
IM NAMEN DER REPUBLIK

Das  Handelsgericht  Wien  erkennt durch  den  Richter  MMag.  Peter  Martschini  in  der 

Rechtssache  der  klagenden  Partei VGN Medien  Holding GmbH,  Taborstraße  1-3,  1020 

Wien,  vertreten durch  Lansky,  Ganzger,  Goeth,  Frankl  & Partner Rechtsanwälte GmbH in 

Wien, gegen  die  beklagten  Parteien  1.  Thespis  GmbH,  Esteplatz  6,  1030 Wien,  und  2. 

Christian  Ortner,  Singerstraße  2/20,  1010 Wien,  beide  vertreten  durch  Noll,  Keider 

Rechtsanwalts  GmbH  in  Wien, wegen  Unterlassung  und  Urteilsveröffentlichung 

(Gesamtstreitwert EUR 21.000,--) nach öffentlicher mündlicher Verhandlung zu Recht:

1. Das Klagebegehren, die erstbeklagte Partei sei schuldig, es ab sofort zu unterlassen, 

die Behauptungen, „die klagende Partei würde Antisemitismus verbreiten“ sowie „das 

Magazin  NEWS  der  klagenden  Partei  wäre  vergleichbar  mit  den 

nationalsozialistischen  Publikationen  der  Stümer  und  der  Völkische  Beobachter“ 

und/oder sinngleiche Behauptungen zu verbreiten und/oder zu veröffentlichen, wird 

abgewiesen.

2. Das  Klagebegehren,  die  zweitbeklagte  Partei  sei  schuldig,  es  ab  sofort  zu 

unterlassen,  die  Behauptungen,  „die  klagende  Partei  würde  Antisemitismus 

verbreiten“ sowie „das Magazin NEWS der klagenden Partei wäre vergleichbar mit 

den nationalsozialistischen Publikationen der Stümer und der Völkische Beobachter“ 

und/oder sinngleiche Behauptungen zu verbreiten und/oder zu veröffentlichen, wird 

abgewiesen.

3. Das  Klagebebehren,  die  erstbeklagte  Partei  sei  schuldig,  binnen  14  Tagen  ab 

Rechtskraft dieses Urteils auf der Webseite https://www.mena-watch.com/, in einem 

Bereich, der beim Öffnen der Webseite ohne Scrollen sichtbar ist, nachstehenden 

Widerruf zu veröffentlichen und für mindestens 30 Tage abrufbar zu halten:

WIDERRUF:

Wir  haben  auf  unserer  Webseite  https://www.mena-watch.com/  am  20.4.2022 

einen  Artikel  mit  dem  Titel  „Wenn  ›News‹  einen  jüdischen  Vampir  entdeckt“  

veröffentlicht,  in welchem wir  unter  Bezugnahme auf  die VGN Medien Holding  
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GmbH sinngemäß folgendes behauptet haben:

„Die  VGN Medien  Holding  GmbH würde  Antisemitismus  verbreiten  und  deren  

Magazin NEWS wäre vergleichbar mit  den nationalsozialistischen Publikationen 

der Stümer und der Völkische Beobachter“.

Wir widerrufen hiermit diese Behauptungen, weil sie unwahr sind.

Thespis

wird abgewiesen.

3a. Das Eventualbegehren, die erstbeklagte Partei sei  schuldig, binnen 14 Tagen ab 

Rechtskraft dieses Urteils den zu Punkt 1. dieses Urteilsbegehrens ergangenen Teil 

des Urteilsspruchs auf der Webseite https://www.mena-watch.com/ für die Dauer von 

30  Tagen  zu  veröffentlichten  und  abrufbar  zu  halten  und  zwar  im Ausmaß einer 

ganzen Seite direkt auf der Startseite, die bei Abruf der Webseite https://www.mena-

watch.com/ ohne Scrollen sichtbar wird, die Überschrift „Im Namen der Republik“ in 

Fettdruck,  mit  fettgedruckten  Namen  der  Parteien,  der  Parteienvertreter  und  des 

Richters/der  Richterin,  die  gesamte  Urteilsveröffentlichung  in  einem  schwarzen 

Rahmen,  wobei  die  Aufmachung  und  der  Text  der  Urteilsveröffentlichung  an  das 

Gesamtbild  der  Webseitehttps://www.mena-watch.com/  anzupassen  sind,  wird 

abgewiesen.

4. Das  Klagebegehren,  die  zweitbeklagte  Partei  sei  schuldig,  binnen  14  Tagen  ab 

Rechtskraft  dieses  Urteils  auf  der  Webseite  https://www.ortneronline.at/,  in  einem 

Bereich, der beim Öffnen der Webseite ohne Scrollen sichtbar ist, nachstehenden 

Widerruf zu veröffentlichen und für mindestens 30 Tage abrufbar zu halten:

WIDERRUF:

Ich  habe  den  am  20.4.2022  auf  der  Webseitehttps://www.mena-watch.com/  

veröffentlichten  Artikel  mit  dem  Titel  „Wenn›News‹  einen  jüdischen  Vampir  

entdeckt“verfasst, in welchem ich unter Bezugnahme auf die VGN Medien Holding  

GmbH sinngemäß folgendes behauptet habe:

„Die  VGN Medien  Holding  GmbH würde  Antisemitismus  verbreiten  und  deren  

Magazin NEWS wäre vergleichbar mit  den nationalsozialistischen Publikationen 

der Stümer und der Völkische Beobachter“.

Ich widerrufe hiermit diese Behauptungen, weil sie unwahr sind.

Christian Ortner
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wird abgewiesen.

