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Von Cathrin Kahlweit

J etzt kommt also doch noch Bewegung
in die Sache, wird ja auch Zeit. Am
Mittwoch ist sein offizielles Gnadenge-

such im Justizministerium und beim
Bundespräsidenten eingegangen. Und
wenn daraus nichts wird, gibt es immer
noch die traditionelle Weihnachtsamnes-
tie des Präsidenten, auf die er hofft. Immer-
hin hat Alexander Van der Bellen im vergan-
genen Jahr sieben Häftlinge bei seiner
„Weihnachtsgnadenaktion“ bedacht. Viel-
leicht ist Julian Hessenthaler, einer der
prominentesten Gefängnisinsassen Öster-
reichs, ja diesmal dabei?

Und weil immer alles auf einmal pas-
siert, wenn mal was passiert, hat das
Wiener Oberlandesgericht – auch am Mitt-
woch – mitgeteilt, wann es endlich in
seiner Sache verhandeln will: Ebenfalls
kurz vor Weihnachten, am 16. Dezember,
soll darüber entschieden werden, ob es
bleibt bei den dreieinhalb Jahren ohne
Bewährung, zu denen Julian Hessenthaler
Ende März verurteilt wurde. Eine Strafe,
die seine Verteidiger für deutlich zu hoch
halten. Wenn er sehr viel Glück hat, ist der
– nach Ansicht von Staatsanwaltschaft
und Gericht – durch zwei Zeugenaussagen
überführte Kokainhändler Julian Hessent-
haler in ein paar Wochen ein freier Mann.

Oder auch nicht. „Bei vielen anderen
Mandanten geht vieles ganz schnell. Nur
hier nicht“, sagt Anwalt Oliver Scherbaum
bei einem Treffen in seiner Wiener Kanz-
lei, stellvertretend für Hessenthaler. Ande-
re Mandanten glauben aber auch nicht, so

wie Hessenthaler es tut, dass es „in unse-
rem Land möglich ist, Aufdecker korrupti-
onsgeneigten Verhaltens durch unwahre
Vorwürfe aus dem Verkehr zu ziehen“. So
hat er es dem Schöffengericht in St. Pölten
geschrieben, das ihn verurteilt hat.

In den Straßen Wiens hängen bis heute
Plakate, die Hessenthalers Freilassung aus
der Justizvollzugsanstalt St. Pölten for-
dern. In der Öffentlichkeit ist der 42-jäh-
rige ehemalige Privatdetektiv und Securi-
ty-Mann ja vor allem bekannt als „Macher
des Ibiza-Videos“.

Zwei Jahre sitzt er schon hinter Gittern,
viele Poster mit der Aufschrift „Ibiza-Auf-
decker, politischer Gefangener, Antifa-
schist" sind längst verblasst, aber der Fall
Hessenthaler beschäftigt die Justiz immer
noch. Genauso wie seine Unterstützer, die
in ihm ein Opfer sehen, keinen Täter.
„Mein Mandant“, sagt Anwalt Scherbaum,
„hat viele Hilfsangebote für die Zeit nach
seiner Entlassung. Das Urteil gegen ihn gilt
nach wie vor als Politikum.“

2017 hatte Hessenthaler auf Ibiza ge-
meinsam mit zwei Bekannten heimlich ein
Video aufgenommen – mit einer falschen
Oligarchennichte und den FPÖ-Politikern
Heinz-Christian Strache und Johann
Gudenus in den Hauptrollen. 2019 wurde
es durch SZ und Spiegel öffentlich und ver-
ursachte einen riesigen Skandal, danach

platzte die schwarz-blaue Koalition mit
der ÖVP unter Sebastian Kurz. Sehr inten-
siv wurde danach aber auch nach den
Hintermännern des Videos gesucht – und
in der Folge gegen Hessenthaler ermittelt.
Der setzte sich nach Berlin ab, wo er Ende
2020 in Auslieferungshaft kam. Nicht
wegen des Videos, sondern weil ihm Dro-
genhandel vorgeworfen wurde. Dieser Vor-
wurf war während der Ermittlungen plötz-
lich aufgetaucht. Seither sitzt er ein. Erst in
Untersuchungshaft. Mittlerweile, weil sein

Verfahren schon so lange dauert, im Voll-
zug. Den habe Hessenthaler quasi freiwil-
lig angetreten, sagt Scherbaum, damit er
zumindest Anspruch auf Freigang oder ei-
ne geräumigere Zelle habe. Oder vielleicht
sogar auf eine Freilassung mit Fußfessel.

