, ist 
konstruktiv. Anstatt den Gegner kleiner zu machen, um 
selbst größer zu erscheinen, treibt sie das eigene An-
spruchsniveau hinauf und motiviert zu höherer Leis-
tung. Ein hohes Anspruchsniveau, dem die aktuelle 
Leistung nicht entspricht, macht nicht unmittelbar 
glücklich. Aber das Streben nach mehr ist Antrieb zu 
größerem Wohlstand, Motivator des Einzelnen, seine 
Kräfte zu bündeln, um im Wettkampf zu siegen und 
sich dann über das Erreichte wahrlich zu freuen. Im 
besten Falle behält der Beneidete seinen Platz und der 
Neidvolle wächst über ihn hinaus. Gelingt das nicht, 
dann ist es ratsam, sich selbstbewusst dem sozialen 
Vergleich zu entziehen, die Konkurrenz zu meiden, sich 
auf die eigenen Stärken zu konzentrieren oder sich in 
Genügsamkeit zu üben.
Auch der Beneidete darf sich – christlichen Werten 
entsprechend – nur unter drohender göttlicher Strafe 
in der Anerkennung der Neider baden. Wer beneidet 
wird, versündigt sich leicht durch Stolz und Hochmut. 
Die Todsünden lauern in ihrer Vielfalt überall! Der, dem 
das Schicksal hold ist, muss gut über die anderen re-
den, die Neider loben und wertschätzen! Damit bricht 
die Lanze des schwarzen Neides. Wer könnte jeman-
den beneiden, der andere wertschätzt? Wer könnte 
jemanden beneiden, der bescheiden ist, den Schwä-
cheren beisteht und den Armen unter die Arme greift?

Sozialer Vergleich
Jeder kann um alles beneidet werden. Mehr Geld, der 
größere Besitz, der attraktivere Urlaub, der höhere 
Status in der Gesellschaft, die wohl geratenen Kinder, 
die besser bezahlte Arbeit oder mehr Freizeit, die au-
genscheinlich höhere Intelligenz oder die attraktivere 
Figur lösen dieses Unbehagen aus, wenn feststeht, 
selbst nicht mit diesen Vorteilen ausgestattet zu sein. 

Auch der Mönch, der allem Fleisch- und Weltlichen 
entsagt, wird um seinen inneren Frieden beneidet; ganz 
zu schweigen, wenn er dazu auch die Gnade der Er-
leuchtung erfahren hat. Wären da bloß nicht die ande-
ren, mit denen man sich ständig vergleichen muss! 
Wenn der soziale Vergleich nicht aufwärtsgerichtet 
wäre, gäbe es keinen Grund zum Neid. Allerdings ver-
gleichen wir uns meist mit denen, die mehr haben.
Um sich nicht des Neides verdächtig zu machen, will, 
wer weniger hat, gar nicht mehr. Zumindest wird ande-
ren gegenüber angestrengt beteuert, gar nicht zu 
wollen, was andere haben und froh darüber zu sein, 
deren Sorgen nicht teilen zu müssen. So attraktiv ist 
weder der hohe Status noch das viele Geld, das mit 
nagenden Sorgen zusammengerafft und verteidigt 
werden muss. Ob die wohlgeratenen Sprösslinge nicht 
doch noch auf die schiefe Bahn gelangen, bleibt abzu-
warten. Und wie war das mit dem Kamel und dem 
Nadelöhr? Beruhigte nicht Jesus seine Anhänger mit 
dem Gleichnis, dass für einen Reichen die Himmel-
pforten (wahrscheinlich) versperrt bleiben? Schlecht-
reden und Schadenfreude sind nur Begleiterscheinun-
gen des Neides. Gelassenheit bieten sie nicht.
Soziale Vergleiche und Böswilligkeit sind in jeder Kultur 
zu beobachten. Die Dynamik, die der Neid auslöst, 
dürfte kulturunabhängig sein. Aber die Ausprägungen 
des Neides sind nicht überall gleich und je nach Kultur 
und Lebensbedingungen erscheinen unterschiedliche 
Werte erstrebenswert. Wer sie besitzt, erntet Anerken-
nung oder wird beneidet. In den westlichen Ländern, 
vor allem in den USA, kann der, der viel hat, stolz auf 
seinen Besitz sein. In europäischen Ländern ist Ver-
mögen ebenfalls mit Status und Anerkennung verbun-
den, aber es gibt auch genügend Neider. In mittelame-
rikanischen Ländern wiederum ist die Furcht vor Nei-
dern größer als der Stolz auf die eigenen Besitztümer 
und die Freude über den damit verbundenen gesell-
schaftlichen Status.

Die Neidgesellschaft
Der Neid greift nicht nur nach den Einzelnen, sondern 
nach ganzen Gesellschaftsgruppen, die andere Gruppen 
beneiden. Das politische Schlagwort „Neidgesellschaft“ 
bezeichnet den Sozialneid derer, die sich politisch und 
wirtschaftlich im Nachteil fühlen. Jenen, die auch am 
Wohlstand partizipieren wollen, wird unterstellt, sie wür-
den die Reichen um ihren Reichtum beneiden. Ein amo-
ralisches Gefühl! Aber wird nicht geradezu Missbrauch 
mit dem Begriff Neid betrieben, wenn die Sorgen der 

ärmeren Bevölkerungsgruppen, der Alleinerziehenden, 
der Arbeitslosen, der Flüchtlinge als Neid gedeutet wer-
den, statt über die Schieflage der sozialen Gerechtigkeit 
zu reflektieren und ihr zu begegnen? 
Die Kontroverse darüber, ob die Forderung nach sozia-
ler Fairness gerechtfertigt oder schlicht Ausdruck von 
Neid ist, hält im parteipolitischen Diskurs an. Neid be-
ziehungsweise Neidgesellschaft sind somit ein heiß 
diskutiertes Thema in der Wohlfahrtspolitik. Sie fehlen 
auf keiner Agenda parlamentarischer Auseinanderset-
zungen, im tagespolitischen Gezänk oder in den Pro-
grammen der wahlwerbenden Parteien. Wenn soziale 
Gerechtigkeit eingefordert wird, werden schnell Neid-
motive unterstellt. Steuern und Abgaben, die soziale 
Ungerechtigkeit ausgleichen sollen, werden als Neid-
steuern gebrandmarkt. Neid ist ein niederes Motiv – so 
die Antwort auf die Forderung nach gezielten sozial-
politischen Maßnahmen zur Förderung der Chancen-
gleichheit. Forderungen zur Schaffung sozialer Ge-
rechtigkeit zu stellen, ist akzeptabel. Forderungen, die 
aus dem Neid entspringen, haben keine Legitimation. 

Ungleichheit und der Glaube an eine gerechte Welt
Zwischen Menschen bestehen „natürliche“ Unterschie-
de, wie Begabungen, körperliche und geistige Fähig-
keiten. Der soziale Vergleich führt zu Einschätzung, 
Wertschätzung oder zu abschätzigen Urteilen. Je nach 
kulturellen Besonderheiten wird dem Talentierten An-
erkennung, Rang und Status zuteil. Unterschiede zwi-

schen Menschen und Gruppen wurden und werden aber 
auch aufgrund der Arbeitsteilung, Industrialisierung und 
Globalisierung verstärkt. Eigentum und Besitzverhält-
nisse sind weithin sichtbar und damit auch Vermögens- 
und Chancenunterschiede zwischen sozialen Gruppen.
Das demokratische Verlangen nach Gleichheit bildet ein 
Spannungsfeld mit der Forderung nach Fleiß, Leistung 
und Produktivität und der Belohnung von Arbeit und der 
Strafe für Faulheit. Protestantische Askese, Fleiß und 
Arbeitseifer führen zu Wohlstand und wer Wohlstand 
erreicht, hat ihn redlich verdient. Wer weder fleißig ist, 
noch sparsam und genügsam, verdient auch keinen 
wirtschaftlichen Erfolg. Wer die Tugenden der Arbeits-
moral nicht lebt, hat auch kein Recht darauf, die besser 
gestellten Nachbarn oder sozialen Gruppen zu benei-
den. Aber bleibt nicht manchen trotz großer Anstrengun-
gen die Tür zum „Futtertrog“ der Besitzenden verriegelt?
Der Glaube an eine „gerechte Welt“, der Ungleichheit zu 
rechtfertigen weiß, macht jeden zu „seines Glückes 
Schmied“. Wenn jeder für sich verantwortlich ist und 
seine Chancen nur ergreifen muss, um Wohlstand zu 
erreichen, dann sind ungleiche Vermögensverhältnisse 
selbst verursacht. Wer weniger hat, hat sich weniger an-
gestrengt und verdient fairerweise weniger. Das Begeh-
ren der Besitzlosen, den Besitzenden wegzunehmen, 
was sie erarbeitet haben, ist nur Ausdruck von Neid. 
Was aber, wenn die Welt nicht „von sich aus zu sozialer 
Gerechtigkeit findet“, wenn sich also Gerechtigkeit nicht 
„ganz von alleine einstellt“, wenn die Chancen ungleich 

verteilt sind, der Zugang zu Bildung manchen versperrt 
bleibt und der Einzelne trotz hoher Anstrengung nicht 
erreichen kann, was zumindest ein Leben ermöglicht, 
das den Standards der Gesellschaft entspricht? Die 
Generation, die sich auf den Arbeitsmarkt vorbereitet, 
sieht sich mit hohen Anforderungen konfrontiert und 
steht in harter Konkurrenz untereinander auch dann, 
wenn es einmal gelungen ist, die Qualifikation für einen 
Beruf mit höchsten Bewertungen zu schaffen. So wie 
die Chancen für Berufsausbildung und Arbeit ungleich 
verteilt sind, sind auch die Chancen am Wirtschafts-
wachstum teilzuhaben, ungleich verteilt. 