4a. Das Eventualbegehren, die zweitbeklagte Partei sei schuldig, binnen 14 Tagen ab 

Rechtskraft dieses Urteils den zu Punkt 2. dieses Urteilsbegehrens ergangenen Teil 

des Urteilsspruchs auf der Webseite https://www.ortneronline.at/ für die Dauer von 30 

Tagen zu veröffentlichten und abrufbar zu halten und zwar im Ausmaß einer ganzen 

Seite direkt auf der Startseite, die bei Abruf der Webseite https://www.ortneronline.at/ 

ohne Scrollen sichtbar wird, die Überschrift „Im Namen der Republik“ in Fettdruck, mit 

fettgedruckten  Namen  der  Parteien,  der  Parteienvertreter  und  des  Richters/der 

Richterin,  die gesamte Urteilsveröffentlichung in einem schwarzen Rahmen, wobei 

die  Aufmachung  und  der  Text  der  Urteilsveröffentlichung  an  das  Gesamtbild  der 

Webseite https://www.ortneronline.at/ anzupassen sind, wird abgewiesen.

5. Die  klagende  Partei  ist  schuldig,  den  beklagten  Parteien  zu  Handen  der 

Beklagtenvertreterin binnen 14 Tagen die mit EUR 3.456,88 bestimmten Kosten des 

Verfahrens zu ersetzen.

6. Der  Antrag  der  beklagten  Parteien,  die  klagende  Partei  zur  Zahlung  eines 

Entschädigungsbetrags  von  zumindest  EUR  20.000,--  zu  verurteilen,  wird 

abgewiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

Die Klägerin ist Medieninhaberin des Magazins „NEWS“. Die Erstbeklagte ist Medieninhaberin 

des  auf  der  Website  www.mena-watch.com betriebenen  Mediums  „mena-watch“.  Der 

Zweitbeklagte  ist  ein  österreichischer  Kolumnist  und  Autor;  er  betreibt  den  Blog 

https://www.ortneronline.at und  berät  die  Redaktion  von  Mena-Watch  in  publizistischen 

Belangen.

Die Klägerin veröffentlichte in Ausgabe 15/2022 des Print-Magazins „NEWS“ vom 15.4.2022 

den  Artikel  „Die  Psychologie  der  Macht“  von  Prof.  Dr.  Monika  Wogrolly  (Artikel  1).  Die 

Erstbeklagte  veröffentlichte  auf  www.mena-watch.com am  20.4.2022  den  Artikel  „Wenn 

NEWS einen jüdischen Vampir entdeckt“ des Zweitbeklagten (Artikel 2).

Der Kläger begehrte mit der am 29.4.2022 eingebrachten Klage wie aus dem Spruch 1. bis 

4a. ersichtlich. In Artikel 2 werde der Klägerin die Verbreitung von Antisemitismus vorgeworfen 

und NEWS mit dem Stürmer und dem Völkischen Beobachter auf eine Stufe gestellt, ja sogar 

als Nachfolger dieser Blätter dargestellt. Die Klägerin und der in Artikel 2 namentlich genannte 

Eigentümer  Univ.-Prof.  DDr.  Horst  Pirker  werde  mit  dem  Hauptkriegsverbrecher  und 

Eigentümer des Stürmers, Julius Streicher, und der NSDAP auf eine Ebene gestellt. Das sei in 

höchstem Maß kreditschädigend und ehrenbeleidigend iSd § 1330 ABGB. Selbst wenn der 
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Vorwurf eine Wertung darstellte, würde ein Wertungsexzess vorliegen.

In Artikel 1 werden insbesondere durch die Bezeichnung des ukrainischen Präsidenten als 

„Vampir“  keine  antisemitischen  Stereotype  oder  sonstiger  Antisemitismus  verbreitet.  Der 

Begriff „Vampir“ sei in der Psychologie und Psychoanalyse völlig gängig.

Die Beklagten bestritten und beantragten die Abweisung des Klagebegehrens. Bei den inkri-

minierten Behauptungen handle es sich um politische bzw. publizistische Werturteile, eben 

keine Tatsachenbehauptung iSd § 1330 Abs 2 ABGB, sondern allenfalls eine Ehrenbeleidung 

iSd Abs 1 leg. cit. Der antisemitische Gehalt der Passage „Das Motiv des Histrionikers ist,sei-

ne innere Leere aufzufüllen: was er wie ein Vampir unablässig tun muss und das, indem er 

lügt und blendet, um sich selbst zu beweisen, wie großartig er ist“ liege auf der Hand. Der Ver-

gleich jüdischer Menschen mit Vampiren sei zuletzt im „Stürmer“ und im „Völkischen Beobach-

ter“ erfolgt. Der Zweitbeklagte habe zutreffend und für das Publikum nachvollziehbar Artikel 1 

als Verbreitung eines antisemitischen Stereotyps bewertet.

Sachverhaltsfeststellungen:

Der Artikel „Die Psychologie der Macht“ hatte folgenden Text:

Mit Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Wladimirowitsch Putin prallen Gegensätze auf-

einander. Betrachtet man die Persönlichkeiten der Präsidenten unter der tiefenpsycholo-

gischen Lupe, so lassen sich bei beiden starke selbstüberschätzende Charakterzüge 

und seelische Verletzungen vermuten. Aber auch verborgene Wünsche und Sehnsüch-

te, die sie in ihrem Handeln unbewusst motivieren, analysiert Philosophin und Psycho-

therapeutin Monika Wogrolly

Wladimir Wladimirowitsch Putin

Das Image

Der  Hardcore-Politiker  tickt  nach  traditionellen  Mechanismen der  Macht.  Als  Person  

längst verwischt, ist der 69-Jährige durch eine mithin inflationäre mediale Dämonisie-

rung menschlich nicht nur weniger greifbar als Selenskyj. Der russische Präsident wird  

zu Kriegsbeginn im Handumdrehen zur unberechenbaren Allmachtfigur, wie sie Franz  

Kafka in seinem wohl aus Furcht nie an ihn abgeschickten „Brief an den Vater'' skizzier-

te: „Der selbst  stilisierte Übervater,  der narzisstisch-rücksichtslos agiert.  Der Gefühle  

weder ernst noch wichtig nimmt und auf seiner Macht, ja Allmachtposition beharrt. Ein  