Man muss sich das Urteil noch mal kurz
in Erinnerung rufen, um zu verstehen, was
damals passiert ist und was seitdem
geschah. Warum der Anwalt Oliver
Scherbaum sagt, er habe „das Vertrauen in
den Rechtsstaat verloren“. Und warum

Hessenthaler bei der Urteilsverkündung
sagte, die Polizei habe „einseitig ermittelt“,
um ihn für das Ibiza-Video und damit für
die Ermittlungen gegen FPÖ- und ÖVP-Po-
litiker zu bestrafen.

Bei drei Treffen soll Hessenthaler vor
einigen Jahren insgesamt 1,25 Kilogramm
Kokain zum Weiterverkauf an zwei Be-
kannte übergeben haben. Das Koks wurde
nie sichergestellt. Die zwei Hauptzeugen,
Slaven K. und Katarina H., beide drogenab-
hängig, widersprachen sich. Erinnerungen
und Erlebnisse änderten sich mit jeder
Aussage. H., die von der Polizei mehrmals
ohne Übersetzer vernommen worden war,
sprach schlecht Deutsch. Der Zeuge Gert
Schmidt, ein Lobbyist des Glücksspielkon-
zerns Novomatic, der in einem anderen
Verfahren wegen übler Nachrede verurteilt
worden ist, hatte Slaven K. überdies Zehn-
tausende Euro für „Recherchen“ und sogar
den Anwalt gezahlt. Die Novomatic steht
seit dem Ibiza-Video zunehmend unter
Korruptionsverdacht. Schmidt gab den-
noch an, dass er belastendes Material
gegen Hessenthaler gesammelt habe,
hätte nichts mit der Novomatic zu tun.

Das Gericht sprach Hessenthaler dann
schuldig, gerade weil sich die Zeugen so
viel widersprochen hätten, das sei „lebens-
nah“. Und dass ein Zeuge dem anderen viel
Geld gegeben habe, tue nichts zur Sache.

Hessenthalers Anwälte, neben Oliver
Scherbaum ist das Wolfgang Auer aus Salz-
burg, hatten danach Beschwerde gegen
das Urteil eingelegt, weil es so viele Mängel
enthalte. Die „wechselseitigen Vorwürfe
der Lügenhaftigkeit bzw psychischer Auf-
fälligkeiten (Paranoia und Wahnvorstellun-
gen) von Belastungszeugen“ seien igno-
riert worden. Genauso wie die „von einem
Belastungszeugen gezahlten ,Belohnun-
gen‘ an andere Belastungszeugen“. Gegen
einen Zeugen habe sogar die Polizei ermit-
telt, weil er Hessenthaler falsch belastet
habe. Die Beschwerde wurde abgewiesen.

Auch ein sogenannter Enthaftungs-
antrag wurde gestellt, weil Hessenthaler
schon mehr als die Hälfte der Zeit, zu der er
verurteilt worden war, in Untersuchungs-
haft saß. Er wurde abgewiesen. Laut
Gericht bestehe weiterhin Flucht- und
Wiederholungsgefahr. Demnächst wird
Hessenthaler ohnehin seine ganze Strafe
abgesessen haben. Andere dürfen nach der
sogenannten Halbstrafe oder spätestens
nach zwei Dritteln der Zeit heimgehen.

Hessenthaler will Weihnachten endlich
in Freiheit sein, will die Feiertage bei
seiner Mutter verbringen. Dann wolle er,
so hat er es seinen Verteidigern gesagt,
eine Weile Urlaub machen. Und dann eine
Stelle als Hausmeister antreten, die ihm
schon vor Monaten jemand angeboten hat.
Momentan arbeitet er in der Wäsche-
abteilung der JVA und hofft, dass zumin-
dest sein Antrag auf eine Freilassung mit
Fußfessel demnächst durchgeht. Oder
dass irgendetwas anderes passiert, was in
anderen Fällen vielleicht üblich wäre.

