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er Walter Penk-liPovsky ist Österreichs Doyen 

unter Den Detektiven. seit Jahrzehnten im ersten 

Bezirk ansässig, hat er Den Fall lucona gelÖst, 

messerstechereien üBerleBt unD so verschieDene 

Berühmtheiten wie Brigitte BarDot, JÖrg haiDer 

unD Falco Beschützt. Doch sein treuester 

Begleiter ist unD BleiBt sein revolver.

Herrengasse im Stadtkern von Wien: direkt gegenüber vom 
Innenministerium befindet sich der Gebäudekomplex, in 
dem auch Walter Penk-Lipovskys Büro ist. Im Foyer des his-
torischen Baus sitzt ein Portier, der einem den Weg weist. 
Kommt man nach ein paar Stiegengängen bei der Haustür 
der Detektei an und läutet, wird einem nach Namensnen-
nung und Terminkontrolle die Pforte geöffnet. Sekretärin 
Michaela bittet ins Wartezimmer, dessen Wände gefüllt sind 
mit Zeitungsartikeln und Fotos aus den letzten Jahrzehenten. 
Freundlich wird Kaffee angeboten und man nimmt Platz auf 
einem der bequemen Sessel. Nach kurzer Zeit öffnet sich 
die Tür des Besprechungszimmers und der routinierte Penk-
Lipovksy tritt auf. Nach einem kräftigen Händedruck weist 
er einen auf einen bestimmten Stuhl, den die Klienten in 

den letzten Jahren zum angenehmsten erkoren haben. An-
fangs sollte Penk-Lipovksy mir Fragen stellen, aber keine kli-
scheehaften, sondern eher ungewöhnliche – wahrscheinlich, 
um seinem Gegenüber auf originelle Weise auf den Zahn 
zu fühlen. 
Walter Penk-Lipovsky, im Februar 1939 zur Welt gekommen, 
ist noch vom alten Schlag, stets charmant und redet nach na-
sal gefärbter Wiener Art. Ein süffisantes Lächeln steht ihm 
ins Gesicht geschrieben, selbst wenn er von seiner frühen 
Kindheit, den Weltkriegsjahren, erzählt, die geprägt sind von 
Armut, Hunger und dem Tod fünf seiner Familienmitglieder, 
darunter dem seines Vaters. Understatement bestimmt sei-
nen Duktus und bescheiden fragt er: „Gibt’s überhaupt noch 
Fragen?“ Und ob:

Rokko: Der Tod ist Ihnen schon als Kind sehr nahe gekommen.
Walter Penk-Lipovsky: Oft, ja! Ich bin daher von den Groß-
eltern adoptiert worden und in der Taborstraße, also leider 
in der Russenzone in Wien, aufgewachsen. Das war schon 
eine harte Zeit. In der Russenzone war ungeheurer Typhus. 
Meine ganze Restfamilie hat Typhus gehabt. Es gab wirklich 
wenig zu essen. Wir haben manchmal durch Bekannte am 

Land Erbsen gekriegt. Die musste man über Nacht einmal 
im Wasser lassen, damit die Würmer rauskommen und dann 
mit Essig – Butter hat es keine gegeben – mit ein bissi Essig 
kochen und essen. Man hat sich auch nicht immer getraut 
zu sagen, man hat Hunger, weil man wusste, es gibt nichts 
zu essen. Ich hab ghabt mit sechs Jahr 20 Kilo – damit is ol-
les gsagt. 
Aber die Situation nach dem Krieg war, soweit ich mich als 
Kind bzw. Halbkind erinnere, positiv. Die Manieren waren 
besser, die Frauen waren weiblicher, die Männer männlicher. 
Das war erstaunlich, wie gerne die Leute gelebt haben, weil 
sie den Krieg überlebt haben.