Mann, der keinen Platz für Söhne, also nachfolgende Generationen lässt. Ein dominan-

ter unreflektierter Zerstörer, der rigide seine autoritäre Apparatur aus Dogmen und kon-

ditionierten  Verhaltensweisen  durchzusetzen  trachtet  und  über  Leichen  geht.“  Putin  

4 von 15

39 Cg 33/22d



wirkt in den Medien überwiegend roboterhaft und unnahbar, ehern und steinern. Er erin-

nert wohl eher an russische Staatsoberhäupter der Vergangenheit als an heutige Influ-

encer. Und psychologisch betrachtet wirkt Putin als Staatsmann nicht zeitgemäß, „nicht  

westlich genug“, um sympathisch oder gar vertrauenswürdig zu sein.

Sein Antrieb

So wie ein Chirurg einem Menschen zum übergeordneten Ziel seiner Lebensrettung für  

eine  unumgängliche  Herztransplantation  den  Brustkorb  öffnet,  was  unter  anderen 

Bedingungen ein unerhörter Akt brutaler Gewalt wäre, meinen Machthaber in aller Re-

gel tatsächlich, in höherer Mission und im Interesse letztendlich des Kollektivs zu agie-

ren. Dabei wird häufig vor dem Hintergrund des ethischen Utilitarismus agiert und das  

Leid Einzelner in Kauf genommen. Eine Haltung, die den Benefit des Kollektivs über  

den des Einzelnen setzt und zum Glück möglichst vieler beitragen möchte und dazu  

auch einzelne Menschenleben opfern würde. Putin sieht sich - vermutlich - als paterna-

listischer Bewahrer und Hüter der Tradition und des damit verbundenen historischen Er-

bes. Alle Versuche, das Image des ehernen Machthabers durch private Gastspiele zu  

verbrämen, wurden als groteske Selbstinszenierungen medial verhöhnt - wie sein skurril  

wirkender Gastauftritt bei der hofknicksenden Ex-Ministerin auf deren Hochzeit in der  

Südsteiermark.

Die psychologische Gefahr

Wladimir Putins Persönlichkeit zeigt starke narzisstische Züge, die mit der Person eines  

Staatsoberhaupts selbstredend einhergehen. Ob es sich bei ihm um einen malignen,  

also bösartigen Narzissten handelt,  wird vielfach längst nicht nur spekuliert,  sondern  

vorausgesetzt, wodurch es zum fatalen Dualismus„Gut gegen Böse“ und einem gefährli-

chen, weil eben vollkommen undifferenzierten Schwarz-Weiß-Denken kommt.

Eher ist beim russischen Präsidenten eine Neigung zu depressiven Symptomen und ge-

wissen soziophoben, also ängstlich vermeidenden Verhaltensweisen zu vermuten. Er  

fühlt  sich höchstwahrscheinlich medial  und zwischenmenschlich unverstanden,  abge-

wertet und ungeliebt, weil er schon jahrelang für die westliche Welt in der Rolle des Bö-

sewichts manifestiert ist. Die Gefahr des Selbsthasses und eines erweiterten Suizids,  

der  sich  als  atomarer  Rundumschlag  niederschlagen  könnte,  ist  bei  narzisstischen  

Kränkungen grundsätzlich nicht auszuschließen.

Es bleibt zu hoffen, dass Staatsoberhäupter in guter fachärztlicher und psychotherapeu-

tischer Behandlung sind, um die soziale Isolation und damit einhergehende toxische  

kreisende Gedanken zu durchbrechen. Und unter Bedachtnahme auf weitreichende ir-

reversible Konsequenzen ihres Handelns den Realitätsbezug zurückzugewinnen und in  
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keinen  haltlos  narzisstisch-destruktiven  Wutausbruch  und  Machtrausch  zu  geraten.  

Denn eine Störung der Impulskontrolle bei globalen Verantwortungsträgern sollte nicht  

nur, sondern muss nachhaltig verhindert werden.

Die Übermacht der Medien

Wer nun in diesem katastrophalen Actionfilm rund um den Krieg in der Ukraine der Böse  

und wer der Gute ist, scheint klar wie Kloßbrühe. Ist es das wirklich? Krieg gibt es nicht  

erst seit Putins Einfall in die Ukraine. Krieg - und das hören wir wahrlich nicht gern - gibt  

es Tag für  Tag in  unseren Straßen,  Wohnungen,  Betrieben,  wann immer Menschen 

sich, wenn schon nicht körperliche, so psychische Gewalt antun. „Mobbing, Bossing, Si-

lencing und Ghosting“ sind nur einige der grassierenden Wortneuschöpfungen der letz-

ten Jahre, wenn es darum geht, die zunehmende Kaltblütigkeit, Grausamkeit, Empathie-

losigkeit, ja, die durch Covid-bedingte Lockdowns noch geschürte soziale Eiszeit zu be-

schreiben.

Nicht nur Machthaber sind zu exzessiven Narzissten mutiert. Unsere gesamten Gesell-

schaften folgen zutiefst narzisstischen Leitsätzen wie „America first“, um ihre Vorrang-

stellung zu unterstreichen. So kommt es zu einem Inseldasein der zuvor zumindest um  

Verbindung bestrebten Staaten. Und zu einer sozialen Abkapselung. Die Folgen sind  

Pseudoloyalitäten. Die wahre Triebfeder ist nicht der soziale Frieden. Sondern der eige-

ne Vorteil, der an wirtschaftlicher Dominanz festgemacht wird. Und die Rolle der Medi-

en? Anstatt selektiv seriöse Nachrichten zu übermitteln, sind sie zur eigenen Macht,zum 

universalen Influencer geworden: Propagandistische Dauereinspielungen an die Emoti-

onen gehender Bilder und gezielte Kameraeinstellungen tragen zu Feindbildern und ei-

ner Spaltung der Gesellschaft bei - wie wir es schon in der Pandemie am eigenen Leib  

erfahren haben.