Soziale Gerechtigkeit
Der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit kann nicht als Aus-
fluss von Neid und Ressentiments abgetan werden. 
Statistiken belegen, dass am Wirtschaftswachstum 
wenige partizipieren. Die Vermögensverteilung wird 
ungleicher. Im Jänner dieses Jahres titelte „Der Spie-
gel“: „45 Deutsche besitzen so viel wie die ärmere 
Hälfte der Bevölkerung“. Auf lange Sicht profitiert nicht 
die gesamte Gesellschaft von Unternehmensgewinnen 
und Wirtschaftswachstum. Entsprechend den veröf-
fentlichten Statistiken verfügt das oberste Prozent der 
Haushalte in Deutschland über ein Drittel des Vermö-
gens und das oberste Promille besitzt 17.4 Prozent. 
Und die Reichsten werden reicher. Charlotte Bartels – 
Ökonomin im Team um Thomas Piketty – stellt fest, 
dass in Deutschland die Lohneinkommen seit den 
1980ern ungleicher werden. Mit der Spreizung der 
Lohnverteilung ist die Ungleichheit gewachsen: Die 
hochqualifizierte Elite der Angestellten erfreut sich 
deutlicher Einkommenszuwächse, während die unteren 
50 Prozent keinen realen Zuwachs erfahren haben.
Mit der Liberalisierung der Wirtschaft und der mehr und 
mehr ins Hintertreffen geratenen Politik, welche Regeln 
einer fairen Gesellschaft setzen soll, ist die Schere der 
Einkommensunterschiede weit auseinandergedriftet. 
Die prozentuell wenigen Reichsten besitzen übermäßig 
viel, während große Bevölkerungsteile nichts haben, 
etwas möchten und mehr soziale Gerechtigkeit ein-
klagen. Hier von Sozialneid zu reden, wäre bewusste 
Ignoranz, nicht nur der existentiellen Sorgen der ärme-
ren Bevölkerungsgruppen, sondern auch des wissen-
schaftlichen Befundes, dass das nationale Glück in 
jenen Ländern am höchsten ist, wo auseinanderklaf-
fenden Einkommens- und Vermögensunterschieden 
gezielt entgegengewirkt wird. 
Die Auswüchse des Kapitals müssen korrigiert werden. 
Wer den Ruf nach sozialer Gerechtigkeit als Sozialneid 
abtut, versucht meist auf arrogant-populistische Art 
den Druck nach Regeln eines fairen Miteinanders im 
Keim zu ersticken. Eine konstruktive gesellschaftspoli-
tische Auseinandersetzung wird gemieden.
Die rasant fortschreitende Digitalisierung, Automatisie-
rung und Roboterisierung in der Arbeitswelt – bereits 
unter dem Schlagwort Arbeit 4.0 zusammengefasst – 
revolutionieren nicht nur die Art der Arbeit, sondern 
auch die Menge der Arbeit, die von Menschen verrichtet 
wird. Das Arbeitsvolumen wird knapper. Wenn in Zu-
kunft der biblische Wert, „wer nicht arbeitet, soll auch 
nicht essen!“ weiter hochgehalten wird, werden die 
Diskrepanz zwischen Besitzenden und Besitzlosen und 
deren Ansprüche auf Teilhabe am Wohlstand der Ge-
sellschaft schärfer. Vom „hohen Ross“ materieller Wohl-
situiertheit aus Neid zu diagnostizieren und Moral zu 
predigen, löst die Schieflage der Ressourcenverteilung 
nicht. Allenfalls wird die Problematik des darin stecken-
den gesellschaftlichen Konfliktpotenzials vertagt.

Wie leicht wäre ein Leben in beschaulicher Askese, gäbe es nicht die verführerische Lust am Laster! 
Weil der Teufel mit all seinen Tricks zur Sünde lockt, beten wir inständig um den Schutz vor der
Versuchung. Aber wer wird erhört? Jedenfalls nicht Lord Darlington in Oscar Wildes „Die Fächer
der Lady Windermere“. Auch nicht Lord Henry im „Bildnis von Dorian Gray“. Der eine gesteht:
„Ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung“ und der andere weiß, „der einzige
Weg eine Versuchung loszuwerden, ist ihr nachzugeben“.

KATHARINA KOLAKOWSKI, 
Neid in den sozialen Medien 
Foto: Maha Alasaker
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L’invidia è essenzialmente una questione di sguardi. Di 
sguardo. Di occhi torvi che guardano male. Che guar-
dano storto. In tralice.
Si sa che la parola viene dal latino, dal verbo invidere. 
E invidere in latino non significa certo invidiare, bensì, 
molto più pregnantemente, gettare il malocchio, o, per 
usare un altro verbo, sempre latino, fascinare.
Questa inquietante costellazione lessicale la si ritrova 
in due poesie contigue del Liber di Catullo. La numero 
cinque e la numero sette. Sono testi famosissimi. Ma 
rileggiamoli ugualmente.
Il cinque è quello che attacca con i celeberrimi versi 
Vivamus mea Lesbia atque amemus. Il poeta vuole 
dalla sua Lesbia subito un anticipo di tremilatrecento 
baci, poi però andranno moltiplicati in modo da accu-
mulare un consistente capitale, di baci: la cifra è ap-
prossimativa: multa milia. Però sarà subito cura di 
Catullo di “confondere il conto”. Sì, il poeta usa consa-
pevolmente termini di tipo economico; usa il verbo 
conturbare (conturbabimus illa) che vale, tecnicamente, 
per “alterare i registri”. E’ una parodia dell’attività con-
tabile, bancaria. Come se potesse esistere un’ econo-
mia delle operazioni osculatorie o, per essere più 
semplici, dei baci dati e ricevuti.
E tutto questo, questa volontà di oscurare il numero 
esatto, si esplica essenzialmente affinché i malevoli o 
un malevolo in particolare non possa portare danno, 
con i suoi occhi carichi di negatività: ne quis malus 
invidere possit.
Allo stesso modo la poesia numero sette: quando Lesbia 
cerca di quantificare una cifra precisa di baci per il suo 
amante, Catullo le oppone l’infinito, ossia i granelli di sab-
bia del deserto. Le stelle del cielo. Entità senza numero. 
Innumerevoli. Innumerabili. Lo scopo è sempre lo stesso: 
impedire che qualcuno possa mala fascinare lingua, cioè 
pronunciare incantesimi negativi, stregoneschi.
Quindi l’invidia è un occhio maligno, che tenta di affat-
turare la realtà che vede. O la realtà che immagina.
Per questo, all’invidioso, non bisogna porgere verità 
precise. C’è un proverbio francese che dice brèbis 
comptés le loup le mange, cioè “il lupo mangia il greg-
ge contato, se conta le pecore, se ne conosce il nume-
ro esatto”.
Con gli invidiosi è sempre meglio mantenersi sul vago, 
quando parliamo di cose che ci stanno a cuore.

Mille e duecento anni dopo Catullo, leggendo un suo 
collega poeta che però non lo conosceva e non lo cita 
mai nelle sue opere, troviamo un’ulteriore conferma che 
l’invidia è una questione di occhi, di sguardi.
Stiamo parlando di Dante, naturalmente.
Nel canto tredicesimo del Purgatorio, nel secondo gi-
rone del Monte dove si espiano i peccati, sono puniti 
gli invidiosi. Secondo un contrappasso rigido e crude-
le. E dove si appunta la mano di Dio, per colpirli? Ma 
sugli occhi, è chiaro!

