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Wer war Tucholsky?

moralische Verantwortung
bei der Unfallverhütung zu¬
kommt. Seine Ratschläge und
Empfehlungen sollten auf ei¬
nem fundierten praktischen
und theoretischen Wissen be¬
ruhen.

Ich bin fest davon über¬
zeugt, daß sich eine Verbes¬
serung bei der Ausbildung
der Sicherheitstechniker auch
beim Unfallgeschehen posi¬
tiv auswirken wird.

Nachdem ich, ohne über¬
heblich zu sein, als harter Ge¬
werkschafter bekannt bin,
habe ich mich schon bisher
sehr vehement für die men¬
schengerechte Gestaltung der
Arbeit und die Humanisierung
der Arbeitswelt eingesetzt und
betrachte es daher auch als
selbstverständlich, mich im
Sinne des ÖGB und der Arbei¬
terkammer in meiner Funktion
in der AUVA für dieses wich¬
tige Anliegen mit den mir zu
Gebote stehenden Mitteln ein¬
zusetzen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Herz¬
lichen Dank für das Gespräch.

Bestien
"Am Morgen brachten

sie einen 19jährigen in das
Zimmer. Sie zogen ihn aus
und hängten ihn an die
Wand. Dann begannen sie,
ihn mit ihren Gummiknüp¬
peln zu schlagen. Sie
schlugen ihn mit Macht auf
Schultern, Arme, Beine
und besonders auf Penis
und Hoden. Der junge
Mann schrie, als ob er in
Stücke gerissen würde.
Nach einer Weile hörten sie
auf, ihn zu schlagen, und
begannen mit Elektro¬
schocks an verschiedenen
Körperteilen - Ohr, Lippen,
Zunge, Achselhöhlen,
Brustwarzen und Penis.
Abwechselnd schalteten
sie die Stromstärke rauf
und runter. Sie nahmen ihn
von dem Haken, an dem er
hing, und legten ihn auf
den Boden. Alle Körper¬
teile, an denen Elektro¬
schocks angelegt worden
waren, waren verbrannt.«
(Schilderung eines Mit¬
gefangenen aus der Türkei
in »Der Gewerkschafter«,
Monatsschrift für die Funk¬
tionäre der IG Metall, Bun¬
desrepublik Deutschland.)

Die Erinnerung an den fünf¬
zigsten Todestag des großen
deutschen Satirikers Kurt Tu¬
cholsky, der 1935 als politi¬
scher Emigrant in Schweden
sich das Leben genommen
hat, wurde in Wien mit der
großen Tucholsky-Ausstel-
lung im Künstlerhaus an der
Jahreswende 1985/86 würdig
gestaltet. Rund um dieses Er¬
eignis gab es, neben der Neu¬
auflage der zehnbändigen Ta¬
schenbuchausgabe des Ge¬
samtwerks bei Rowohlt, drei
bemerkenswerte Biographien.

Die erste in der Reihenfolge
der Veröffentlichung stammt
von dem britischen Germani¬
sten Grenville, der zusammen
mit dem deutschen Literatur¬
wissenschafter Gerhard Kraus
ein Bild des Wesens und des
Werks Tucholskys entworfen
hat, das in der Originalfassung
den Titel »Der ironische Sen¬
timentalist« trug. Eine biogra¬
phische Einleitung mündet in
ein Kapitel »Satire und Zeitkri¬
tik«, das die Zielpunkte der
Tucholskyschen Satire mar¬
kiert: Militarismus, Justiz und
Zensur, bürgerliche Inferiori¬
tät und proletarische Spieß¬
bürgerlichkeit.

