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HERWIG ZENS

„Fremd bin ich eingezogen“

Francisco de Goya und Franz Schubert neh-
men im künstlerischen Werk des Wiener 
Graphikers und Malers Herwig Zens einen 
zentralen Platz ein. Immer wieder versucht 
Zens Inspirationen aus deren Schaffen gra-
phisch und malerisch in Zeichnungen, Ra-
dierungen und Öl/Acrylbildern zu verarbei-
ten. Das multimediale Beispiel ist eine 
Dokumentation über die Entstehung einer 
Goyaparaphrase gemeinsam mit dem Ar-
nold-Schoenberg-Chor: „Der Gesang der 
Geister über den Wassern“. Das Resultat – ein 
Film von Herbert Link – ist zur Schubertiade 
Schwarzenberg in Vorarlberg noch vom 27. 
August bis 11. September im Angelika-Kauf-
fmann-Saal neben einer Ausstellung von Ac-
rylbildern und Radierungen zu sehen. n 

Informationen: www.schwarzenberg.at

Sie haben das Recht zu 
schweigen
Wie Lügner überführt werden

Gesprächsführung 
lässt sich lernen, die 
richtigen Fragen zu 
stellen ebenfalls. 
Ob in der Kriminalistik oder 
in der Medizin, der Befragte reagiert 
aufgrund unterschiedlichster persönlicher 
Faktoren, Erfahrungen und Absichten. Bei 
manchen Patienten benötigt es geradezu 
kriminalistischen Spürsinn und Fachwis-
sen, um die tatschlichen Probleme zu 
erkunden. Max Edelbacher, der erfahrene 
und erfolgreiche Kriminalist, und Georg 
Herrnstadt, Spezialist für Fragetechniken 
und Vernehmungen, haben ihr praktisches 
Fachwissen und den fundierten Hinter-
grund zusammengetragen und ein 
durchaus amüsant zu lesendes Buch 
daraus gemacht. Gleichzeitig ist „Sie 
haben das Recht zu schweigen“ auch ein 
Streifzug durch die österreichische und 
speziell Wiener Kriminalgeschichte von 
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Goya ist eines von Herwig Zens‘ 
Dauerthemen in Malerei und Graphik.

A
bb

ild
un

ge
n 

(2
): 

 ©
 fa

ks
im

ile
 d

ig
ita

l 2
00

8

„Die Krähe“ aus Schuberts Winterreise

einem der langjährigen Akteure auf Seiten 
der Kriminalpolizei. Geiselnahmen, 
Entführungen, Banküberfälle und 
Mordtaten waren für Edelbacher viele 
Jahre lang beruflicher Alltag.

Parallelen gibt es etwa darin, dass 
weder im Bereich der Kriminalpolizei noch 
in der Situation im Gesundheitssystem 
der Vernehmende Richter, Moralprediger 
oder Sittenwächter ist, wie Edelbacher 
feststellt. „Daher hat er sich, als außerhalb 
des Kreises der unmittelbar Betroffenen 
– über der Sache – stehend, jeglichen 
Werturteils über die zu vernehmenden 
Personen oder zu untersuchenden 
Handlungen zu enthalten.“ Die strikte 
Neutralität ist wesentlich. 

Fragen stellen meist aus der 
persönlichen Lebensgeschichte heraus 
eine Bedrohung dar. Daher kommt es auf 
die richtige Fragestellung an, um den 
Befragten nicht sofort an seine traumati-
schen Kindheits- und Jugenderfahrungen 
zurückzuwerfen, die mit Fragen verbun-
den waren. Und: Auch wer weiß ist 
schuldig. Die Beantwortung heikler 
Fragen daher unangenehm und verunsi-
chernd. Edelbacher und Herrnstadt 
zeigen, wie Fragen und das richtige 
Umfeld zum Erfolg führen. Zumindest 
meistens.
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