Qualche
riflessione 
sull’invidia

Alessandro Banda

Katharina Kolakowski

FOTOSTRECKE

Gli occhi dei penitenti scontano l’invidia che praticarono 
in vita con una pena adeguata: sono ciechi. Perché le loro 
palpebre sono cucite insieme con il fil di ferro. Al modo 
che si fa con gli sparvieri selvaggi per poterli addomesti-
care. Accigliare è il termine tecnico, che oggi in italiano 
moderno sopravvive prevalentemente nel suo significato 
metaforico, di preoccupato, mesto e così via.
Se in vita passarono il tempo a desiderare d’impadro-
nirsi dei beni del prossimo (o per lo meno a guardarli 
con occhi cattivi), ora, questi ex-invidiosi stanno accal-
cati gli uni agli altri, quasi per sostenersi. Se in passato 
cercarono disperatamente di distinguersi gli uni dagli 
altri, ora costituiscono un’unica massa, addossata alla 
roccia, che fa quasi tutt’uno con essa. Come nel mon-
do furono lividi, perché livido è il colore dell’invidia, 
adesso hanno il colore della pietra, e, forse, anche 
l’impassibilità della pietra. Non vedendo non li agita più 
nulla. Tanto meno la felicità o la ricchezza altrui. Sono 
impermeabili al ondo esterno.
Ma può esistere un rimedio all’invidia, questa deformazio-
ne e deturpazione dello sguardo, che sia meno drastico 
di quello proposto da Dante, ossia la cecità completa?
Sì esiste. Ed è quello proposto da un altro poeta latino, 
di poco posteriore a Catullo, e che ad onore del vero 
non lo amava mica tanto, Catullo.
Alludo a Orazio.
Nel suo libro più filosofico, cioè le Epistulae, o meglio 
quelle che noi chiamiamo così, perché lui le definiva 
Sermones (e vi includeva quelle che noi chiamiamo 
Satire), ebbene lì, in una lettera a Numicio, Orazio sos-
tiene che noi, se vogliamo vivere degnamente, dobbia-
mo cambiare il nostro modo di vedere il mondo.
Un mutamento di sguardo, questo è necessario.
Bisogna guardare il mondo e i suoi doni (munera) come 
si guardano le stelle. Senza cupidità. Senza cupidigia. 
E dunque senza desiderio (parola oltretutto legata alle 
stelle, sidera). E, soprattutto, senza invidia. Chi potreb-
be voler impossessarsi delle stelle? (Orazio non cono-
sceva l’uomo d’affari del Piccolo principe). Chi potreb-
be guardar storto le stelle? Gli astri invitano a illimpidi-
re le pupille. A purificarle.
Un altro possibile rimedio all’invidia, potrebbe forse 
suggerircelo Ovidio. Con la famosa storia di Narciso, 
innamorato a tal punto di sé da annegare nell’onda 
dell’acqua che portava il suo riflesso.
Il narcisismo è una possibile via di fuga rispetto all’in-
vidia. Anche senza giungere ai livelli della patologia, un 
blando narcisismo consente di apprezzare il nostro 
essere, senza confrontarlo ossessivamente con gli altri. 
Chi è pago di sé, sa anche di essere insostituibile. E sa 
anche che così lo siamo tutti, insostituibili. O, per lo 
meno, inconfondibili. Perché invidiare un altro, se il suo 
essere non è sovrapponibile al mio? E il mio al suo?
Siamo tutti unici, non ammettiamo confronti.
Le nostre grandezze sono incommensurabili.
O le nostre piccolezze, che è lo stesso.

Habe möglichst viele Freunde, die du kaum oder 
gar nicht kennst. Das hilft, alles zu glauben, was sie 

posten und erhöht proportional den Neideffekt.

Scrolle mindestens einmal täglich durch die Bilder 
und Videos der anderen. Je öfter und länger, 

desto höher ist die Wirkung.

Bleib dir treu. Poste so wenig Bilder wie möglich. 
Sonst könnte es passieren, dass du den Anschein 
erweckst, du seist glücklich und am Ende glaubst 

du sogar selbst daran. Sei passiv!

Suche dir Freunde, deren Hobbys und Ziele du 
selbst nie verfolgt hast. So kannst du Sehnsüchte 

 in dir wecken, an die du nie gedacht hättest. 
Die Möglichkeiten sind hier fast grenzenlos.

Werde nicht älter. Die Erfolgschancen, 
Neidgefühle zu entwickeln, sinken mit dem Alter.

Vergleiche, verlgeiche, vergleiche!

Verlier keine Zeit damit aufzuzählen, was du alles 
hast. Druchforste lieber die Chroniken der anderen 

und erlebe hautnah, was du alles nicht hast.

Sollten dir doch deine eigenen Bilder in Erinnerung 
kommen, denke immer an das Zauberwort „aber“.

Lass die Zahlen der Likes auf dich wirken und 
schau dir die Listen an, um herauszufinden,

wer sie gemacht hat.

Du darfst auch mal etwas kommentieren, aber 
nur wenn du sicher bist, dass die daraus folgende 

Konversation noch tiefer in der Wunde bohrt. 
Du musst im Neid zerschmelzen.

Vermeide echte Gefühle und klare Gedanken. 
Das könnte dir klar machen, wie nett, 

menschlich und normal wir doch alle sind.

Anleitung zum
Neidischsein, frei 

nach Watzlawick in 
Zeiten von Instagram,

Facebook, 
Snapchat & Co

ANNEMARIE LANER



LANGSAM
RICHTET ER SICH AUF
NACH LANGER ARBEIT
UND SCHAUT VORAUS:
BALD FERTIG
DAS SO ERSTREBTE -
SCHUTZLOSE VORFREUDE -
DA TRIFFT ER IHN,
DER BLICK DES NEIDERS,
WIDERHAKEND UND
VERLETZEND.

JÖRG AICHNER
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Differenz entsteht durch den Vergleich. Es ist ein Alltags-
fakt, dass Menschen ihre soziale und wirtschaftliche 
Lage an der ihrer Verwandtschaft, Nachbarschaft, Ar-
beitskollegInnen und sonstigen Umgebung messen. 
Geprägt sind die Unterschiede durch ihre Vielschichtig-
keit und ihre historische Persistenz als Merkmal indivi-
dueller und gruppenbezogener Lebensbedingungen. Um 
Dauerkonflikten vorzubeugen, ist es für eine stabile Ge-
meinschaft unerlässlich, die bestehenden Ungleichheiten 
in einem konsensfähigen Erklärungsmodell zu erfassen 
und sich eine Vision der gesellschaftlichen Entwicklung 
zurechtzulegen, die Wege zur Überbrückung der Un-
gleichheit als individuelle Lebenschance benennt und als 
ständige Aufgabe und Verantwortung der Governance 
ausweist. Für die Moderne sind konsensfähige positivis-
tische Steuerungsmodelle charakteristisch, die auf einem 
Gesellschaftsvertrag beruhen, der allen Freiheit, gleiche 
Menschenwürde und soziale Solidarität zuerkennt. Diese 
in internationalen Chartas und in den Verfassungen aus-
gewiesenen Ziele sind nur annäherungsweise zu errei-
chen. Die Qualität der Umsetzung lässt sich jedoch an 
den realen Lebenschancen der Menschen im jeweiligen 
Ordnungsrahmen und wirtschaftlichen Kontext eines 
Landes oder einer Region messen. Zwei Dinge sind in 
diesem Zusammenhang unerlässlich: die ständige Er-
neuerung des Wertkonsenses, auf dem diese Ansprüche 
beruhen, und die ständige Anpassung von Steuerungs-
mechanismen, die strukturelle Ungleichheit zurückdrän-
gen und Gleichheit fördern. 
Genau das aber geschieht nicht. Die Statistiken zur 
Einkommensverteilung, zum Steueraufkommen, zur 
sozialen Mobilität und generell die Fakten zur Konzen-
tration und Intransparenz von Macht, von wirtschaftli-
chen, medialen und kulturellen Steuerungsinstrumenten 
belegen, dass das vermeintlich etablierte gesellschaft-
liche Gleichgewicht aus dem Ruder geraten ist. Dem 
Aufbegehren gegen Ungleichheit mit einer Neidunter-
stellung zu begegnen, enthält eine tiefgehende Bot-
schaft. Neid ist ja als Todsünde in Religion und Kultur-
schaffen stigmatisiert und enthält somit nicht nur den 
Vorwurf unethischen Verhaltens, sondern den eines 
verwerflichen Charakters. Diese Zuschreibung kann nur 
sehr fluktuierende und situationsbezogen kurzatmige 
Emotionen zutreffend beschreiben, die an kleinen Epi-
soden des Alltags festzumachen sind. Doch das Thema 
Chancengerechtigkeit und die damit zusammenhän-
gende Verteilungsproblematik ist aus einem viel weiter 
gefassten strukturellen Ansatz zu beleuchten. 

