
Die erste Kriponale des VKÖ im Wiener 
„Schutzhaus zur Zukunft“ bot die gelungene 
Kabarett-Premiere eines Tatort-Kieberers und 
brachte Applausstürme für die Austropop-Hits 
vom legendären „Wiener Blues“. Am Ende gab 
es 2000 Euro Spenden für den Weissen Ring.

Brandleichen fallen immer zur unguten Zeit an: „Die sitzen bis 
Mitternacht vor dem Fernseher, schlafen mit der Tschick ein 

und wir können um zwei Uhr Nachts zum Tatort fahren.“ Dabei 
endet ja der 24-Stunden-Journaldienst bei der Tatortgruppe nor-
mal um 22 Uhr: „Mit Kakao, Lulu gehen, Schlafen.“ Blöd, wenn 
man dann vom Telefon aus dem Schlaf gerissen wird und mit der 
„Frau BAMA“ am Hörer darüber debattieren muss, ob „die Leich 
im 10. Bezirk tatsächlich tot ist“. Aber Kieberer sind ja eigentlich 
Heuristiker: „Das ist die Kunst, mit begrenztem Wissen und we-
nig Zeit ein plausibles Ergebnis zu liefern - das ist unsere Arbeit.“

Szenen aus dem Leben eines „Tatortspezialisten“. Die gab’s bei 
der ersten Kriponale auf der Wiener Schmelz im Oktober 2018 zu 
sehen und zu hören. Der VKÖ hatte eingeladen und die Gäste-
schar im „Schutzhaus zur Zukunft“ war beinahe unüberschaubar. 
„Warum Kriponale und nicht mehr Kiebarett?“, warf Martin 
Roudny als neuer, alter Moderator der Kriponale dem Publikum 
gleich eine „Schlamassel-Frage“ zur Begrüßung hin. Antwort: 
Um eine Verwechslunggefahr auszuschließen. Denn der Schöpfer 
des „Kiebarett 1.0“, Norbert Janitsch, tourt selbst mit seinem 
Programm wieder durch die Lande.

Vom Sergeant, Vorgesetzten und Kupferdachln
Für kabarettistischen Nachwuchs aus polizeilichen Kreisen hat 
Janitsch jedoch quasi selbst gesorgt. Er bestärkte und beriet Kol-
legen Franz Schwentenwein bei dessen Ansinnen, ein Programm 
auf die Beine zu stellen. Das feierte an diesem Abend auf der 
Schmelz eine fulminante Premiere. Der „begeisterte Burgen-
länder“ Schwentenwein, als gelernter und richtiger Kieberer in 
Wien beim Assistenzdienst in der Tatortgruppe, zündete auf der 
Bühne ein ganzes Potpourri an szenischen Gags, Anekdoten und 
Sprüchen aus seinem Berufsalltag. Gewürzt mit reichlich Kritik am 
heutigen Zustand der Kieberei („seit der letzten Reform praktisch 
abgeschafft“). Was ihn wiederholt besorgt das Publikum fragen 
ließ: „Ist jemand vom Innenministerium da?“

„Here is Sergeant Frank Schwentwine, please call me back“, 
muss man da heute seiner einstigen, so internationalen Chefin 
auf deren englisch-sprechende Mailbox reden. Ein Vorgesetzter 
ist ja „einer, der vor dir sitzt und dann siehst nix mehr.“ Nicht 
nur die Kripo, auch die Klientel hat sich verändert. Wo sieht man 
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heute auf der Straße noch ein „Kupferdach’l“ (Rothaarige), eine 
mit „Mördertitten“ (weibliche Attribute, die sogar zum Tode füh-
ren können) oder eine „scharf wie Chili“. Verstehen die Jungen 
solche alten Begriffe überhaupt noch? „Ich hoffe, dass es wieder 
einmal Ausbildner für Kripobeamte gibt. Was sie jetzt mit jungen 
Kriminalbeamten machen ist ja schon fahrlässig.“