Nahtlos wurden „Geimpft-ungeimpft"-Demos abgelöst durch „Russland-Ukraine“-Protes-

te. Das Kollektiv entlädt die eigene Unzufriedenheit und Verzweiflung über unsere kata-

strophale Welt an „Schuldigen". Komischerweise sind seit dem Ukraine-Konflikt die per-

manenten  Experten-Updates  über  die  Apokalypse,  die  wegen  Corona  nahte,  durch  

Kriegsimpressionen der Ukraine abgelöst. Was jedoch unverändert bleibt - sich wie ein  

roter Faden durchzieht -, ist die Welle der Angst, die alle in innere Aufruhr, in Flucht- und  

Angriffsbereitschaft,  eben in Kampf- und Verteidigungsmodus versetzt.  Und, ja,  Men-

schen, vor allem menschliche Kollektive suchen immer nach Erklärungen. Und damit  

nicht genug: nach Schuldigen! Der seit der christlich-abendländischen Indoktrination in  

den Köpfen wütende Dualismus aus Himmel und Hölle feiert ein fulminantes Comeback.  

Wenn Flüchtlinge zu Heiligen werden, deren Präsident zum Friedensstifter und ein an-

derer schlicht zur Hölle fahren soll. Die Guten und die Bösen.

6 von 15

39 Cg 33/22d



Moderne Heilige

Wir suchen, ja wir brauchen moderne Heilige. Wozu? Psychologisch gesehen beruhigt  

das. Und macht es uns leichter, das Böse, die unbewusste Aggression, die Wut auf das  

Leben, das uns Katastrophen beschert, auszulagern. Das Böse ist woanders und nicht  

hier. Auf der anderen Seite heroisieren wir Einzelne, um sie dann förmlich anzubeten  

und zu Rettern zu machen. Rettern wovor? Vor dem längst grassierenden Verfall der  

Sitten, der Umgangsformen, vor dem Rückgang und Verlust jedweder Differenziertheit  

und jeden gesunden und kritischen Pluralismus. Vor dem Verlust des Mitgefühls und der  

Empathie.

Natürlich ist Wolodymyr Selenskyj den meisten näher und sympathischer, wenn er im  

Kriegsgemenge selbstgefährdend anmutende Selfies fertigt  und Hilferufe in  die Welt  

ausstößt. Natürlich werden unsere Gefühle entfacht, wenn wir „Menschen wie du und  

ich“ vertrieben werden sehen. Ingeborg Bachmann hielt die Wahrheit für dem Menschen  

zumutbar. Und die Wahrheit ist, dass weder Putin noch Selenskyj weder Teufel noch  

Götter sind. Und dass wir uns wieder mit uns und unseren wahren Gefühlen auseinan-

dersetzen müssen, anstatt unsere Emotionen auf andere Schauplätze zu verschieben 

und so scheinbar unverletzlich zu sein.

Wolodymyr Selenskyj

Das Image

Vor allem der Präsident der Ukraine, Jahrgang 1978, ist äußerst firm in der Selbstreprä-

sentation. Und beinah omnipräsent. Er ist versiert in der Inszenierung dessen, was die  

sozialen Medien bieten. Er überrascht bei den Grammy Awards als feuriger Redner.  

Und wüsste man nicht, dass es in seiner Videobotschaft um ein wahres Kriegsgesche-

hen geht, könnte man das für eine perfekte Marketingstrategie halten, wenn der Präsi-

dent unermüdlich und mitreißend an die Empathie und Hilfsbereitschaft der Welt appel-

liert. Ein Volksheld und ein Politiker zum Anfassen. Schnell bauen internationale User zu  

ihm emotional eine Beziehung auf, finden ihn sympathisch. Er hat das Image des Hel-

den, des Kämpfers, des beherzten Idealisten, der für sein Land alles gibt.

Identität

Der 44-Jährige wirkte nicht nur bei TV-Tanzshows mit, sondern verdingte sich als Mode-

rator  und Schauspieler.  Auch gründete  er  eine Komödiantentruppe und spaltete  mit  

nicht immer gesellschaftskonformem Humor die Geister. Vom populären Fernsehhelden  

gelang ihm – mit väterlichem Support seines betuchten Förderers - der Sprung nicht nur  

in die Politik, sondern ins Vertrauen des Volkes: Und weit über die Ukraine hinaus gratu-
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lierten Merkel und Co. dem neuen, jungen und frischen Gesicht der Ukraine. Beim Tanz-  

und  Sprachakrobaten  Selenskyj,  der  als  Synchronsprecher  wirkte,  liegt  somit  nahe,  

dass er über folgende Gaben im Übermaß verfügt: über Charme, Suggestivwirkung und  

die Fähigkeit, bei jedem Auftritt authentisch zu wirken - ohne es notwendigerweise zu  

sein.

Die psychologische Gefahr

Allem Anschein nach wirkt Selenskyj mit seinen ansteckenden Motivationsreden jungen-

haft, nahbar und harmlos. Ein bisschen wie ein netter Nachbar oder Schwiegersohn -  

und ist möglicherweise in seinem inneren psychischen Entwurf noch nicht erwachsen.  