R: Wann ist Ihre Entscheidung gekommen, Detektiv zu werden? 
Sie haben Mitte 20 damit angefangen.
WPL: Ich bin nach der Matura sofort nach Hamburg-Blan-
kenese und hab die Marineschule gemacht, war dann drei 
Jahre zur See. Ein Überlebender, ein Kamerad meines Va-
ters, hat mich gefragt: „Möchtest du immer Schinackl fah-
ren?“ – und dann hat er mir verschafft ein Stipendium von 
der Ford Stiftung und ich bin nach Toronto. Dort hab ich 
gemacht den Bachelor in Kriminologie und den Master in 

Europäischer Zeitgeschichte, bei jüdischen Professoren, 
hochinteressant! Aber in Österreich hat noch niemand ei-
nen mit Zeitgeschichte gebraucht, das war nichts wert, und 
dann hat mich irgendein Manager aufgeangelt. Da kam ich 
in ein Trainee-Programm: zuerst ein halbes Jahr Schallplat-
ten verkaufen, und und und. Dann hab ich ein paar Pro-
minente kennen gelernt – und mit der Betreuung kam 
Personenschutz. So bin ich ganz nahe an den Detektivberuf 
gekommen. Detektei hat mich nicht sehr interessiert – aber 
Bodyguarding! 
1973 gab es dann die Regelung: Personenschutz gehört der 
Detektei und der Hausschutz gehört den Bewachungsfir-
men. Da war ich also dazwischen, jetzt habe ich die ziemlich 
schwierige Detektivprüfung gemacht. Damals war das Ge-
schäft gut, aber das hat sich mittlerweile sehr geändert. Seit 
ungefähr sieben Jahren ist die Krise in unserem Beruf welt-
weit. Die Leute haben kein Geld und Observationen kosten 
eben Geld. Wenn ein dunkelblauer Opel Vectra dauernd hin-
ter Ihnen fährt – des geht eben ned! Man braucht mindestens 
zwei Detektive und zwei Autos und dann rennen die Stun-
den dahin – und das kostet. Die Leute haben das Geld nicht 
– oder sie sind zu geizig, das gibt’s auch.

Soldaten 
ohne 

Uniform
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R: Trotzdem haben Sie jetzt neun Detektive und zwei Sekre-
tärinnen angestellt und ihre Detektei überlebt bereits seit 1973. 
Warum haben Sie sich damals selbstständig gemacht?
WPL: Ich bin in vierter Generation selbstständig. Wir sind 
eine Familie von Selbstständigen. Ich bin kein guter Ange-
stellter, weil ich es so ernst nehme. Ich mache lieber das, was 
ich selber will, so ähnlich vielleicht wie manche Journalis-
ten. Oder mir gefallen zum Beispiel Taxifahrer, die auch ei-
nen Hauch Freiheit haben. Wenn ein Taxifahrer für seine 
Freundin oder seine Frau etwas einkaufen will, dann kann er 
das unter der Dienstzeit machen. Auch, wenn er mal baden 
gehen will oder eine Stunde Schachspielen im Kaffeehaus, 
naja dann macht er das halt! Arbeitet dann eine Stunde län-
ger – na ist doch witzig! Man darf auch selber fleißig sein – 
oder einmal auslassen. Ich kann mich erinnern, wenn mir 
einmal das Büro zu viel war – und das gab’s, weiß Gott – bin 
ich gegangen ins Ambassador auf der Kärntner Straße, zwei 
Marlboro und eine Melange – und ein paar herrliche Wei-
ber gesehen, weil damals sind wirklich noch schöne spazie-
ren gegangen! [lacht] Ja, heute siehst du ja nur Lastautos, das 
Hotel Ambassador gibt’s nicht mehr – das ist alles vorbei. 