»Kurt Tucholsky. Ein deut¬
sches Ärgernis« hat Berndt
Wesseling seinen »biographi¬
schen Essay« genannt, der
sich in einem wesentlichen
Ansatz von den bisherigen
Biographien unterscheidet.
Diese haben sich in der Regel
chronologisch am Lebenslauf
orientiert, Wesseling orientiert
sich auf die einzelnen Teile
des literarischen Werks: Nach
einleitender Charakterisie¬
rung des »pessimistischen
Aufklärers« und einer Darstel¬
lung der Kindheit und Jugend
Tucholskys führt er in das
Werk als Ausdruck einer Reihe
von Lebens- und Erlebenssta¬
tionen seines Autors. Als
Weggefährten werden Carl
von Ossietzky und Mary Ge-
rold-Tucholsky zu Kapitelhel¬
den. Warum allerdings Sieg¬

fried Jacobsohn, der große
Mentor, hinter seinem Blatt
»Schaubühne« (nachmals
»Weltbühne«) verborgen
bleibt? Auch stellt sich die
Frage, warum Tucholsky von
seinem Biographen als »Lin¬
ker« in Anführungszeichen
präsentiert wird.

Den bedeutendsten Beitrag
zur Tucholsky-Biographik hat
ohne Zweifel Richard von Sol-
denhoff beigesteuert, der
auch die Wiener Künstler¬
haus-Ausstellung verdienst¬
voll gestaltet hat. Sein Buch
trägt Namen und Lebensdaten
im Titel und setzt in den Unter¬
titel ein Tucholsky-Wort: »Er¬
lebnis und Schreiben waren ja
- wie immer - zweierlei.« Die¬
ses Motto im Titel deutet eine
vom Autor, der sich unterspie¬
lend Herausgeber nennt,
durchgehaltene Absicht an:
Soldenhoff beschränkt sich
auf ganz kurze, informative
Zwischenbemerkungen oder
auf wohlformulierte, präzise
Bildtexte. Ansonsten hat in
dem typographisch hervorra¬
gend gestalteten Bild-Text-
Band Kurt Tucholsky autobio¬
graphisch das Wort. Wenn
sich das auch leicht liest, so
muß die Gestaltung des Ban¬
des in der Praxis doch unge-

Eine Reihe von renommier¬
ten Hochschullehrern plau¬
derte im Rahmen einer Sende¬
reihe des hessischen Rund¬
funks über die Geschichte des
Steuerwesens. Daraus ist ein
sehr lesbares, aber auch
höchst seriöses und bildendes
Buch geworden. Es verdeut¬
licht dem geplagten Steuer¬
zahler, daß es seine Vorfahren
nicht viel besser hatten. Der
Bogen spannt sich vom Zehn¬
ten des 3. Buches Mose über
Griechenland, Rom, das by¬
zantinische und das Franken¬
reich bis zu den Steuerpro¬
blemen der Weimarer Repu-

heuer schwierig gewesen sein.
Die darin chronologisch emp¬
fundenen Textstellen waren
aus dem umfänglichen Ge¬
samtwerk auszuwählen, was
eine außergewöhnliche Ver¬
trautheit mit dem Oeuvre vor¬
aussetzt. Es waren da mit Fin¬
gerspitzengefühl spezifische
Stellen aufzufinden, und
selbst die jeweilige Zitatlänge
mußte in abgewogener Pro¬
portion gefunden werden.

Das Ergebnis hat diese heik¬
le, empfindungssichere, mit
Herausgebertum nur höchst
unzulänglich umschriebene
Leistung aufs großartigste ge¬
rechtfertigt. Zum fünfzigsten
Todestag Tucholskys und
rechtzeitig zur großen Wiener
Ausstellung lag damit eine
Biographie besonderer Art
vor, die jetzt bereits als Stan¬
dardwerk bezeichnet werden
darf. HP
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blik. Auch verabscheuungs-
würdigen Sondersteuern nach
Art der Judensteuern und der
Rolle der Steuern im Bauern¬
krieg wird nachgegangen. Der
letzte Beitrag von Hansjörg
Häfele fordert einen »Weg aus
dem Steuersteat« durch Ab¬
bau des »übertriebenen So¬
zialstaats«. Auch wer diese
wirtschaftspolitische Zielset¬
zung nicht unbedingt teilt,
wird das Buch aber als inter¬
essant empfinden. Sehe
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