
Die IBIZA Affäre 
 

 
 
„Du, ich sage Dir eins, das ist kein Fake“  
Joshi Gudenus 
 
Als im Frühsommer 2019 ein Video veröffentlicht wird, das die 
geheimen Pläne führender österreichischer Rechtspopulisten 
entlarvt, stürzt die Regierung in Wien.  
Was sind die Hintergründe der größten politischen Krise 
Österreichs seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs? Was sich vor 
der Kamera als bizarre Komödie darstellt, war hinter den 
Kulissen ein hochgradiger Thriller. 
 
„Ein Video, das aussieht wie Satire, bringt eine Regierung zu 
Fall.“  
Eva Menasse  
 
 
 

 
Im Sommer 2017 reisen FPÖ Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund Johann 
Gudenus nach Ibiza. In einer luxeriösen Villa tappen sie in eine Falle. Eine angeblich steinreiche 
Russin behauptet, gerade dabei zu sein, die Kronen-Zeitung zu kaufen. Mit ihrer Unterstützung 
könnte die FPÖ die Wahlen gewinnen – und Strache vielleicht Kanzler werden. Jetzt will sie es wissen: 
Was bekommt sie dafür? Bei Champagner und Sushi stellt Strache staatliche Aufträge in Aussicht, er 
erzählt von einem System verschleierter Parteispenden und fantasiert davon, wie er Österreichs 
Presselandschaft nach Vorbild des ungarischen Autokraten Viktor Orban massiv umbauen würde.  
Als die Pulitzer-Preisträger Frederik Obermaier und Bastian Obermayer das Video sehen, als erste 
Journalisten, sind die Hintergründe unklar – aber der Inhalt explosiv. Eine spektakuläre Recherche 
beginnt: In einem verlassenen Hotel werden USB-Sticks übergeben, spät nachts Informanten 
getroffen – und dann versucht sich plötzlich auch noch jemand in die verschlüsselte Kommunikation 
der Journalisten zu hacken… 
Das Buch zeichnet den Aufstieg von Österreichs Rechtspopulisten nach und enthüllt den ganzen 
Verlauf einer Affäre, die an einem dramatischen Wochenende mit dem Sturz der Regierung ihren 
vorläufigen Höhepunkt findet.  
 
Tatverdacht? Viele Spekulationen… Zwischen Operation Reißwolf und Soko Ibiza  
 
„Das war ein gezieltes politisches Attentat. Eine Auftragsarbeit.“ 
H.C. Strache 
 
„Irgendwie riecht s nach irgendwas wie einem Geheimdienst“ 
Wolfgang Schäuble 
 
„Für mich ist es eine normale Sendung. Kann sein, dass morgen Österreich brennt – aber lassen Sie 
sich einfach überraschen“ 
Jan Böhmermann  
 
Ibiza-Video: „Die Spur führt zur Mafia“ 
Österreich, Titelseite 29.8.2019 



 
Und die Russin habe ja wohl auch gute Kontakte – „wahrscheinlich zu Putin“, sinniert Strache. „Da 
muss man sich überlegen, wo kann man vernetzen, und in Österreich können wir behilflich sein.“  
 
Geheimoperation Reißwolf 
„…ein Mann fünf Festplatten… mehrfach schreddern lässt – kurz nach Bekanntwerden der Ibiza-
Affäre. Bei dem Mann handelt es sich um den damaligen Social-Media-Chef von Kanzler Kurz.“ 
SZ  
 
… „ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt“ mit seinen „FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen 
Oligarchenvilla auf Ibiza“ fest – wo er darüber verhandle, „ob und wie ich die Kronen-Zeitung 
übernehmen kann und die Meinungsmacht in Österreich an mich reißen kann.“ 
Jan Böhmermann, 11. April 2019, Romy-Verleihung 
 
„Wenn sie die Krone kauft, hat sie ein Imperium.“  
H.C.. Strache 
 
„Er muss mich auch verstehen. Ich tue viel – und dies ist gefährlich, selbst für mich.“  
Oligarchennichte Aljona 
 
Erst weist Strache die beiden (Johan und Tatjana Gudenus) noch einmal darauf hin, wie „scharf“ die 
Russin sei, dann merkt er an, sie habe allerdings „wahnsinnig dreckige Fußnägel“, die seien „völlig 
ungepflegt“, da seien „überall schwarze Ränder, das passt nicht zum Gesamtbild. Da bin ich 
vorsichtig.“  
H.C. Strache  
 
Wir sind Live – 17. Mai 2019, 18.00 Uhr 
„FPÖ am Ende!“ 
Kronenzeitung, 17. Mai 2019  
 
„Ja. Autobahnen… bin ich sofort dabei“… ruft sein Angebot in Erinnerung, den Strabag-
Miteigentümer Peter Haselsteiner auszubooten: „Statt Haselsteiner jeden öffentlichen Auftrag.“  
H.C. Strache 
 
„Schöne Grüße an Herrn Böhmermann“ 
Joshi Gudenus, WhattsApp an Süddeutsche Zeitung,  
 
…die Wirtschaftskrise komme „so sicher wie das Amen im Gebet. Wir stehen knapp davor.“ 
Am Ende überlebe nur wer Gold und Bitcoins habe. „Das ist ein ökonomisches Naturgesetz.“ 
„Alle reichen Säcke, alle Milliardäre, die jetzt in Bitcoins investieren, werden zu Recht sagen: Bevor 
die Bargeldabschaffung kommt, bevor sie uns ficken, gehen wir in Bitcoins“.  
Vorteil: „Du zahlst (…) keine Steuern.“ Geldverdienen ohne Steuern zu zahlen, das sei: „geil, geil.“  
H.C. Strache  
 
„Auch Haselsteiner soll seine Polit-Netzwerke offenlegen“ 
wer/zah/lts/chaf/ft/an  
Wer zahlt, schafft an – FPÖ-Anzeige  
 
Ob die Aufstellung den Krimi lösen kann? Fortsetzung folgt… 
 
  