R: Wie sieht der Alltag eines Detektivs aus?
WPL: Ich stehe um sechs in der Früh auf – nicht gern, aber 
40 Jahre lang, weil ich immer Hunde hatte: Dobermänner, 
Boxer, usw. Ich liebe Hunde, so wie manche Leute, die mehr 
Geld haben, Pferde lieben. Dann gehe ich ins Büro, ich 
wohn nur 100 Meter weiter. Die Arbeit eines Selbstständigen 
ist glaub ich überall gleich: man diktiert Briefe, man schaut 
was funktioniert, was nicht funktioniert, bespricht mit den 

Mitarbeitern. Ich glaub, dass ein Baumeister oder ein Archi-
tekt nicht viel anders arbeitet – glauben Sie?

R: Das Metier ist ein anderes. 
WPL: Naja, aber wir sind schon sehr bürgerlich. Es gibt na-
türlich ab und zu gewisse Risken, aber das kann ich schwer 
beurteilen. Mein Großvater war ein Architekt und die Ar-
beit war ähnlich. 

R: Sie schreiben z. B., dass Detektive Waffenträger sind.
WPL: Ich kenn keinen, der keine Waffe hat.

R: Ohne welche Instrumente geht ein Detektiv nie außer 
Haus? Oder hängt das ab von persönlichen Vorlieben?
WPL: Mein Gott, ich bin alt und hab natürlich noch die 
Vorliebe für Revolver. Für den Schutz der eigenen Person ge-
nügen sechs Schuss. Bei Personenschutz für andere braucht 
man, wie ich immer gerne sag, vü Kugerln. Da braucht man 
Pistolen. Ich glaub, dass die Glock sehr beliebt ist, weil’s 
preiswert ist und ein guter Puffer. 
Ich hab seit meinem 16. Lebensjahr eine Waffe. [lacht] Aber 
nix ang’stellt damit. Das war die Nachkriegszeit, da war die 
Mentalität anders. Es war nix Kriminelles, aber man hat ein 
Angebot kriegt und einen Puffer kauft. 

R: Sind Sie auch Kampfsport erprobt?
WPL: Von 15 bis 18 war ich beim Europameister lernen, nicht 
berühmt, aber ich hab einmal die Neulingsmeisterschaft ge-
wonnen. Aber um das geht’s nicht, weil die richtigen Gau-
ner aus den Bezirken, die können ganz andere Sachen. Na, 
der nimmt an Glasscherben und schneidt dir den Schädl ab! 
Der braucht gar nicht boxen. Die brauchen keine Sportart, 
samma uns ehrlich, das ist ja ein Scherz!

R: Was gehört noch zum Standard?
WPL: Auto. Früher gab’s Dienstautos, heute hat jeder sein 
eigenes: es gibt ja Kilometergeld und das mag jeder verdie-
nen. Gewisse technische Dinge, manche haben eine Auto-
verfolgungsanlage – ein kleines Gerät, das man mittels eines 
Magneten auf der Unterseite eines Autos befestigt und dann 
kann man den orten. Kamera. Am besten ist, wenn man mit 
eigenen Geräten arbeitet. Funk hat jeder, ist klar, jeder hat 
zwei, drei Funkgeräte – das ist das Minimum.

R: Steht man als Detektiv immer mit einem Fuß im Kriminal, 
etwa mit der Autoverfolgungsanlage?
WPL: Naja, es ist zum Teil nicht erlaubt, aber man muss es 
überwinden und tun. Die wirkliche Kriminalität is a wengal 
anders. Man muss manchmal sehr nah an der Grenze arbei-
ten, weil man sonst keinen Erfolg hat. Sonst sagt der Kli-
ent: „Heans, machen S’ an andern Beruf!“ Das muss man in 
Kauf nehmen.

R: Aber haben Sie schon mal Probleme gekriegt wegen solcher 
Übertretungen? Wenn Sie irgendwo eine Kamera installiert 
haben?
WPL: Nein, hab ich noch nie. Wegen Geschwindigkeit ja, 
aber auch nicht tragisch. Ich hab wegen Langsamfahren 
noch kein Strafmandat gekriegt. [lacht] 

R: Wie ist das rein rechtlich: Angenommen, als Detektiv hat 
man jemanden anzuschießen oder zu erschießen…
WPL: In Notwehr! Man kann sich rein theoretisch auch er-
schießen lassen, aber die Notwehr gilt wie für alle anderen. 
Das war nicht immer so. Ich kann mich erinnern, einmal hat 
ein Richter gesagt: „Warum sans ned davon grennt?“ Völlig 
vertrottelt. Aber das war vor Jahrzehnten, das ist einem alten 
Kollegen passiert. 