Der „verlorene Sohn", der alles, wirklich alles geben würde, um bei einer väterlichen  

Projektionsfigur zu punkten. Unter diesem Aspekt gesehen, stehen glänzende Persön-

lichkeiten mit hohem Identifikationsgehalt wie Schachfiguren subtilen Drahtziehern der  

Macht nahezu bedingungslos zur Verfügung, weil,  ja weil es sich scheinbar um eine  

„Win-Win-Situation“ handelt: Der transgenerational traumatisierte Held, in dem Fall Se-

lenskyj, wünscht nichts mehr, als beim Übervater zu punkten und vor der väterlichen  

Projektionsfigur seinen Wert zu beweisen. Weil ihm diese Anerkennung in der frühen  

Kindheit oder Adoleszenz fehlte. Oder er schlechte Erfahrungen mit frühen Bezugsper-

sonen - oft auch Verlusterfahrungen gemacht haben mag; etwas als Zurückweisung und  

Kränkung erfuhr, was womöglich gar nicht so „gemeint“ war.

Dann geht  es  häufig  auch um unbewusste Verschmelzungsfantasien von Vater  und  

Sohn. Wobei Selenskyjs Förderer früher der Inhaber des TV-Senders war, wo der heuti-

ge Präsident als Fernsehschauspieler „produziert wurde". Nach diesem „kreativen Zeu-

gungsakt“ ist der geförderte Selenskyj nicht nur ideell an seinen Förderer gebunden,  

sondern für immer zu Dank verpflichtet. Die unter der psychologischen Lupe gesichtete  

Möglichkeit einer „Vater-Sohn-Konstellation“ als Triebfeder seines Wirkens erscheint im  

Licht des Holocaust-Traumas der väterlichen Ahnen durchaus plausibel. Es kann sich  

bei Menschen wie Selenskyj im „Worst Case“ um charmante, wortgewandte Personen  

und verdeckte Narzissten mit wenig Selbstbewusstsein handeln, denen alles recht ist,  

um ihre (heimlichen) Ziele zu erreichen.

Sein Antrieb

Ist Selenskyj ein Narzisst oder Robin Hood? Sollte der Verdacht eines verdeckten, aber  

krankhaften Narzissmus bei ihm unzutreffend sein, so kann man bei ihm allenthalben  

auf ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitszüge schließen: Denn nur wer solche im  

Besonderen hat, begibt sich auf eine ultimative Bühne der Macht und in die erste Liga  

globaler  Verantwortung.  Ein gehöriges Maß an Selbstüberschätzung,  eine Überdosis  
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Narzissmus gehören jedenfalls dazu. Selbst wenn dies im gesunden Ausmaß gegeben  

sein sollte – was manch passiv-aggressive Medienauftritte nicht immer nahelegen -, zei-

gen sich bei Selenskyj Eigenschaften, die man einer histrionischen Persönlichkeit zu-

ordnet, was keineswegs für eine Störung sprechen muss. Die Persönlichkeitsmerkmale  

des histrionischen Selbstdarstellers sind gerade bei Berufsgruppen wie Politikern und  

Schauspielern weit verbreitet und für eine solche Berufswahl durchaus nützlich.

Was aktuell in internationalen Diagnoseverzeichnissen der Psychiatrie als „histrionische  

Persönlichkeitsstörung“ gilt, zeichnet sich durch ein mangelhaftes Selbstwertgefühl und  

- daraus hervorgehend - den steten Drang, sich durch Glanzleistungen zu beweisen,  

andere zu übertreffen und im Mittelpunkt zu stehen, bewundert zu werden, und wenig  

Empathiefähigkeit aus. Zur Jahrhundertwende wurde die Hysterie als Krankheit  noch 

vornehmlich Frauen attestiert und auf Bewegungen der Gebärmutter zurückgeführt, wo-

von die Wissenschaft längst abgekommen ist.

Sympathisch, aber manipulativ

Im normalen Maß und somit im „grünen Bereich“ sind histrionische Eigenschaften dann,  

wenn weder beim Betroffenen noch bei seinem Umfeld ein Leidensdruck entsteht. Die  

chronisch selbst empfundene innere Schwäche auszugleichen, ist das oberste Ziel, dem 

alles  andere  untergeordnet  wird.  Von  einer  histrionischen  Persönlichkeit  betroffene  

Menschen wirken nach außen hin schillernd, charismatisch und gewinnend. Sie sind,  

ähnlich krankhaften Narzissten, dem Anschein nach sympathisch, aber manipulativ und  

kein bisschen selbstkritisch.

Das Motiv des Histrionikers ist, seine innere Leere aufzufüllen; was er wie ein Vampir  

unablässig tun muss und das, indem er lügt und blendet, um sich selbst zu beweisen,  

wie großartig  er  ist.  Showmaster zählen häufig  zu diesem histrionischen Persönlich-

keitstyp. Nachdem man in den Menschen Selenskyj nicht hineinschauen kann, lässt das  

vermuten, dass er – wie jeder berufene Schauspieler - auch jetzt seine politische Rolle  

perfekt zu erfüllen trachtet. Und möglicherweise, ohne sich selbst der Folgen und seiner  

damit  einhergehenden  Instrumentalisierung  (durch  den  im  Hintergrund  agierenden  

Übervater, dem er gefallen will) bewusst zu sein. Triebfeder kann hier, wie gesagt, das  

psychologische Trauma der jüdischen Vorfahren und die Sehnsucht nach dem Einssein  

und Geliebtwerden mit und von einem scheinbar allmächtigen Vater sein.

(Artikel News, ./F)

Der Artikel „Wenn NEWS einen jüdischen Vampir entdeckt“ hatte folgenden Text:

Das Wiener Magazin erklärt uns, wie missverstanden Putin ist, und warum in Kiew  
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eine Art blutsaugender Hysteriker regiert.