Die Antwort auf Neid und
Wut muss auf struktureller

Ebene erfolgen

Karl Gadauner

Insofern stelle ich zur aktuellen Debatte in den Kultur-
elementen folgende These auf: Neid ist das Totschlag-
argument der Arrivierten, damit sie ihre Privilegien nicht 
rechtfertigen zu müssen. Zentraler Kritikpunkt ist das 
unbeirrte Festhalten an einer Marktgläubigkeit, deren 
Annahmen paritätischer Beteiligungschancen längst als 
apodiktische Glaubenssätze entlarvt und von der For-
schungsempirie widerlegt sowie aufgrund der Außer-
achtlassung grundlegender ökologischer Steuerungs-
aspekte und des elementaren Respekts vor der Würde 
der Menschen unhaltbar geworden ist. Fabelhafte kurz-
fristige Profitperspektiven verhindern den notwendigen 
ethisch-ökologischen Umbau des Wirtschaftssystems. 
Sichtbar wird die Einsichtsverweigerung an den exorbi-
tanten Gewinnspannen des Wirtschaftens auf Kosten 
anderer, an der Zerstörung der Lebensgrundlagen in 
vielen Ländern und Kontinenten, an der Untätigkeit bei 
der Beseitigung struktureller Mechanismen und bei der 
Neuausrichtung politischer Rahmensetzungen, die für 
Ungleichheit verantwortlich sind. Dazu kommt der Man-
gel an demokratischer Legitimation der internationalen 
wirtschaftlichen Entscheidungsebenen und die durch 
diese bewerkstelligte Aushöhlung nationaler und regio-
naler Kompetenzen. Bedauerlicherweise ist selbst die EU 
als zentraler europäischer Steuerungsapparat bisher 
nicht einem Prozess demokratischer Legitimation und 
entsprechender Gewaltenteilung unterzogen worden. Am 
Übergang in eine Zeit, in der neue Führungsgilden von 
der vox populi darin unterstützt werden, den Rechtsstaat 
und die Ethik durch Willkür und Brandreden zu ersetzen, 
ist erkennbar, dass die Finanzplayer, die Konzerne und 
die Drahtzieher von Davos diese gewähren lassen, so-
lange sie das neoliberale Gesellschaftsbild mittragen.
Die uninformierten und desinformierten Schichten der 
Bevölkerung haben grundsätzlich großen Respekt vor 
der Leistung von hochqualifizierten Arbeitskräften und 
erfolgreichen und rührigen UnternehmerInnen. Sie 
haben wenig Ahnung davon, welche Ungerechtigkeiten 
in der Gesellschaft strukturell verankert sind und ak-
zeptieren mangels Transparenz und Information die 
Narrationen, die die Unverrückbarkeit des Status quo 
untermauern. Die NiedriglohnbezieherInnen und die 
Arbeitslosen wissen wenig darüber, welche Einkünfte 
Vermögende und Rentiers erzielen, ob und wie viele 
Steuern diese bezahlen, welche Managergehälter in der 
Privatwirtschaft üblich sind und wie Privilegierte zu er-
höhten Rentenbezügen kommen. 
Ihr Zorn gegen ungerechte Löhne, legale Steuerflucht 

und steigende Belastungen durch auf die optimale Ab-
schöpfung der Lohnabhängigen ausgerichtete Steuer-
gesetze, soziale Einschnitte, Rentenkürzungen und die 
wachsende Palette an lokalen Steuern, Tarifen und 
Gebühren entlädt sich nur kurzfristig, seit es gelungen 
ist, die Arbeitnehmerschichten in unzählige verschie-
dene berufliche Einzelkategorien und Vertragstypolo-
gien aufzusplittern, die zudem durch unterschiedliche 
Kultur-, Freizeit und Konsumidentitäten auseinander-
gehalten werden können. Während einzelne Berufs-
kategorien wieder eine egoistische Interessensvertre-
tung nach korporativistischem Muster betreiben, ge-
lingt es den Gewerkschaften und Sozialverbänden 
nicht mehr, einen gemeinsamen identitäts- und Wohl-
standsnenner für die immer breiter werdende Masse 
der WohlstandsverliererInnen zu definieren. 
Seit 1957 ist in mehreren Etappen am gemeinsamen 
europäischen Wirtschaftsraum hinsichtlich der sog. 
Grundfreiheiten Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen 
sowie Niederlassungsfreiheit und freiem Kapital- und 
Dienstleistungsverkehr gearbeitet worden, von den 
ersten Finanzrichtlinien von 1960 bzw. 1972 über die 
Errichtung des Binnenmarktes 1993 bis hin zur Dienst-
leistungsrichtlinie von 2006. Es erweist sich als kontra-
produktiv für die Festigung des europäischen Sozial-
modells, dass innerhalb der EU am Grundsatz festge-
halten wurde, dass Steuergesetzgebung, Gestaltung 
des Arbeitsmarkts und des Sozialstaates sowie Tarif-
autonomie einzelstaatliche Hoheitsbereiche sind.
Nur jeweils für einen kurzen Moment werden in den 
Medien soziale Schieflagen, Kaufkrafteinbußen und 
Privilegienritter eingeblendet. Die Volksversteher su-
chen ein paar anonyme Sündenböcke – und dann 
werden die Fakten und die vorgefertigten Narrative 
wieder durch andere Highlights überblendet, die ge-
nauso imstande sind, die Emotionen der Menschen in 
ihren Bann zu ziehen, oder durch Gossip-, Crime- und 
Konsumsalven in die Bedeutungslosigkeit zurückge-
drängt. Die notorischen ökonomischen Verlierer werden 
mit populistischen Sprüchen in ein emotionales Hams-
terrad gelockt, wo sie ihren Frust gegen die gerade 
aktuellen Sündenböcke abstrampeln können. Sie be-
kommen gar nicht mit, welche Deals währenddessen 
für die Reichen gedreht werden. Beispiele für die Um-
verteilung von unten nach oben sind die Haushalts- 
und Steuerpolitik von Präsident Trump in den USA und 
in Italien die Pläne, die Steuerprogression durch eine 
zweistufige Flat Tax abzulösen. 
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S A N D R A  S C H W E N D E R  &  S T I L B É  S C H R O E D E R

Hallo Ingrid,
schön, dich nun so kennen zu lernen. In der Tat 
konnten wir uns diesen Frühling nicht in Meran 
treffen. Doch Christiane Rekade, Kuratorin bei 
Kunst Meran, führte uns durch die Gruppenaus-
stellung Same same but different, das Produkt ei-
ner Zusammenarbeit mit dem Museo Civico di 
Castelbuono (Palermo, Sizilien), zwei Institutionen, 
welche sich jeweils in der nördlichsten und süd-
lichsten Region Italiens befinden. Neben fünf an-
deren Kunstschaffenden warst du eingeladen, die 
soziologischen, kulturellen und anthropologischen 
Dynamiken beider Regionen auf künstlerische Art 
und Weise zu erforschen und darzulegen. Offen-
sichtlich sollten solche Überlegungen sich nicht 
ausschließlich auf diese beiden Regionen Italiens 
beschränken, sondern versuchen Themen und 
Debatten aufzulegen, welche gegenwärtig die 
ganze Republik und darüber hinaus auch Europa 
und den Mittelmeerraum beschäftigen. Eine 
Geschichte in der Geschichte, vielschichtig, 
ein Kontext wie geschaffen für dich und deine 
facettenreiche Herangehensweise... Kannst du 
uns erläutern, wie du ein Projekt beginnst und 
wie es sich dann entwickelt?

I N G R I D  H O R A  Ja, am Anfang arbeite ich ziemlich viel 
mit Zeichnung und Text. Das kann ein kurzer Satz sein, 
den ich irgendwo lese und um den sich dann etwas zu 
formen beginnt. Aber ja, es fängt eigentlich immer mit 
Text an. Ganz oft historischer Natur, der durch das Ver-
rutschen in eine fiktionale Ebene eine ganz neue Rich-
tung, eine neue Farbe bekommt. Es entsteht eine neue 
Version der Geschichte. Beim Zeichnen und Skizzieren 
entwickelt sich dann die Form(en). Da ich sozusagen 
immer mit Leuten zusammenarbeite, weiß ich auch ei-
gentlich nie so richtig, wo ich hin komme. Ein gutes 
Beispiel ist das Projekt Die Wende von 2009. Aus-
gangspunkt war eine Einladung, einen künstlerischen 
Beitrag zum 20. Jahrestag des Mauerfalls zu leisten. In 
meinen Anfangsrecherchen bin ich über einen Satz ge-
stolpert, der den Ton des Projektes angeben sollte... Die 
Mauer fiel runter und die Männer liefen. So entstand der 
Ansporn, eine andere Version der Geschichte mit gro-
ßem G zu erzählen, in diesem Falle die einer Frauen-
gruppe, welche sowohl 20 Jahre vor sowie 20 Jahre 
nach der Wende existierte. Anders als erwartet, melde-
te sich eine Schwimmgruppe (nicht Theatergruppe), 
Gesundheitsschwimmen. Durch meine persönliche Er-
fahrung als Synchronschwimmerin entwickelte sich das 
Projekt dann im Wesentlichen fast wie von selbst. Durch 
Interviews offenbarten sich persönliche Geschichten 
dieses historischen Ereignisses:
Es entsteht ein Video. Der Inhalt wird auf einer fiktiona-
len Ebene zu einem Theatertext weiter gesponnen. Ein 
Violonist komponiert eine Original Eighties Soundkulis-
se. Die Frauengruppe performt dazu. Zweiter Perfor-
manceakt und Kernvorhaben des Projektes bestand im 
einjährigen Einstudieren einer 360° Unterwasser-Rück-
wärtsschleife, genannt Wende, eine der schwierigsten 
Übungen im Synchronschwimmen. Die finale Vorführung 
missglückte und steht somit als Sinnbild einer geschei-
terten Wende dieser älteren Generation, im Sinne einer 
Unfähigkeit, sich dem gesellschaftlichen Umschwung 
unmittelbar nach dem Mauerfall anzupassen.
Auch bei einer anderen Arbeit, Scheibenscheiden Tosa-
tonda, die im Rahmen von Transart 2018 entstand, habe 
ich ein Jahrhunderte altes Ritual aus den Alpen sozusa-
gen auseinander genommen. Um den Winter zu vertrei-
ben, werden hier unter anderem Hexen1 verbrannt. Das 
Ritual wird seit jeher von Männern ausgeführt. Für eine 
einmalige nächtliche Performance in Zusammenarbeit 
mit der Choreographin Claudia Tomasi studierte eine 
Gruppe aus hundert Frauen eine neue Version des ge-
tanzten Rituals ein. So wurde auch die gewohnte Dorf- 
und Umgebunghierarchie durch diese einmalige Aufgabe 
von hundert Frauen eine Woche lang neu erfunden.