R: Aber als Polizist hat man mehr… Narrenfreiheit nenn ich 
das jetzt mal.
WPL: Naja, vielleicht hat man mehr juristische Hilfe. Da 
gab’s doch jemanden, der hat 15 Schuss abgegeben. Da muss 
ich ehrlich sagen, das kommt mir ein bissi sehr komisch vor. 
Selbst auf einen Narrischen oder Geisteskranken oder Hys-
terischen 15 Schuss – da stimmt was nicht. Ich bin mir ziem-
lich sicher, dass da auch der Polizist hysterisch war. 

R: Sind Sie schon einmal in die Situation gekommen, in der 
Sie jemanden…
WPL: Ich hab ein paar Waffengebräuche gehabt, ja. In 
Deutschland, als Personenschützer, da hab ich in der Ju-
gend zwei nicht nur Zuhälter, sondern schwer Kriminelle… 
die wollten mich erledigen, die haben sich amerikanische 
Sturmgewehre besorgt. Na, die wollten mich halt umbrin-
gen und da musste ich reagieren. Dann gab’s noch einen Fall, 
das ist auch schon wieder 25 Jahre her, das war im Prater. 
Ein Jugo, der mich mit einem Messer angegangen ist, wie 
ich grad beim Parkplatz in der Nähe vom Riesenrad zwi-
schen Autos gegangen bin. Ich war gar nicht beruflich unter-
wegs, aber der hat geglaubt, ich suche ihn, und ist mit einem 
Riesenmesser gekommen. Die Autos standen so knapp bei-
einander, dass ich keine Möglichkeit hatte, auszuweichen. 
Den hab ich in den Bauch geschossen und der ist nach drei 
Wochen Gott sei Dank pumperlg’sund wieder gewesen. Ich 
wurde nicht angeklagt, in dem Sinn. So Dinge passieren 
einem. 

R: Und die Zuhälter in Deutschland?
WPL: Die sind beide gestorben. Ja, der eine gleich, der an-
dere ein wenig später. Ich war kein Held, ich hab Angst 
gehabt – ich wollt leben! Ich wurde auch nicht angezeigt, 
nichts, das war reine Notwehr. Eine zeitlang tut’s einem 
dann seelisch… das arbeitet halt nach, aber da kann man 
nix machen. 

R: Sind Sie auch schon mal schwer verletzt worden?
WPL: Nein. Das einzige war ein Bauchstich in Hamburg, 
4cm hinein. Das ganz Komische ist, ich wurde röntgeni-
siert und der Arzt sagt: „Wissen Sie, Herr Penk-Lipovsky, 
der Bauchstich ist völlig harmlos, aber ich hab eine Neu-
igkeit für Sie: Sie haben sieben große Gallensteine.“ [lacht] 
Da hab ich gestaunt! Sieben pokerwürfelgroße Gallensteine! 
Und der Hausarzt in Wien hat mich wegen Gastritis betreut. 
Da war ich 29 Jahre und hab gestaunt.

R: Und wahrscheinlich den Hausarzt gewechselt! [lacht]
WPL: [lacht] Ja, der hat mich nicht mehr gesehen!

R: Eine Sache, die Detektive dürfen, ist „Legenden“ zu erzäh-
len, sie müssen nicht die Wahrheit sagen.
WPL: Ja, wir lügen nicht, wir sagen dazu „Legende“. [lacht] 
Aber wir dürfen uns nicht als Kriminalbeamte erklären, so 
wie die Kriminalbeamten nicht behaupten dürfen, sie wären 
keine. Aber ich bin ein Leser, hab dreieinhalbtausend Bücher 
zu Hause, und habe mich auch mal als Buchlektor ausgegeben, 
um zu recherchieren. Das darf man schon, aber es muss passen. 