Von Oliver Meiler

B uslinie R5. Als Rosario Esposito
La Rossa klein war, fuhr er mit
der R5 zur Schule. Der Bus war
immer voll mit Primarschülern
wie ihm, alles Arbeiterkinder.

Und mit Drogenabhängigen aus halb
Italien. Die kamen mit dem Zug in Napoli
Centrale an, nahmen die R5 nach Scampia,
nördliche Peripherie der Stadt, um sich
ihren Stoff zu besorgen am größten
Umschlagplatz des Landes, Herrschafts-
gebiet der Camorra, lange Zeit die
Volldröhnzentrale Italiens. Vor allem Hero-
in und Kokain. „Wir und sie“, sagt La Rossa,
der in seinem abgewetzten Ikea-Sessel
sitzt und lächelt, als schaute er auf eine
weit entfernte Zeit zurück. Er ist jetzt 34,
Schriftsteller und Verleger. „Es erschien
uns alles so normal.“ Wo doch gar nichts
normal war.

„R5“, so sollte dann auch seine erste
Erzählung heißen. Er schrieb sie, da war er
noch ein Teenager, auffällig blondes Haar,
blaue Augen, ein Fußballer mit schönen
Aussichten vom SSC Neapel, dem Verein
der Stadt. „Dem Klub meines Herzens“,
sagt er. „Der Fußball war unsere einzige
soziale Rampe.“ La Rossa war Stürmer,
linker Flügel, er spielte auch für die Jugend-
nationalmannschaft. Er sei eher schmäch-
tig gebaut gewesen, kein Schlägertyp wie
viele Jungs im Viertel. „Doch weil ich gut
Fußball spielen konnte, ließ man mich in
Ruhe, man schlug mich nicht.“ Dann hörte
er auf, über Nacht. Das Leben hatte eine
dramatische Wendung genommen. Die
Wege der Mafia und die seiner Familie
hatten sich plötzlich schicksalshaft ge-
kreuzt. „Dabei dachte ich immer, die
verliefen parallel, ohne sich je zu berüh-
ren“, sagt La Rossa.

Er redet schnell und sanft, der Tonfall
ist neapolitanisch hoch. Zwischendurch
klingelt das Telefon, er geht immer ran,
den Faden verliert er nie. Das ist nun mal
seine Lebensgeschichte.

Ein Herbstmorgen in Scampia. In der
Luft hängt der weiche Geruch von frisch
geröstetem Kaffee, die Marke Kimbo hat
hier eine Fabrik. Die Schwaden ziehen um
die heruntergekommenen Wohnsilos aus
den Achtzigern, auch um die „Vele“,
berühmt seit der Fernsehserie „Gomor-
rha“, einem Welterfolg, der auf Roberto
Savianos Buch mit demselben Titel
basiert. Man nennt die Gebäude so, weil sie
aussehen wie gigantische, gespannte
Segel. Drei davon stehen noch in all ihrer
Dekadenz, der Putz ist weg, die Stahlver-
strebungen darunter rosten. Die anderen
wurden schon abgerissen, wie man eine
Schande wegmacht, ein Stigma.

Vor der Strafanstalt, einem modernen
Betonbau ein paar Straßen weiter, stauen
sich die Autos in einer zähen Schlange. Es
ist Besuchstag, ganze Familien kommen
vorbei: Babys auf den Armen ihrer Mütter,
Großmütter. Nur die Männer fehlen, die
Väter, die Großväter, die Söhne, die sind
drinnen. Wer Glück hat, findet einen
Parkplatz auf der gegenüberliegenden
Straßenseite, gleich beim Eingang.

Es gab eine Zeit, da saß die halbe männli-
che Bevölkerung von Scampia im Gefäng-
nis. Nach der „faida“ war das, wie sie den
Bandenkrieg der Camorra um Drogen,
Prostitution und Einfluss nennen, der
2004 und 2005 ausgetragen wurde. Der
Begriff Krieg war in diesem Fall keine Über-
treibung, mal wurden in einem einzigen
Jahr mehr als hundert Menschen getötet,
manche wurden geköpft, es war blinde Bru-
talität. In seiner Verzweiflung schickte der
italienische Staat die Armee, er hatte die
Hoheit über den Ort längst verloren. Und
die Welt schaute verstört nach Scampia.