Hallo Ingrid,
(im Skype Gespräch mit Ingrid Hora)

Sandra Schwender & Stilbé Schroeder

Hans Heiss Wie oben kurz erwähnt, zählen neben Texten 
auch Skizzen zu deinen Anfangsrecherchen. 
Ein Aspekt deiner mannigfaltigen Deklinationen 
ist das Skulpturale. Wir würden behaupten, die 
skulpturalen Objekte sind neben Text, Video, 
Performance etc. eine komplementäre Art der 
Formalisierung, ja eine Objektivierung des 
Erzählten. Doch scheint es weniger um ihre 
Materialität, sondern hauptsächlich um 
ihre narrative Kraft zu gehen...?

Die Skizze wird sozusagen zur Kreatur. Die Skulpturen 
sind auch selbst performativ. Das versteht man sehr gut 
in dem Projekt Grillentöter (das im Rahmen der Grup-
penausstellung Freizeyt 2015 entstand). Die Skulpturen 
haben etwas sehr Familiäres; ohne sie jemals angefasst 
zu haben, meint man instinktiv zu wissen wie sie funk-
tionieren. Und dennoch erscheinen sie auch skurril. 
Diese Objekte haben ihre eigene Präsenz im Raum und 
werden so zu Akteuren. Zu ihnen entstanden damals 
zusätzlich zwei separate und eigene Performances; eine 
Aktivierung durch eine Männergruppe sowie eine von 
der Choreographin Claudia Tomasi erarbeitete Inter-
aktion. Dies war alles sehr spannend, doch bin ich zum 
Entschluss gekommen, dass auch die Skulpturen nun 
ganz gut an sich und für sich funktionieren. Ohne zu-
sätzlich durch einen performativen Akt erweitert zu 
werden, haben diese ihre eigene performative Kraft.

Kommt es dann auch vor, dass du 
manchmal nur die Skulpturen zeigst?

Naja, eigentlich fungiert als Erstes immer eine Perfor-
mance. Das ist eigentlich ein Gedanke, den ich schon 
länger führe. Ganz früher habe ich Skulptur mit Foto-
grafie kombiniert. Ich konnte nicht nur einfach meine 
Skulptur haben, sondern musste immer eine Fotografie 
zeigen, welche die Anwendung, den Kontext veran-
schaulicht. Mittlerweile wurde die Fotografie durch Vi-
deo ersetzt. Ich merke eben, dass ich immer medienü-
bergreife, weil ich mich vielleicht nicht so wirklich als 
„sculptor“ sehe... also ich will immer so einen Teil von 
irgendeiner Geschichte erzählen... „the more layering, 
the better„ (lacht).

Um die letzte Frage einzuläuten, würden wir 
gerne kurz auf deinen Lebenslauf zurückkommen. 
Anfangs studierst du Architektur an der techni-
schen Universität in Wien, gleichzeitig kurz Gra-
phik. Am Bartlett Institute des University College 
in London absolvierst du Architektur. Als Grün-
dungsmitglied arbeitest du ein Jahr lang intensiv 
an Riesenprojekten mit dem Architektenbüro 
AllesWirdGut. Beim Schöne-Hüllen-Konzipieren 
fehlt es dir an Menschlichkeit. Am Royal College 
of Art suchst du in der Critical Design Klasse 
die gewisse Schnittstelle. Dann...

...folgen erste Stipendien, so auch Shanghai, unter ande-
rem vom Casino Luxemburg koordiniert. Ich entwickle 

spontan einen starken Bezug zur Metropole in China, und 
dass sich alles so wahnsinnig schnell verändert in dem 
Land, das hat mich fasziniert. Mir war klar, dass ich alle 
fünf Jahre nach China zurückkehren muss. Ein weiteres 
faszinierendes Land, welches ich regelmäßig bereise, ist 
Indien. Während in China die Bulldozer rollen und ehe 
man sich umschauen kann, Altes durch Neues ersetzt 
wird, scheinen in Indien Parallelwelten zu existieren. Alt 
und Neu funktionieren Seite an Seite und garantieren das 
daran hängende gesellschaftliche Funktionieren. Es ent-
stehen Projekte wie Weddingband, die ebenso von Hier-
archie, aber auch von Gruppendynamik und Zusammen-
halt zu erzählen versuchen. Letzten Winter habe ich 
während einer Performance Residency ein Projekt mit 
acht Laien ausgearbeitet. In beiden Projekten geht es 
einerseits darum Raum zu schaffen, um außerhalb des 
sozialen Gesellschaftsstatus‘ einfach Mensch zu sein 
und/oder andererseits aus der alltäglichen Berufsgeste 
eine kreative und vermittelnde Kraft zu schöpfen.2

Was beschäftigt dich momentan?

Zur Zeit fasziniert mich der Fotograf Heinz von Perck-
hammer.3 Diesmal ist es eine Postkarte, die durch ihre 
wenngleich feine Skurrilität meine Aufmerksamkeit er-
regte. Ein Mann auf der Alm, er hält eine Fahne, die der 
Tiroler Fahne ähnelt. Die Postkarte entpuppt sich als 
Kollage, die ich wie eine geheime Botschaft lese. Als ich 
eines Tages aus Spaß den Mann auf dem Bild durch 
eine Frau ersetze, wird jene Karte zum Ausgangspunkt 
für das in Sizilien, während Same same but different, 
gezeigte Video The Flag... Mal sehen wie ich dem Cha-
rakter der Karten von Monty Pythonesquen weiter auf 
den Grund gehen werde...

Lob des Neides.
Ein Hoch auf 
eine verkannte 
politische Tugend.

Neid ist ein wichtiger Treibstoff der Politik. Politisches 
Handeln steht nicht allein im Dienste der Bürger, des 
Gemeinwohls und eigenen Aufstiegs, sondern vollzieht 
sich immer auch in Konkurrenz mit anderen „Mitbewer-
bern“. So lautet die beschönigende Bezeichnung für 
unsere Antagonisten im politischen Feld, deren Manöver 
jeder Polit-Akteur stets mit Argusaugen beobachtet. Der 
Treibsatz des Neides beflügelt Politiker aller Couleur und 
Rangstufen, einerlei, ob Staatspräsident oder Gemein-
derat, vom kleinsten Provinz-Honoratior bis zu den Al-
pha-Bomben Trump und Putin. Nach 15 Jahren Erfah-
rung im politischen Feld darf ich die tragende Funktion 
des Neides getrost ins Zentrum rücken, aus persönlicher 
Kenntnis, aber auch aus eigener Empfindung.
Neid feiert fröhliche Urständ in Parteien und Bewegun-
gen, als unvermeidlicher Dauergast jeder politischen 
Formation. „Wenn der Parteifreund auf die Nase fällt, 
ist mir stets der Tag erhellt“, lautet ein alter, oft nur zu 
wahrer Sinnspruch mancher Politiker.
Neid in der Politik ist also kein Laster, wie uns die 
Bibel weismachen will, sondern einer der wichtigsten 
Energieträger politischer Aktion und Motivation. Ohne 
Neid wäre jeder politische Einsatz denkbar langweilig, 
ein beamtenhaftes Herunterspulen von öffentlichen 
Auftritten und Aufgaben. Seine Präsenz aber wirkt wie 
eine Wunderkerze, die eine bewegte Szenerie mit irisie-
rendem Licht illuminiert. Neid blüht zwar in allen Be-
rufsgruppen, vom Schulwart bis zur Primaria, nirgend-
wo aber ist er so unentbehrlich wie im Polit-Business. 
Denn hier entfaltet er zwar oft genug zerstörerische 
Wucht, weckt zugleich auch unerwarteten Antrieb. Und 
er kann – dies das Wichtigste – im Gegensatz zu ande-
ren Berufen vielfach offen und ohne Magengeschwüre 
ausagiert werden. 
Wenn in anderen Lebensfeldern der Neid die von ihm 
Befallenen oft genug zerfrisst, so tragen Politiker ihre 
invidia offen zu Markte. Denn „Invidia“ heißt wörtlich, 
jemanden nicht sehen zu können, da der Anblick des 
Beneideten unerträglich ist. Der bloße Gedanke an die 
beneidete Person, an das Subjekt des Neides, zieht die 
Mundwinkel nach unten und lässt die Galle aufschießen. 
Während Zuneigung bedeutet, jemanden liebevoll in 
seiner ganzen Person ins Auge zu fassen, schielt der 
hündische Blick des Neiders von unten nach oben und 
lässt nur verzerrte Bilder des Beneideten zu.
Da im politischen Alltag ein Ausweichen vor den Mitak-