R: Wenn Sie Informationen von einem Arzt oder Gerichtsme-
diziner brauchen, ist das wahrscheinlich schwieriger, als für 
einen Polizisten. Erstens, weil die das gar nicht weitergeben 
dürfen, zweitens, weil das Vertrauen vielleicht fehlt.
WPL: Früher war es möglich, aber heute ist es dermaßen 
schwierig, quasi unmöglich. Vor zwölf Jahren sind zehn De-
tektive angezeigt worden – ich auch. Wir haben eine Ge-
richtsverhandlung gehabt, weil wir durch Polizisten interne 
Informationen gekriegt haben, die eigentlich nicht für uns 
gedacht waren. Bedingt, es ist niemand eingesperrt worden, 
aber trotzdem. Jetzt ist es viel schärfer. Die einfachen, gu-
ten Informationen, die man ehrlicherweise aus dem Beruf 
braucht, gibt’s nicht mehr. Die großen politischen Gaune-
reien, die gibt’s noch, ja, große Schweinerein gibt’s. Kleine 
Hilfe von Beamten zu Detektiven und umgekehrt – ich hab 
ja der Polizei auch geholfen – die gibt’s nicht mehr. Die Ko-
operationen waren früher viel stärker und die Preise billiger 
– heut kann man fast nichts mehr zahlen. Ich wollte un-
längst eine geheime Telefonnummer knacken und hab mich 
erkundigt bei einem – der wollte 650 Euro. Das ist zu viel. 
Da hab ich zur Klientin gesagt: „Lossen S’ des.“

R: Was hat das früher gekostet?
WPL: Mein Gott na, auf Schilling gedacht, vielleicht 300 
Schilling. Früher waren die schönen, schnellen, Geschäfte 
Ehesachen. Ich hab auch für Banken sehr viel Adressermitt-
lungen, Dienstgeberermittlungen gemacht. Ich hab unlängst 
ausgerechnet, dass ich in meinem Leben 178.000 Adresser-
mittlungen für Banken gemacht hab. Die haben aber damit 
aufgehört. Die haben diese ganzen Schulden an ausländische 
Firmen gegeben und dadurch war dieses Geschäft weg. 
Der normale, bescheidene Detektiv hat fast immer nur Ehe-
sachen. Der hat Wohnung und Büro in einem, seine Frau 
rührt den Kochlöffel um und hebt’s Telefon ab. 

R: Hat sich etwas gravierend geändert in der Auftragslage oder 
waren und sind Ehesachen immer das Hauptgebiet?
WPL: Die Aufträge wurden weniger – und zwar bei allen, 
nicht nur bei mir, das hat sich geändert! Ich hab einmal 23 
Mitarbeiter gehabt.