Am 6. November 2004 wurde Antonio
Landieri getötet, Rosarios Cousin. „Es war
ein Samstag“, sagt Rosario Esposito La
Rossa, das wisse er noch ganz genau. Er
wollte den Eltern seine Freundin Maddale-

na vorstellen, er war sehr verliebt, es war
ihm sehr ernst damit, sie sollte später
seine Frau werden, die Mutter seiner Toch-
ter. Maddalena sprach Italienisch, das
hatte ihn beeindruckt, seine Freunde
sprachen nur Neapolitanisch. Man habe
ihm gesagt: „Lass es bleiben, Rosario, die
kommt aus einer anderen Welt als du, das
kann nicht gut gehen.“ Aber die Liebe war
stärker.

Die Eltern empfingen die beiden mit
den Worten: „Sie haben Antonio getötet.“
Antonio Landieri, damals 25, war der
Liebling der Familie gewesen, die gute
Seele. Seit seiner Kindheit war er körper-
lich behindert, halb gelähmt. Weil er selbst
nicht Fußball spielen konnte, ging er in
jedes Spiel von Rosario, feuerte ihn an. Die
Kugel, die ihn tötete, galt jemand ande-
rem, einem Camorrista.

Doch nach wenigen Tagen kam in den
Medien die These auf, Antonio Landieri
könnte doch kein unschuldiges Opfer
gewesen sein, er habe sich ja schließlich an
diesem Ort aufgehalten, da müsse etwas
faul sein. „Es gab damals so viele Morde,
dass die Ermittler gar nicht nachkamen
mit dem Ermitteln, so stand der Verdacht
einfach mal so im Raum – unwider-
sprochen“, sagt La Rossa. „Die Presse war
drauf und dran, Antonio ein zweites Mal zu
töten.“

Die Familie beschloss, sich zu wehren.
Es begann ein langer Kampf in den Gerich-
ten, zehn Jahre und zwei Monate für ein
Blatt Papier des Staates, das Antonio in
den Augen aller rehabilitieren würde.

Rosario Esposito La Rossa hörte mit
dem Fußballspielen auf und begann mit
dem Schreiben. „R5“, dann immer neue
Geschichten. Sie erzählten vom Jungsein
in der Peripherie, vom viel zu schnellen
Erwachsenwerden. Scampia, knapp
40 000 Einwohner, an wenigen Orten
Europas ist die Bevölkerung jünger. Die
Geburtenrate ist hoch, fünfzig Prozent der
Bewohner sind Kinder. „Auf dem Pausen-
hof kam es vor, dass wir über den Mord
sprachen, der gerade Schlagzeilen mach-
te“, sagt La Rossa. Als wäre das normal für
Kinder. Er erinnere sich daran, wie er spä-
ter einmal einen Text für den Lateinunter-
richt, den er auswendig lernen sollte, im
Atrium des Wohnhauses leise vor sich her
rezitierte, während die Dealer daneben
ihre Geschäfte abwickelten.

Die Camorra, sie war überall. Und alles
war durchkodifiziert, auch im Alltag der
Kleinsten. „Wir konnten an Äußerlichkei-
ten erkennen, welchen Clans die Kinder
angehörten, mit denen wir spielten, etwa
daran, wie sie ihre Baseballmütze trugen.
Manche trugen sie mit dem Schirm nach
hinten, andere schräg auf dem Kopf oder
tief ins Gesicht gezogen. Auch an der
Marke der Mofas erkannte man die Zuge-
hörigkeit, oder an den Frisuren.“ Nichts
war normal.

Erst zeigte er seine Texte nur seiner
Freundin. In Scampia schrieb man doch
nicht, und wer las da schon? Es gab hier
keine Buchhandlung, selbst für den Kauf
der Schulbücher musste man ins Stadt-
zentrum fahren, zehn Kilometer weit:
„Acht Haltestellen mit der Metropolitana“,
sagt La Rossa. Überhaupt war Scampia
eine schrecklich schlecht geplante Vor-
stadt, eine Art Schlafanstalt für arme
Menschen, die nach dem großen Erdbeben
von 1980 ein neues Zuhause brauchten. Es

gab anfangs nicht einmal eine Kirche in
Scampia, fast keine Läden und Restau-
rants, auch an eine Piazza hatten die Städte-
bauer nicht gedacht. Es war, als parke die
Politik die armen Leute einfach am Rand
der Stadt, wie es ihnen ging, kümmerte nie-
manden. „Das war ein Viertel ohne Ge-
schichte und ohne Seele“, sagt La Rossa.
Ein Viertel ohne Industrie und Perspekti-
ven, ideal für die Personalbeschaffer des or-
ganisierten Verbrechens.

