
Wer mit offenen Augen durch Österreich geht – und in 

der österreichischen Gegenwart sind diese Gedichte fest 

verankert –, sieht all das, was sich unter einem himmel so 

tummelt: absolute Schweinereien und himmelschreiende 

Ungerechtigkeit, sinnliche Vergnügen, das pralle Leben, 

Menschen aller Art und aus vielen Ländern (jeder hat ein 

Gesicht), österreichische Eigenheiten, Dummheit, Frech-

heit, Schönheit.  

Stephan Eibel Erzberg hat das alles gesehen; er nimmt 

eine Alltäglichkeit, spießt sie auf, damit sie stillhält, und 

betrachtet sie. Man liest pure Poesie, wahrhaftig Auf-den-

Punkt-Gebrachtes, überraschend Kombiniertes. 

Es darf gelacht werden! Es darf gestaunt werden! Es 

muss etwas getan werden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stephan Eibel Erzberg wurde 1953 in Eisenerz in der 

Steiermark geboren und lebt seit 1979 als freier Schrift-

steller in Wien. Den Zusatz „Erzberg“ verwendet er als 

Künstlernamen. Er absolvierte eine kaufmännische Lehre 

und studierte Soziologie. Zuerst arbeitete er als Lohnver-

rechner, ab 1976 war er als Leiter der Autorensendereihe 

Literatur im Untergrund für den niederösterreichischen 

Rundfunk tätig. Er ist Autor von Lyrik, Erzählungen, 

Romanen und Theaterstücken, zuletzt erschienen: Sofort 

verhaften! (Roman, 2008) und Licht aus! (Lyrik, 2012).  
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höllenstrafen 

 

 

ewig serbe sein – ewig serbin sein 

ewig kroate sein – ewig kroatin sein 

ewig rumäne sein – ewig rumänin sein 

ewig bulgare sein – ewig bulgarin sein 

ewig ungar sein – ewig ungarin sein 

ewig russe sein – ewig russin sein 

ewig grieche sein – ewig griechin sein 

ewig mazedonier sein – ewig mazedonierin sein 

ewig slowene sein – ewig slowenin sein 

ewig lette sein – ewig lettin sein 

ewig pole sein – ewig polin sein 

ewig ukrainer sein – ewig ukrainerin sein 

ewig türke sein – ewig türkin sein 

ewig österreicher sein – ewig österreicherin sein 

ewig deutscher sein – ewig deutsche sein 
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höllenstrafen II 

 

 

für immer steirer sein – für immer steirerin sein 

für immer oberösterreicher sein – für immer ober- 
   österreicherin sein 

für immer niederösterreicher sein – für immer nieder- 
   österreicherin sein 

 

für immer burgenländer sein – für immer burgenlände- 
   rin sein 

für immer tiroler sein – für immer tirolerin sein 

für immer vorarlberger sein – für immer vorarlbergerin  
   sein 

 

für immer salzburger sein – für immer salzburgerin  
   sein 

für immer wiener sein – für immer wienerin sein 

für immer kärtner sein – für immer kärntnerin sein 
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höllenstrafen IV 

 

 

auf immer und ewig unschuldsvermuteter 

gernot rumpold sein 

auf immer und ewig unschuldsvermuteter 

walter meischberger sein 

auf immer und ewig unschuldsvermuteter 

peter westenthaler sein 

 

auf immer und ewig unschuldsvermuteter 

hubert gorbach sein 

auf immer und ewig unschuldvermuteter 

herbert scheibner sein 

auf immer und ewig unschuldvermuteter 

mathias reichhold sein 

 

auf immer und ewig unschuldsvermutete 

maria rauch-kallat sein 

auf immer und ewig unschuldsvermuteter 

ernst strasser sein 

auf immer und ewig unschuldsvermuteter 

wilhelm molterer sein 

 

auf immer und ewig  

wolfgang schüssel sein 