teuren aber nicht möglich ist, da man sich ständig me-
dial oder real kreuzt, wird „Neid“ zwar auch unter den 
Teppich gekehrt, vielfach aber auch zu Handlungen, 
Fußangeln und -tritten sorgsam inszeniert. Die Fähigkeit, 
den eigenen Neidkomplex zu pflegen und ihm kontrol-
lierten Auslauf zu verschaffen, rechnet daher zu den 
politischen Grundvoraussetzungen, zu den Formen per-
sönlicher Hygiene, mit denen wir Politiker vertraut sind. 
Denn uns obliegt die Aufgabe, tagtäglich vor Wählerin-
nen und Wählern zu bestehen, vor dem Volke, dessen 
Zuspruch und Anerkennung über die Maßen wichtig sind. 
Ein hohes Level öffentlicher Aufmerksamkeit, ein unent-
wegter Strom medialen Zuspruchs, der sich regelmäßig 
in Wählerstimmen ummünzt, das sind unser Glück und 
Lebenselixier, unser Kick. Leider aber, dies die Crux, 
müssen diese wertvollen Güter, das Kapital der Aufmerk-
samkeit und öffentlichen wie materiellen Anerkennung, 
mit anderen geteilt werden, eben mit unseren Partei-
freunden und Mitbewerbern. Daher verfolgen wir ge-
spannt, oft scheelen Auges, ihre wöchentlichen Quotie-
rungen in der Öffentlichkeit, aber vorab unser persönli-
ches Ranking, für das wir stetig nach Indizien suchen. 
Wir vergleichen Pressefotos, Likes und Followers, wie sie 
sich auf die politische Klasse verteilen, achten scharf 
darauf, ob Mediennachrichten aufgegriffen werden und 
gar zum öffentlichen Thema aufsteigen. Wenn wir Politi-
ker mit unserer Botschaft nicht durchkommen, wachsen 
Unmut und Ingrimm, erst recht dann, wenn der politische 
Nachbar scheinbar mühelos durchdringt.

So ist Neid in der Politik wie fossile Energie, die 
öffentliches Handeln zwar befeuert, aber auch giftige 
Emissionen verbreitet. Antrieb und Blockade liegen 
nahe beisammen: Legendäre Polit-Partner wussten 
sich im gegenseitigen Neid vereint: In Deutschland 
etwa Helmut Kohl und sein Rivale Franz Josef Strauß, 
der sich über den „schwarzen Riesen“ aus der Pfalz 
zornrot ausschäumen konnte. Auch in Südtirol zieht 
sich die toxische Spur des Neides durch die Geschich-
te: So maß sich Luis Durnwalder oft genug am Vorgän-
ger Silvius Magnago, dessen Status als „Vater der 
Autonomie“ er nie ganz erreichte, ebenso wenig wie 
dessen Amtszeit von insgesamt 29 Jahren. Der Fama 
nach setzte er nach dem Tod Magnagos 2010 durch, 
die Beerdigung des beneideten Vorgängers nicht am 
Samstag, sondern am Freitag abzuhalten, um den 
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Trauerzug nicht gar zu lang werden zu lassen. Dies sind 
nur einige Früchte vom gelben Baum des Neides, de-
nen man unzählbar viele weitere hinzufügen könnte, 
aus allen Parteien und Bewegungen. 
Manchmal erfährt die Signalfarbe des Neides auch 
ästhetisch kongeniale Umsetzung: Nicht umsonst hat 
das Team Köllensperger bei der letzten Landtagswahl 
als neue Farbe der Bewegung ein knalliges Zitronen-
gelb gewählt, das Aufmerksamkeit erregte, aber vor 
allem den Neid der Mitbewerber anstachelte, die genau 
wussten, dass Sie der neue Konkurrent massenhaft 
Stimmen und Aufmerksamkeit kosten würde.
Neid dient der Politik als Grundkomponente: Oft 
genug ist er Treibstoff, in seiner Wirkung einem Medi-
kament nicht unähnlich, das in mäßiger Dosierung 
belebt und aktiviert, in Überdosis aber lähmend wirkt 
wie Nervengift, etwa Curare, das den Atem stocken 
lässt und die inneren Organe verzehrt.
Emotionen sind Teil des Alltags, erst recht des politi-
schen Geschäfts: Sie sind fruchtbar, da sie Denken und 
körperliches Befinden gleichzeig verknüpfen, wer sein 
„Gefühlswissen“ – wie es die Historikerin Ute Frevert 
nennt – von sich ausschließen möchte, amputiert sich 
selbst. In der Politik sind Emotionen ein kontinuierliches 
Fluidum, das Denken, Planen und strategisches Han-
deln umgibt. Emotionen sind aber auch Brücken und 
Netze hin zu Bürgerinnen und Bürgern, die mobilisiert, 
für ein Anliegen oder eine Partei in bestem Sinne „be-
wegt“ werden wollen.
Populisten verstehen am besten, wie man auf der Kla-
viatur der Gefühle spielt, wie sich eine „Politik der Ge-
fühle“ (Peter Haslinger) souverän ausspielen lässt. In 
ihrem Register spielt Neid eine zentrale Rolle, als ein 
Flammenwerfer, der im Namen der Wählerschaft, des 
vielbeschworenen Volkes, über die sozialen Medien mit 
größter Hitzeentwicklung gegen „die Eliten“, „die Mig-
ranten“ und Flüchtende wie Gegner überhaupt gerich-
tet werden kann. In der Hand von medialen Virtuosen 
des Populismus‘ wie Matteo Salvini oder Alexander 
Gauland wird Neid aufgeladen zur toxischen Gabe, zum 
„gift“ im doppelten Sinne, das Gesellschaften spaltet 
und auf Dauer lähmt. 

Politik der Zukunft bedeutet auch, mit der Ressource der 
Gefühle produktiv umzugehen, ihr enormes Potenzial zu 
erkennen und ihre zerstörerische Potenz zu bannen.

KATHARINA KOLAKOWSKI, 
Neid in den sozialen Medien 

Foto: Yvonne Gulagong Profanter

1 Diese sogenannte Hexe nimmt die Form einer mehreren Meter  

 grossen Vagina an, ohne dass sich über die Offensichtlichkeit

 der Form an sich, jemals geäußert wurde.

2 Das indische Gesellschaftssystem ist seit jeher hierarchisch 

 aufgebaut. Jahrhunderte prägte das Kastenwesen die Gesell- 

 schaft. Die Kaste bestimmt den soziale Status einer Person. 

 Obwohl 1947 offiziell abgeschafft, spielt dieses System auch  

 heute immer noch eine nicht zu vernachlässigende Rolle,  

 erliert aber besonders im urbanen Raum an Bedeutung. 

 Anstelle von Kasten treten heute Klassen, die die Gesellschaft  

 nach ihrem Einkommens und Besitz, und damit Status, 

 kategorisiert. Im Gegensatz zu Europa sind die Klassenunter- 

 schiede und das Wohlstandgefälle in Indien enorm.

3 Heinz von Perckhammer (1895-1965), war ein aus Meran 

 stammender Fotograf. Er kämpfte im 1. Weltkrieg in Japan und  

 wurde in China, in Kriegsgefangenschaft genommen. Mit 19 

 Jahren begann er zu fotografieren. Er war wohl einer der 

 Ersten „Street“ Fotografen in China. Zurück in Europa gründete  

 er sein Atelier in Berlin. Nach dem 2. Weltkrieg ging er wieder in  

 seine Geburtsstadt Meran zurück und eröffnete dort eine 

 neues Atelier.
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Er läuft in seiner Jogginghose die Treppe des Hotels 
hinab. Es ist kurz nach siebzehn Uhr und ein sonniger 
Nachmittag, sein letzter Urlaubstag. Er will hier in der 
Nähe eine Laufstrecke suchen. Er überquert die dicht 
befahrene Straße vor dem Hotel. Bald findet er sich in 
einem Industriegebiet wieder, denn das Hotel liegt au-
ßerhalb von Piacenza. Viele Straßen enden hier in Sack-
gassen. Er setzt sich irgendwo ins Gras an den Straßen-
rand und denkt nach: 

Bald ist er dreißig Jahre alt. Noch nie hat er eine Lie-
besbeziehung gehabt. Die Reise nach Piacenza hat er 
allein unternommen, denn am besten kann er ausspan-
nen, wenn er irgendwo ganz für sich ist. 

Er steht wieder auf und läuft in Richtung Stadt. Viel-
leicht findet er dort einen Laufweg. Vor einem der hohen 
alten Häuser in der Altstadt bleibt er stehen und setzt 
sich auf eine Bank. Der kleine Park, in dem er sitzt, liegt 
im Schatten zwischen den Häusern. Drei Wege münden 
in einen Kreis aus rosaroten Pflastersteinen, der die 
Mitte des Parks markiert. Um ihn herum stehen drei 
Sitzbänke, und hinter einer davon breitet sich eine 
schmutzige Regenpfütze aus. 