Als er dann eine Sammlung von Texten
zusammenhatte, traute er sich, sie dem
Verlagshaus Marotta & Cafiero zu zeigen,
die hatten ihren Sitz damals in Posillipo,
einem Viertel der Reichen am Meer. Und
sie waren sofort begeistert. La Rossas
Erstling trug den Titel „Al di là della neve“,
etwa: Jenseits des Schnees. Schnee steht in
der Sprache der Dealer für Kokain. Die
Verleger glaubten so sehr an sein Talent,
dass sie beschlossen, dem jungen Autor
ihren Verlag zu vermachen, umsonst, mit
allem Drum und Dran – und 30 000 Bü-
chern. So wurde Rosario Esposito La Rossa
mit neunzehn Jahren Verleger. „Wir hatten
nichts, kein Geld, keinen Ort, wo wir die
Bücher unterbringen konnten.“ Aber da
war diese starke Überzeugung, dass die
Bücher nach Scampia gehören.

„Wo früher mit Drogen gehandelt wur-
de, wird jetzt mit Büchern gedealt“, sagt La
Rossa. „Ich sehe mich als Buchdealer.“

2017 eröffnete er „La Scugnizzeria“, die
erste und noch immer einzige Buch-
handlung von Scampia, mitten in einer
kulturellen Wüste. Der Name kommt von

„scugnizzo“, Neapolitanisch für kleiner
Schelm. Die „Scugnizzeria“, das Haus der
Schelme also, ist verteilt auf mehrere
Wohnhäuser, wo man jeweils das Erd-
geschoss gemietet hat, und sie ist natürlich
viel mehr als nur eine Buchhandlung. Sie
ist auch Bar, Verlag, Theaterschule, Tanz-
schule, ein Ort für Lesungen, für Konzerte.
Ein Umschlagplatz für Hoffnung. Über
dem Eingang steht: „Träume den unmögli-
chen Traum.“ Barmann Gigi bringt Espres-
so. „Bitter oder gezuckert?“

Das erste Buch, das er herausgegeben
hat in seinem Verlag, finanzierte La Rossa
über Crowdfunding: Die Leute bezahlten
für ein Werk, das erst noch geschrieben
und gedruckt werden sollte. „Die Hoff-
nung war klein, doch dann kamen 3000
Euro zusammen, sechs Monate später
publizierten wir.“ La Rossa erfand die Initi-
ative des „Libro sospeso“, eine Abwand-
lung der neapolitanischen Initiative des
„Caffè sospeso“: Menschen kaufen Bü-
cher, die dann in der „Scugnizzeria“ für
Menschen mit weniger Geld umsonst hin-
terlegt sind. Neben dem Eingang hängt
eine Tafel mit QR-Codes: Liest man die mit
dem Handy ein, kann man Bücher aus
seinem Verlag im PDF-Format herunter-
laden. Für Erwachsene sind da gerade Wer-
ke von Lew Tolstoi, Italo Svevo und Victor
Hugo dabei. La Rossa verlegt auch Autoren
wie Daniel Pennac und Günter Grass. Vor
Kurzem gab es eine Neuausgabe von
„Moby Dick“ in der italienischen Überset-
zung des großen Cesare Pavese.