Richtige und falsche Methoden zum Beziehungsende
Burgenlands „First Dog Scooter Man“ („ein herrlicher Sport, 
Roller kaufen und sechs Pinscher davor spannen“) versorgte 
sein Publikum zudem mit praktischen Tipps vom Experten - für 
das richtige Beenden einer Beziehung. Wie: „Für die stumpfe 
Gewalteinwirkung ist ein Hammer gut, sehr effektiv ist auch das 
Küchenmesser - aber alles eine Sauerei, die Wohnung bringst 
niemals sauber.“ Und „CSI Vienna“ findet immer Spuren.

Schusswaffen seien schwierig in der Beschaffung und der „Föhn 
in der Badewanne funktioniert in der Praxis auch nicht wirklich 
- da muss Mann erst prüfen, ob die Badewanne geerdet ist und 
der FI-Schalter nicht gleich fliegt.“  Einfacher ist ein gutes Seil 
(„Erdrosseln, dann richtig aufhängen“). Am Besten, garantiert 
spurenlos, ist die Berggipfel-Methode: „Schatzi, geh einen 
Schritt zurück, dann habe ich den Berg und dich schön am Foto.“ 
Das befreit von der Sorge, die Leiche verschwinden lassen zu 
müssen.

„G’schupfter Ferdl“ und die „Alte Prohaska“
Was Franz Schwentwein mit viel Wortwitz vorgelegt hatte, setze 
im zweiten Teil des Abends Peter Steinbach mit seiner schon 
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Spendenübergabe:  Moderator Martin Roudny mit VKÖ-Präsi-
dent Richard Benda und Polizei-Vizepräsident Michael Lepuschitz

Eick Breit  fängt „Morgen ein neues Leben an“ (Mitte),
das Publikum ist darob ergriffen.

Beratung am VKÖ-Service- und Souvenirstand

legendären Band „Wiener Blues“ exzellent fort. Der einstige 
„Dackeltreiber“ bei der Wiener Polizei löste gemeinsam mit 
seinen Profi-Musikerkollegen Klaus Kofler (komponierte einige 
Austropop-Hits), Heinz Jiras (spielte mit Wilfried), Nino Holm 
(Gründungsmitglied der EAV) und Eick Breit (ebenfalls Ur-EAV-
Mitglied) wahre Applausstürme aus.

Neben unverwüstlichen Klassikern wie dem „G’schupften Ferdl“ 
und dem „Bundesbahnblues“, alten Austro-Hits wie „Wannst 
a Weh brauchst“, Wilfrieds „Lauf Hase, lauf“, dem EAV-Klassi-
ker „Morgen fang i a neues Leben an“, der alten Georg Dan-
zer-Nummern „Die alte Prohaska“, gab’s eine Reihe von Wie-
nerliedern (die Zuhälter-Hymne) zu hören. Dazwischen natürlich 
hintergründige Gschicht’ln und Anekdoten Peter Steinbach.

VKÖ erhöht Spendengeld für Weissen Ring
Gegen Ende des Abends durfte Moderator Martin Roudny 
zur Spendenübergabe VKÖ-Präsidenten Richard Benda sowie 
Polizei-Vizepräsidenten Michael Lepuschitz - zugleich Vizepräsi-
dent des Weissen Ring - auf die Bühne bitten. Knapp 1500 Euro 
hatten die Besucher in den Sammeltopf gelegt. „Der VKÖ erhöht 
den Betrag auf 2000 Euro“, versprach Präsident Benda. „Geld, 
das der wichtigen Arbeit des Weissen Ring zugute kommt“, 
bedankte sich der Vizepräsident. Viel Lob spendete Lepuschitz 
dieser „tollen Veranstaltung, die sich Jahr für Jahr zu einer be-
achtlichen Tradition entwickelt hat.“                JW
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