Dem Magazin News – doch, das gibt es wirklich noch– verdankt die Welt einen bisher  

einmaligen und ohne Übertreibung spektakulär zu nennenden Einblick in die Persönlich-

keiten und Seelenleben von Vladimir Putin, dem Kriegsherren im Kreml, und Volodymyr  

Selenskyj, dem ukrainischen Präsidenten.

Während in diesen Tagen viele Journalisten und Experten ihre Texte über Putin ja mit  

der Phrase »natürlich kann niemand in seinen Kopf schauen« versehen, um ihre man-

gelnde inhaltliche Trittfestigkeit  zu camouflieren, gelang News genau das auf gerade  

bravouröse Art und Weise.

Weltexklusiv und mit geradezu erschütternden Ergebnissen analysierte dort die Grazer  

»Philosophin und Psychotherapeutin« Monika Wogrolly, wie die beiden Männer wirklich  

ticken. Kleiner Spoiler: vermutlich muss jetzt dank News die Geschichte neu geschrie-

ben werden.

Denn völlig unbekannt war bisher, was die »Philosophin und Psychotherapeutin« über  

Putin zutage förderte. »Er fühlt sich höchstwahrscheinlich medial und zwischenmensch-

lich unverstanden, abgewertet und ungeliebt, weil er schon jahrelang für die westliche  

Welt in der Rolle des Bösewichts manifestiert ist,« erfahren wir da.

Und lernen: Irgendwie völlig verständlich, dass der arme, unverstandene Mann im Kreml  

zehntausende Frauen, Männer und Kinder in der Ukraine abschlachten lässt, es ist ihm 

ja praktisch nichts anderes übriggeblieben. Wir kennen das doch alle aus unserem eige-

nen Leben: wenn wir uns »zwischenmenschlich unverstanden, abgewertet und unge-

liebt« fühlen, sprengen wir halt eine Geburtsklinik in die Luft oder pulverisieren einen  

Kindergarten, was soll man denn in einer derartig belastenden Situation schon bitte an-

deres machen?

Wie überhaupt, wenn wir News folgen, die ganze »Spezialoperation« in der Ukraine ir-

gendwie stark überbewertet ist; die Medien bauschen halt leider alles auf, um Auflage  

zu machen. »Krieg gibt es nicht erst seit Putins Einfall in die Ukraine«, lesen wir dage-

gen angenehm entspannt und urcool bei Frau Wogrolly, »Krieg (...) gibt es Tag für Tag  

in unseren Straßen, Wohnungen, Betrieben, wann immer Menschen sich, wenn schon  

nicht körperliche, so psychische Gewalt antun. ›Mobbing, Bossing, Silencing und Ghos-

ting‹ sind nur einige der grassierenden Wortneuschöpfungen der letzten Jahre...«

Vielleicht wäre zu erwägen, diesen News-Text ins Ukrainische zu übersetzen und gratis  

in einer der von Putins Schergen verwüsteten Städte zu verteilen. Den Überlebenden  

der Folter-Soldateska wird gewiss stark geholfen, wenn sie von fachkundiger Seite er-
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fahren, dass sie ihr Schicksal mit den Opfern von »Mobbing, Bossing, Silencing und  

Ghosting« teilen. Ist ja im Grund wirklich kein Unterschied zwischen einer Rudel-Verge-

waltigung mit Todesfolge und einem Mobbing-Vorfall im Büro.

Aber nicht nur über Putin, das unverstandene Opfer, weiß News weltexklusiv Erschüt-

terndes zu berichten. Auch Ukraines Präsident Selenskyj, der Putin ja bekanntlich dau-

ernd blöd mobbt, indem er seine Kriegsschiffe (wir wissen ja, wofür die 186 Meter Länge 

in Wahrheit stehen) kaputt macht, wird von der Grazer »Philosophin und Psychothera-

peutin« gnadenlos seziert.

Da erfahren wir zuerst staunend, dass der von Putins Killertruppen in Kiew gejagte Se-

lenskyj ein »Histrioniker« sei, also so etwas wie eine männliche Hysterikerin; was wohl  

auch seinen Verfolgungswahn vor Putins Killern erklären dürfte.

Doch Selenskyj stellt eine noch viel größere Bedrohung für die Menschheit dar, als es  

seine hysterische Neigung zum Schiffeversenken vermuten lässt, weiß News. Und jetzt  

müssen Sie bitte sehr tapfer sein, geschätzte Leser und Leserinnen:

»Das Motiv des Histrionikers ist, seine innere Leere aufzufüllen; was er wie ein Vampir  

unablässig tun muss und das, indem er lügt und blendet, um sich selbst zu beweisen,  

wie großartig er ist.«

(Die »Philosophin und Psychotherapeutin«)

Warum sind wir auf diese Vampir-Sache um Gottes willen nicht schon viel früher drauf-

gekommen? Dann gäbe es vielleicht heute schon längst keine Ukraine mehr, die dazu  

führt, dass der arme Putin sich »medial und zwischenmenschlich unverstanden, abge-

wertet und ungeliebt« fühlt.

Doch gnadenlos deckt News jetzt auf, was es mit dem Vampirismus des ukrainischen  

Präsidenten, der ja bekanntlich Jude ist – weswegen die Ukraine ja auch von den regie-

renden Nazis befreit werden muss – auf sich hat: »Triebfeder kann hier, wie gesagt, das  

psychologische Trauma der jüdischen Vorfahren (...) sein.«

Jetzt sehen wir plötzlich das ganze Bild, weltexklusiv dank der Grazer »Philosophin und  

Psychotherapeutin«: weil Selenskyjs Vorfahren von den Nazis im Holocaust ermordet  

worden sind,  wurde der  zum hysterischen Vampir,  der  den missverstandenen  Putin  

dazu zwingt, die Ukraine von den dortigen Hitler-Groupies zu befreien.