Richtig berühmt wurde La Rossa vor ein
paar Jahren. In der ersten Phase der Pan-
demie kontaktierte er den Agenten von
Stephen King in Italien und fragte, ob er
ein Sachbuch des amerikanischen Bestsel-
lerautors verlegen dürfe: „Guns“, ein Werk
über die verheerenden Folgen von Waffen-
besitz in den USA. La Rossa fand, das
Thema passe gut nach Scampia. „Der
Agent sagte zu mir: Ich bezweifle, dass ihr
euch das leisten könnt. Und natürlich hatte
er recht“, sagt La Rossa und lacht laut. Aber
Stephen King gefiel die Idee, er bekam die
Rechte am Buch. „Dann machte es Bumm,
und alle Medien wollten mit uns reden.“

Rai Tre, der dritte Kanal des staatlichen
italienischen Fernsehens, erzählte La Ros-
sas Biografie in seiner Sendung „Nuovi
eroi“, neue Helden. Sie stellten dafür die
Geschichte mit Schauspielern nach, diese
Geschichte eines Jungen aus Scampia, der
schon Fußballer beim SSC Neapel war,
Traum aller unmöglichen Träume, der
schon fast weg war aus Scampia. Und der
dann doch blieb, um zu kämpfen. Scam-
pia, sagt La Rossa, sei in den vergangenen
Jahren ein anderer Ort geworden, einer
voller Energie, ein bisschen wie Berlins
Osten nach dem Mauerfall. Getragen von
siebzig kulturellen Vereinigungen und
tausend Ideen. Die Leute haben noch Savia-
nos „Gomorrha“ im Kopf, wo alle alle
umbringen und die Polizei in fünf Staffeln
nur drei Mal wirklich eine Rolle spielt. „Ich
finde ja, dass ,Gomorrha’ die beste Serie
ist, die es gibt, wenigstens filmisch, das
Licht, die Aufnahmen“, sagt La Rossa.
„Aber sie erzählt nur, was einmal war, das
absolut Böse.“

Die Camorra ist nicht verschwunden,
natürlich nicht. Aber sie herrscht nicht
mehr, zumindest nicht mehr allein. Der
Drogenhandel hat sich ins Hinterland
verzogen.

Neapels Universität, die Federico II., hat
nun ihre Fakultät für Krankenpflege nach
Scampia verlegt. Apple denkt darüber
nach, eine Akademie einzurichten im
Viertel. Und die Scuola Calcio Arci Scampia
ist jetzt die größte Fußballschule Italiens.
Das Stadion in Scampia haben sie nach
Antonio Landieri benannt, Rosarios
Cousin. Auf der Tafel steht: „Stadio Anto-
nio Landieri, unschuldiges Opfer der
Camorra“. Darum ging es der Familie, um
diese Klarstellung des Staates. Damit
nichts normal wird, was nie normal war. 

Du bleibst hier
Mit seinem Ibiza-Video hat Julian Hessenthaler die österreichische Regierung gestürzt, wenig später saß er im Gefängnis. Da sitzt er noch immer. Aber: Hat das wirklich nur mit dem Kokain zu tun?

Natürlich ist die Camorra noch
da, aber sie herrscht nicht mehr,
zumindest nicht allein

Früher war Scampia der größte Umschlagplatz des Landes, Herrschaftsgebiet der Camorra, die Volldröhnzentrale Italiens. Vor allem Heroin und Kokain. Hier ist
Rosario Esposito La Rossa aufgewachsen, in den Pausen unterhielten sie sich über den Mord des Tages. Nichts hier war normal.  FOTO: FABIO SASSO / IMAGO IMAGES /ZUMA WIRE

Als Schüler hat er Lateintexte
rezitiert, während Dealer neben
ihm ihre Geschäfte abwickelten

„Wo früher mit Drogen gehandelt wurde,
wird jetzt mit Büchern gedealt“, sagt
Rosario Esposito La Rossa. MARCO MARANIELLO
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Gekommen, um zu schreiben
Der neapolitanische Stadtteil Scampia war immer Herrschaftsgebiet

der Camorra, hier wurde erpresst, gedealt, gemordet. Jetzt wird hier auch gelesen.
Ein Besuch in Rosario Esposito La Rossas Buchladen

Weihnachten will er draußen sein,
bei der Mutter. Aber noch ist
er in der Wäscheabteilung der JVA

Sein Anwalt sagt, dass er
das Vertrauen in den Rechtsstaat
mittlerweile verloren habe

In Wien verblassen langsam die Plakate, die seine Freilassung fordern. Julian
Hessenthaler aber sitzt noch immer im Gefängnis.   FOTO: ROLAND SCHLAGER / AFP

Am Besuchstag im Knast kommen
Kinder, Mütter, Großmütter, nur
keine Männer, die sind ja drinnen
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