Ein alter Mann hat sich auf die Bank ihm gegenüber 
vor die Regenpfütze gesetzt. Er trägt schmutzige graue 
Hosen, einen dunkelgrauen Pullover aus Wolle (obwohl 
es ein warmer Tag ist) und schwarze, abgetretene Schu-
he; ein Gehstock lehnt griffbereit neben ihm an der 
Bank. Sein Gesicht wirkt müde, aber neugierig. Auch 
die Farbe seiner Augen ist grau und seine Augen bli-
cken, als würden sie sagen: Ich sehe mehr auf dieser 
Welt als du, mein Junge. Kurz nur blickt der Alte ihn so 
an, und als der Junge verärgert zurückblickt, dreht er 
sich um und schaut hinauf zu einem Fenster. 

Eine junge Frau mit langem blondem Haar streckt ihr 
Gesicht aus dem Fenster und lächelt hinauf zum Him-
mel. Sie genießt an ihren arbeitsfreien Tagen die Sonne, 
die ihr ins Gesicht scheint. Dann steht sie immer an 

Sonne

Marcel Zischg

Michael Zeller

diesem Fenster. Das weiß der alte Mann, und er ahnt 
auch, dass die junge Frau, wenn sie mit geschlossenen 
Augen ihr Gesicht zum Himmel richtet, versucht, an gar 
nichts zu denken. Er weiß nur nicht, ob ihr das gelingt. 

Irgendwann nach Sonnenuntergang steht der alte 
Mann auf und verlässt langsam den Park, den Gehstock 
in der Hand. Der junge Mann ist in der Zwischenzeit 
längst fortgegangen. 

Der junge Mann schlendert eine Flaniermeile entlang, 
auf der es auch vereinzelt Jogger gibt, junge Männer 
zumeist. Auch viele Spaziergänger gehen diesen Weg, 
aber niemand beachtet ihn. Bei diesem Gedanken bleibt 
er stehen und beginnt plötzlich zu weinen. Dabei hält er 
sich beide Hände vor das Gesicht, sodass seine tränen-
erfüllten Augen die Sonnenstrahlen sehen, die durch die 
Zwischenräume seiner Finger dringen. Da ist es ihm, als 
berühre eine Wärme sein Herz, und mit einem Mal weiß 
er: Ich will zur Sonne, ja, ihr entgegen. 

Er läuft zurück in Richtung des Industriegebiets, wo 
sein Hotel ist. Einmal bleibt er bei einem kleinen Park-
platz stehen. Der Asphalt ist an einigen Stellen aufge-
rissen, in der Einfahrt hat sich eine Pfütze gebildet, und 
ein Fahrradweg führt direkt daran vorbei. Er muss hier 
auf dem Parkplatz stehen bleiben, um einen letzten 
Versuch zu unternehmen. 

Ein kleiner Junge kommt vorbeigefahren. Es ist ein 
hübscher Junge mit dichtem braunem Haar und einem 
neugierigen, lebensfrohen Blick. Schnell stellt sich der 
junge Mann vor die Pfütze und lässt sich rückwärts in 
sie hineinfallen, sodass er mit dem Hinterteil genau dort 
landet, wo sich die Sonne in der Pfütze spiegelt. Doch 
der Junge bemerkt es nicht einmal und ist bereits da-
von gesaust. 

Nass und schmutzig läuft der junge Mann die Straße 
entlang in Richtung Hotel. An seinem Ellbogen blutet er 
ein wenig, den hat er sich bei dem Sturz aufgeschlagen. 
Wenn ihm Menschen entgegenkommen, blicken sie ver-

wundert auf sein weinendes Gesicht. Er fühlt sich dann 
wie ein Vierzehnjähriger nach der Begegnung mit einem 
gemeinen Mitschüler, der ihn in die Pfütze gestoßen hat, 
weil er neidisch ist – neidisch darauf, dass er ein hüb-
scher und lieber Junge ist, in den sich viele Mädchen 
verlieben, was jeder Junge sich insgeheim wünscht. 

Endlich biegt er in die letzte Straße ein – eine lange, 
gerade Straße, die an einem militärischen Sperrgebiet 
entlangführt. Vor sich sieht er nun einen riesengroßen 
Ball am Ende der Straße: die Sonne. Er muss ihr ein 
langes Stück entgegenlaufen, um zum Hotel zu gelan-
gen, vorbei an einer Schlange von Autos, die an ihm 
vorbeirauschen, aus der Stadt hinaus. Er läuft und läuft. 

„Er ist ganz plötzlich vor mein Auto gelaufen“, sagt der 
alte Mann der Polizei auf Italienisch. Er keucht vor Auf-
regung. „Es war furchtbar! Ich konnte gerade noch 
bremsen, aber durch die abrupte Bremsung ist der Wa-
gen hinter mir auf mich aufgefahren. Der junge Mann war 
gar nicht erschrocken; er sagte bloß, es tue ihm leid. Er 
wolle der Sonne entgegen, sagte er, die Sonne sei wun-
derbar. Er hat sich entschuldigt und meinte, er hätte 
besser Acht geben sollen. Er sei vom Gehweg abgekom-
men, ohne es zu bemerken, sagte er, weil er die Augen 
geschlossen gehalten habe – so ein Spinner! Dann ist er 
einfach verschwunden – Sie müssen ihn finden!“

Noch immer scheint die Sonne ins Gesicht der jungen 
Frau. Der alte Mann mit dem Spazierstock blickt neu-
gierig zu ihr hoch. Sie aber schließt jetzt das Fenster 
und wendet sich um zu ihrer sterbenskranken Mutter 
– in dem Moment, als der junge Mann auf die Straße 
läuft und wegen der blendenden Sonne die Augen ge-
schlossen hat.
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Im Fenster
seiner türkischen Nachbarn

steht zur Zierde
statt Blumen

die Kanne zum Kaffee

Weiß mit Henkel aus Gold verständigt sie sich
durch Blinken

mit dem Dachrinnenschnee

Ihren Kaffee
brühen seine türkischen Nachbarn weiter

in dem verrußten Blechkännchen mit dem langen Stiel

Michael Zeller

Kulturaustausch

Endlich! Das Abitur war geschafft. Ein Sturm der Er-
leichterung fegte durch die Seelen der Schüler. Das 
Leben – das ganze Leben lag jetzt vor ihnen. Wohin mit 
all dem Glück?
Spät am Abend traf Habib sich mit der Clique seiner 
Klasse, sechs Jungen. Ziel war die Diskothek MACH 1. 
Was kostete die Welt? Sie tanzten, alberten herum, 
schauten den Mädchen nach. Und sie tranken Bier, 
mehr als sie gewohnt waren. Besonders Habib hatte 
wenig Erfahrung mit Alkohol. Nach einer Weile zogen 
sie weiter. Alle Welt sollte von ihrem Glück erfahren.
Der Türsteher vor der nächsten Disco musterte die 
fröhliche, übermütige Truppe. Er ließ sie durch. Bis auf 
einen. Habib. Sein schwarzer Schopf, die schwarzen 
Augenbrauen, sein Gesicht.
„Türken wollen wir hier nicht“, stellte der massige Bur-
sche am Eingang fest. Und was der sagte, galt.
Harald machte sich zum Wortführer der Gruppe. „Los, 
rein! Manno, Abitur! Der Abend fängt doch erst an!“ Die 
fünf standen schon zusammen, drängten durch die Tür.

Habib blieb allein auf dem Bürgersteig zurück. Aus-
gerechnet Harald! Mit Zwölf hatten sie sich die Haut am 
Arm aufgeritzt und das Blut des anderen abgeleckt. 
Blutsbrüderschaft. Er ballte die Fäuste. Wohin mit sei-
ner Wut? Das Auto in der Toreinfahrt. Habib schlug 
gegen das Fenster. Seine Wut war so groß, dass die 
Scheibe zersplitterte. Ein stechender Schmerz im 
Schlagarm. Er blieb zwischen den Zacken der Scher-
ben stecken. Verdammt. Blut. Er musste den Arm raus-
ziehen, schnell. Ein noch schlimmerer Schmerz. Das 
Blut lief, tropfte auf die Hose. Viel Blut. Schmerzen und 
der Schreck. Angst um die Sehnen. Hoffentlich hatte 
er sich keine Sehne zerschnitten.
Allein war Habib, von allen verlassen. Weit und breit 
niemand zu sehen, der ihm helfen könnte. Außer dem 
Türsteher …
Er fummelte sein Mobiltelefon aus der Tasche. Notarzt, 
Sanitäter – welche Nummer war das noch mal? Im Nu 
war das Telefon verschmiert – das Blut überall. Rot. In 
seinem Kopf der fremde Alkohol. Nebel. Sollte er los-