Man kann in diesem Zusammenhang den Mut und die Unerschrockenheit von News  

und dessen Eigentümer Dr. Horst Pirker nicht genug bewundern und loben. Denn einen  

jüdischen Politiker mit einem »Vampir« zu vergleichen, der das Blut braver Christen-
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menschen saugt, wagten in der Geschichte des deutschsprachigen Presswesens zu-

letzt etwa der Stürmer, der Völkische Beobachter und ähnliche Publikationen, seit 1945 

ist diese schöne Tradition ja leider umständehalber etwas aus der Mode gekommen.

Schön, dass News sie nun wieder belebt. Darüber, was hier die »Triebfeder« sein könn-

te, derartiges zu publizieren, können wir leider nur spekulieren, da sich die »Philosophin  

und Psychoanalytikerin« aus Graz hierüber genauso ausgeschwiegen hat wie der Her-

ausgeber von News.

Aber zu vermuten ist: vielleicht, weil sie sich »medial und zwischenmenschlich unver-

standen,  abgewertet  und  ungeliebt«  fühlen,  vielleicht  auch  wegen  des  »psychologi-

schen Traumas« eines Magazins, das sich über die Jahre in jeder Hinsicht mit großem  

Erfolg selbstmarginalisiert hat– oder aber auch wegen einer Geistesverfassung, die man 

höflich mit »brunzdumm« umschreiben könnte.

Herr Doktor Pirker hat übrigens, nachdem in den sozialen Medien der von News verbrei-

tete Antisemitismus als Antisemitismus bezeichnet wurde, angekündigt, dieses »experi-

mentelle Format«, wie er das zu benennen müssen glaubt, nun, nachdem es erschie-

nen ist, untersuchen zu lassen: »Den Vorwurf des Antisemitismus lasse ich umgehend  

von berufener Seite prüfen.«

(Dr. Horst Pirker)

Das ist eine ganz hervorragende Idee. Denn um herauszufinden, ob es antisemitisch ist,  

einen jüdischen Politiker mit einem blutsaugenden Vampir zu vergleichen braucht man  

ja wirklich Spezialisten und geballtes Know-how, das kann man als Herausgeber eines  

österreichischen  Magazins  nicht  selbst  entscheiden.  Nur  weil  etwas  quakt  wie  eine  

Ente, aussieht wie eine Ente und watschelt wie eine Ente, deutet ja bekanntlich nichts  

darauf hin, dass es eine Ente ist.

Und wenn Pirkers Fachleute prüfen, abwägen und die Köpfe rauchen lassen, ob Antise-

mitismus etwas mit Antisemitismus zu tun hat, werden sicher ein paar gute Ideen für  

künftige »News«-Cover entstehen: etwa »War Hitler Antisemit?«, oder »Was bedeutete  

Auschwitz für den Klimawandel?«.

News druckt sowas sicher gerne.

(Artikel www.mena-watch.com, ./G)

Beweiswürdigung:

Die Feststellungen basieren auf den jeweils angeführten Beweismitteln.
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Rechtliche Beurteilung:

Weder waren entsprechend dem Antrag der Klägerin Mag.  Claudia Gradwohl  und Kathrin 

Gulnerits noch entsprechend den von beiden Seiten gestellten Anträgen der Zweitbeklagte zu 

vernehmen, weil  die relevanten Tatsachen entweder  bereits  außer  Streit  stehen oder sich 

eindeutig  aus  den  Urkunden  ergeben.  Dazu,  dass  die  Urkunden  nicht  stimmen  würden, 

wurden die Personalbeweise nicht beantragt.

Auch Heinz Sichrovsky war entgegen dem Antrag der Klägerin (ON 11.4 Seite 2) nicht als 

Zeuge  zu  vernehmen,  weil  es  nicht  darauf  ankommt,  ob  der  damals  diensthabende 

Chefredakteur den in News anschließend veröffentlichten Artikel für antisemitisch hielt oder 

Sichrovsky als Redner in einer Synagoge auftrat. Was zählt, ist der Eindruck des Lesers, der 

Sichrovsky weder in der einen noch in der anderen Funktion wahrgenommen haben muss.

Wenn schon  die  Autorin  die  Dinge  nur  andenkt  (./R  Seite  2  Spalte  2  unten),  sollten  die 

Verantwortlichen der Klägerin sie zu Ende denken, bevor sie einen Artikel veröffentlichen.

Gemäß § 1330 Abs 1 ABGB ist, wem durch Ehrenbeleidigung ein wirklicher Schaden oder 

Entgang des Gewinns verursacht worden ist, berechtigt, Ersatz zu fordern. Gemäß Abs. 2 gilt 

dies  auch,  wenn  jemand  Tatsachen  verbreitet,  die  den  Kredit,  den  Erwerb  oder  das 

Fortkommen eines anderen gefährden und deren Unwahrheit er kannte oder kennen musste. 

In diesem Fall können auch der Widerruf und die Veröffentlichung desselben verlangt werden. 

Zu betrachten ist also erst, wie weit Artikel 1 die von der Klägerin inkriminierten Passagen von 

Artikel 2 trägt.

Dass die jüdische Abstammung des Präsidenten der Ukraine eine völlig untergeordnete Rolle 

spielte,  wie  die  Klägerin  behauptet,  entspricht  nicht  dem  Eindruck,  den  Artikel  1  beim 

verständigen Leser erweckt. So kommt nämlich ganz im Gegensatz zu der bei Putin gerade 

nicht  erwähnten,  aber  allgemein  bekannten  und  medial  immer  wieder  hervorgehobenen 

Beziehung zur russisch-orthodoxen Kirche die Abstammung Selenskyjs mehrfach und auch 

noch  im  letzten  Satz  vor.  Nach  dem  Eindruck  des  Lesers  sucht  also  die  Autorin,  nicht 

unbedingt positive Seiten Selenskyjs durch die jüdische Abstammung zu erklären.