heulen? Habib schrie.
Ein Schrei in die Nacht, ins Leere. Kaum wegen des 
Schmerzes. Eher der Anblick des fließenden roten 
Blutes, das nicht aufhörte, seine Kleidung verdreckte. 
Ein Schrei der Wut.
Ein Krankenwagen fuhr vor, brachte den Verletzten in 
die Ambulanz. Das helle Licht dort überall, und überall 
das Blut. Sein Blut. Und was sollte er zuhause seinen 
Eltern sagen? Er bat jemanden im Wartezimmer, für ihn 
die Zahlen einzutippen. Es meldete sich die Mutter. 
Habib hatte Angst, dass seine Stimme etwas verraten 
könnte. Fröhlich klang er.
„Wir sind alle gut drauf, Mutter. Es kann aber heute ein 
bisschen länger werden“, sagte er. „Macht euch keine 
Sorgen.“
Er wurde verbunden und entlassen. Noch im Kranken-
haus schickte er Ayse eine Kurzbotschaft auf dem 
Telefon, der jüngeren Schwester. Hoffentlich war sie 
daheim. Sie solle ihm gleich die Tür öffnen. Damit Mut-
ter und Vater nicht mitbekämen, was mit ihm los war.
Irgendwann später begegnete Habib seinem Freund 
Harald in der Stadt. Er wechselte die Straßenseite, ging 
ihm aus dem Weg. Sein bester Freund. Treue hatten sie 
sich damals geschworen. Blut um Blut. Niemand könn-
te sie trennen. Durch dick und dünn wollten sie ge-
meinsam gehen, bis ans Ende ihres Lebens. Jetzt kein 
Wort, kein Blick mehr. Dafür traf Habib sich wieder 
häufiger mit den Landsleuten seines Alters. Die hatte 
er früher links liegen gelassen, je höher er kam in den 
Klassen. Sie hatten kaum gemeinsame Interessen ge-
habt. Mit den Jahren wurden es immer weniger. Von 
denen, mit denen er eingeschult worden war, waren 
noch zwei übrig geblieben.

Ein halbes Jahr später. Habib traf Harald an der Uni-
versität wieder, in der Mensa. Sie grüßten sich, lächel-
ten. Befangen waren sie beide. Sie redeten sogar ein 
paar Worte miteinander, über die alten Kumpels, was 
der oder diese machte.
„Und wie geht’s denn dir so, Habib?“, will Harald dann 
wissen.

Habib

Habib antwortete irgendetwas. Zurück fragte er nicht. 
Er steckte seine Rechte, mit der langen Narbe am 
Unterarm, in die Tasche, krampfte sie zusammen. Eine 
Faust. Bekam sie nicht aus der Tasche, konnte so einen 
Handschlag vermeiden. Er musste sich zwingen. Nein. 
Der bekam keine Hand mehr von ihm. Nie mehr.
Sein Name war ihm wichtig. Er war stolz darauf. Über-
setzt heißt er … Ließ es sich überhaupt übersetzen?
Habib ist arabisch und heißt Freund.

Im Frühjahr 2018 ist Michael Zellers neues Buch, Die türkische Freundin, Geschichten und Gedichte 
erschienen (assoverlag Oberhausen). Es sind literarische Medaillons, in Prosa und Vers, zu Begegnungen 

zwischen Deutschen und Türken hier im Land, von heute bis in die 1990er Jahre.

KATHARINA KOLAKOWSKI, 
Neid in den sozialen Medien 
Foto: Katharina Unger
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„kasers Texte haben ein selbständiges Nachleben ent-
wickelt, und das ist gut so“, schreibt Robert Huez in 
seinem Einführungstext Konsequente Poesie – Das 
Leben und Schreiben des Dichters norbert c. kaser. 
Tatsächlich will es um einen der wichtigsten Dichter 
Südtirols, der ab den frühen 1970er Jahren eine ganze 
Generation weiterer Dichterinnen und Dichter der Re-
gion geprägt hat, nicht still werden. Unter den nach 
ersten Auswahlbänden und einer dreibändigen Gesamt-
ausgabe wieder und wieder erscheinenden kleineren 
Auswahlbänden ist soeben ein Kleinod der Dichtkunst 
gepaart mit bildender Kunst und Musik erschienen. Als 
Hör-Schau-Lesebuch ist es ein Gesamtkunstwerk, das 
aber keineswegs opulent daherkommt, sondern apart 
und diskret einen sensiblen, heiteren und verspielten 
Kaser in den Vordergrund rückt. Wüsste man nichts 
vom tragischen Leben des alkoholkranken Dichters, 
kennte man nicht seine spitze sozialkritische Feder, die 
insbesondere die Machtträger aus Kirche und Politik 
anprangerte, so würde man angesichts der neuen Pu-
blikation das Bild eines zwar nachdenklichen, aber doch 
leichtfüßigen und humorvollen Autors davontragen.
Kaser, der zu Lebzeiten keine eigenständige Publikation 
erlebte, pflegte kleinformatige selbst gebundene Ge-
dichtsammlungen an Freundinnen und Freunde zu ver-
schenken bzw. diese für eine Abendration Wein einzu-
tauschen. Einige dieser Kompilationen sind in seinem 
Nachlass erhalten, weitere befinden sich eben im Besitz 
ehemaliger Freunde. Die Bruneckerin Wendelgard Bei-
kircher war ein siebenjähriges Kind, als sie Kaser be-
gegnete: Dieser besuchte ihren Vater, verbrachte einen 
langen und anregenden Abend mit ihm im elterlichen 
Haus in Dietenheim bei Bruneck. Der damals 22 Jahre 
alte Dichter brachte wenige Tage später ein neu zusam-
mengestelltes Bändchen mit Kindergedichten vorbei, 
den sogenannten „10 scherzi für Wendelgard Beikircher“ 
– Gedichte, die längst ediert und mit ihrem Charme 
schon viele LeserInnen berührt haben. Nun wird im 
Booklet das Originalbändchen Seite für Seite faksimiliert 
wiedergegeben, die Texte sind somit in Kasers Original-
schrift nachzulesen. Und Wendelgard Beikircher liefert 
ein berührendes Erinnerungsbild der biografischen Zu-
sammenhänge und ihrer Beziehung zu Kaser. 
Das Hörbuch bietet neben den Kindergedichten eine 
gut gewählte Auswahl an weiteren Kaser-Texten, so 

etwa „die koechin eines pfarrers“, „abend der stuben“ 
und „bald“ – atmosphärisch dichte Texte, die sich vom 
Ton der „scherzi“ jedoch nicht allzu sehr entfernen, 
dazu einige weniger bekannte Texte aus Lyrik und Pro-
sa, etwa „die gans“ oder der eindringliche „bericht des 
lehrers“ in einem Bergdorf – ein solcher ist Kaser ja 
tatsächlich gewesen. Tobias Moretti intoniert die Texte 
so leicht und zugleich tiefgründig, dass keine Wünsche 
offen bleiben. Die Musik ist grandios, jeder Text wird 
auf das Liebevollste mit Tönen bedacht, im Überlappen 
der Töne und der lesenden Stimme hat keine der bei-
den Darbietungen Vorrang.
Nun könnte man sagen, das alles wäre schon genug 
und würde ein Hörbuch auszeichnen, welches das 
Zeug hat, neue Kaser-Leser zu gewinnen und auch 
bewährten Kaser-Leserinnen lange Zeit Freude zu ma-
chen. Es war aber offensichtlich ein Anliegen der Ver-
antwortlichen, eine weitere Dimension dazu zu stellen: 
eine bildkünstlerische Arbeit der Bruneckerin Linda 
Wolfsgruber. Es handelt sich um einen Animationsfilm, 
der auf der Verlagswebseite angeboten wird, quasi als 
kostenlose Zugabe – dies ist noch einmal ein ganz 
spezielles Erlebnis (allein Wolfsgrubers Landschaften, 
über die der auch im Buch abgebildete rote Luftballon 
dahinfliegt, sind berückend und entzückend).
Gerade auch der letzte von Tobias Moretti gesproche-
ne Satz zeigt, dass sich hier Leute verschiedenster 
Sparten – Verlagsleute, Literaturwissenschaftler, eine 
Künstlerin sowie Schauspieler und Musiker – auf das 
Sorgfältigste mit einem Ausschnitt des Werks von N. 
C. Kaser befasst haben. Die Zeile lautet: „traulichkeit 
ist nichts für meinesgleichen“ und liest sich als Ver-
mächtnis eines Dichters, der Zeit seines Lebens Nähe 
und Geborgenheit ersehnt hat, diese aber nicht an-
nehmen konnte, sobald sie sich bot.

meine floete
trinkt musik

Erika Wimmer Mazohl

norbert c. kaser:
„meine floete trinkt musik“ 
[Ausgewählte Texte].
Mit Audio-CD (Stimme: Tobias Moretti; 
Musik: Otto Lechner, Peter Rosmanith)
und Zeichnungen sowie Animationsfilm
(Linda Wolfsgruber). Beiträge von Robert Huez
und Wendelgard Beikircher.
Wien, Berlin: mandelbaum 2018.