Die Autorin von Artikel 1 unterstellt  Selenskyj, noch nicht erwachsen zu sein, diagnostiziert 

eine „Vater-Sohn-Konstellation“ und sucht diese mit dem Holocaust-Trauma der väterlichen 

Ahnen des Genannten zu erklären. Sie verknüpft also schon hier eindeutig negative Aspekte 

mit der jüdischen Herkunft des Beschriebenen, und dies in einer alles andere als gesicherten 

Weise,  weil  sie  wiederholt  die  Formulierung der  Vermutung wählt.  Wenn sie  im Weiteren 

Selenskyj  Merkmale  einer  histrionischen  Persönlichkeit  attestiert  und  dann  Züge  des 

Histrionikers  mit  einem  Vampir  darstellte,  vergleicht  sie  Selenskyjs  Agieren  mit  einem 
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vampirhaften Verhalten.

Wenn die  Klägerin  den  Begriff  „Vampir“  als  in  der  Psychologie  und  Psychoanalyse  völlig 

gängig bezeichnet, übersieht sie, dass das Magazin NEWS keine Fachzeitschrift ist, sondern 

sich an das breite Publikum wendet. Ein Fachjargon wäre also zu erläutern, wollte man den 

hier entstandenen Eindruck künftig vermeiden. So nämlich versteht der Leser Vampir schlicht 

als Blutsauger.

Vampir und jüdische Vorfahren finden sich im selben, letzten Absatz, nur durch einen einzigen 

Satz  getrennt,  womit  die  Autorin  dem  Leser  einen  Zusammenhang  aufdrängt.  Da  dem 

historisch gebildeten Leser bekannt ist, dass schreckliche Pogrome unter anderem durch den 

Vorwurf,  Juden  hätten  das  Blut  christlicher  Kinder  für  ihre  Rituale  verwendet,  entfesselt 

wurden, bedient der Artikel antisemitische Stereotype. Gerade weil sich die Autorin von Artikel 

1 den Anstrich der Wissenschaftlichkeit gibt, müssen ihre Formulierungen ernst genommen 

werden.

In der erkennbar auf einen einzigen Artikel  bezogenen Form des Artikels 2 muss sich die 

Klägerin daher den Vorwurf der Förderung von Antisemitismus gefallen lassen. Das scheint 

die Klägerin auch selbst erkannt zu haben, weil sie in ihrem Schriftsatz vom 30.6.2022 (ON 

10) bereits das Schwergewicht auf den Vergleich mit  dem „Stürmer“ und dem „Völkischen 

Beobachter“ legte.

Anders als Artikel 1 arbeitet der Autor von Artikel 2 unverkennbar mit Übertreibungen, wenn 

„dank NEWS die Geschichte neu geschrieben werden“ müsse und Selensky eine „hysterische 

Neigung  zum  Schiffeversenken“  habe.  Keineswegs  begrüßt  er  die  Sprengung  einer 

Geburtsklinik, sondern erkennt der Leser die polemische Darstellung. Als solche enttarnt er 

daher auch die Referenz zu „Stürmer“ und „Völkischem Beobachter“. Der Bezug zwischen 

Vampir  und jüdischer Abstammung wurde in  Artikel  1  hergestellt  und wird in Artikel  2 nur 

aufgegriffen.

Während Univ.-Prof. DDr. Horst Pirker in Artikel 2 namentlich genannt wird, trifft das auf Julius 

Streicher nicht zu. Außerdem wird ersterer zitiert, dass er den Vorwurf des Antisemitismus 

prüfe  lassen  würde.  Dass  das  Zitat  nicht  stimmen  würde,  hat  nicht  einmal  die  Klägerin 

behauptet. Der Zweitbeklagte fordert im Text für den verständigen Leser eindeutig eine klarere 

Haltung des Herausgebers von NEWS und ordnet sein Verhalten als ungeschickt ein, stellt ihn 

aber nicht mit dem – wie gesagt nicht genannten – Streicher auch nur annähernd auf eine 

Stufe. Dieser Vorwurf verfängt daher auch nicht.

Die Kostenentscheidung basiert auf § 41 Abs. 1 ZPO.

Gemäß § 408 ZPO kann das Gericht, wenn es findet, dass die unterliegende Partei offenbar 
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mutwillig  Prozess  führt,  diese  auf  Antrag  der  obsiegenden  Partei  zur  Leistung  eines 

Entschädigungsbetrags  verurteilen.  Mutwillen  liegt  vor,  wenn  die  Partei  keine 

ernstzunehmenden Einwendungen vorbringt oder sich überhaupt nicht bemüht, die Richtigkeit 

ihres  unhaltbaren  Prozessstandpunkts  zu  überprüfen  (vgl  Rechberger/Klicka  in 

Rechberger/Klicka, ZPO5 § 408 Rz 3). Davon kann hier nicht die Rede sein, weil die Klägerin 

grundsätzlich  nachvollziehbar  darlegte,  was  sie  weshalb  am  Vorgehen  der  Beklagten 

auszusetzen hat. Dass das Gericht am Ende diese Ansicht nicht teilt, macht die Klagsführung 

noch längst nicht mutwillig, andernfalls jedes Verfahren mit einer Entschädigung nach § 408 

ZPO verbunden wäre, während die Anwendung der Bestimmung ja die Ausnahme darstellen 

soll.  Der Antrag der Beklagten, die Klägerin zur Zahlung eines Entschädigungsbetrags von 

zumindest EUR 20.000,-- zu verurteilen (ON 2 Seite 3), war daher abzuweisen.

Handelsgericht Wien, Abteilung 39
Wien, 27. Juli 2022
MMag. Peter Martschini, Richter
Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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