R: Was waren denn Ihre prominentesten Fälle?
WPL: Also der Fall, wo andere sich ein bissl produziert ha-
ben, war die Lucona. Den Betrug vom Udo Proksch, den 
hab ich mit meinem Mitarbeiter Dr. Schuster im Jahre ’78 
geklärt und dann hat mir der Dr. Masser von der Versiche-
rung gesagt: „Machen S’ keine Pressekonferenz!“ – wollt ich 
nämlich. Ich hab leider keine Pressekonferenz gemacht – 
heute würd ich’s tun, ist eine gute Werbung. Da haben sich 
andere produziert und ich war zu bescheiden – leider.
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R: Wie sind Sie auf den Fall Lucona überhaupt gekommen?
WPL: Ich wurde von der Rechtsanwaltskanzlei von der Ers-
ten Allgemeinen Versicherung engagiert, weil das Schiff un-
tergegangen ist. Und statt dass ich dann noch nach China 
usw. bin, haben Sie einen Pseudodetektiv mit 14 Vorstrafen 
genommen, einen Bluffer. 
Und dann war für mich immer am Schönsten der Perso-
nenschutz. Curd Jürgens z. B. Der war zwar einen Kopf 
größer als ich, aber hat sich trotzdem von mir beschützen 
lassen. [lacht] Der hat gehabt einen ganz neuen Rolls. Und 
er hat mir erklärt, wenn man Curd Jürgens heißt und einen 
neuen Rolls hat, dann wird man betrogen. Z. B. war er Öl-
wechseln und der Rolls hat mit dem Filter neun Liter Öl 
– das ist ein Elefant. Da haben S’ ihm zwei Liter abgenom-
men, zwei Liter nachgefüllt und neun gerechnet. Sein Haus 
am Franziskanerplatz, da hat ihm der Architekt bei der Re-
novierung zwei Aufzüge verrechnet – es war aber nur Platz 
für einen Aufzug. Das muss man sich vorstellen! Curd Jür-
gens war an der Côte d‘Azur und die haben sich gedacht: 
„Ah, da geht ein zweiter kleiner Aufzug hinein!“ Von vie-
len Berühmtheiten, die ich beschützt habe, habe ich solche 
Stories gehört.

R: Jörg Haider haben Sie auch mal beschützt.
WPL: Meistens meine Leute, weil wir viele gebraucht haben. 
Ich hab mit der FPÖ hier geredet, die haben einen karen-
zierten Polizeiinspektor gehabt und der hat immer angeru-
fen: „Herr Penk, i brauch no fünf Leut!“ Ich hab’s geholt bis 
aus dem Burgenland und wir haben das zusammengebracht. 
Nachher hat die Sekretärin acht Anzüge in die Wäscherei tra-
gen müssen, weil die voll waren mit Eiern, die wurden nur 
beschossen! [lacht]

Der Strache hat heute Leute, da schau ich weg, das sind bil-
lige von Wach- und Schließgesellschaften. Einer, der war bei 
mir tätig und den hab ich fristlos rausgehaut weil er so ei-
nen schönen Charakter hatte. [lacht] Wirklich ein Arschloch, 
und ich bin nicht der einzige, der das sagt. 

R: Einmal haben Sie auf Falco aufgepasst.
WPL: Ja, Falco fuhr mit zwei Detektiven von der Donau-
insel weg. Ich muss dazusagen, er war ja ein Genie, er war 
ja wirklich kein Prolet, sondern ein genialer Mensch – aber 
auch schwierig. Er hat zwölf Stunden mit uns – wir mussten 
ihn ja begleiten – nur die miesesten Gürtellokale von damals, 
also die elendsten, schiachsten Lokale besucht und insgesamt 
35 Cuba Libre getrunken. Er ist alle dreiviertel Stund, Stund 
aufs Klo gegangen und hat die Nase vollgezogen mit Kokain 
– gemma weiter! 
So gescheit er war und so toll seine Texte sind, als Klient war 
er ein echtes Problem.

R: Wahrscheinlich war er von Natur aus schwierig und auf 
Koks wird man ja auch ein Arsch.
WPL: Ja, erstens das Kokain plus die enormen Getränke – 
das hat ihn dann noch sehr exzentrisch gemacht. Er hat ja 
gewechselt: es gab Zeiten, da hat er nichts getrunken, nichts 
geraucht, sondern Bodybuilding und so – und dann wieder 
umgekehrt. Das war sein Charakter. Er war ein Problem-
kunde, wobei ich ihn nach wie vor bewundere. 
Aber grad find ich alles… ein bissi fad. [lächelt]

R: Aber es passieren doch immer wieder spannende Sachen!
WPL: Naja, solang man selber noch draußen ist, ist alles 
anders.

R: Seit wann sind Sie nicht mehr draußen? 
WPL: Ich hab mit ungefähr 50 aufgehört – es war zuviel zu 
tun mit 23 Leuten und drei Sekretärinnen. Da kann man 
nicht weggehen: „Na ohne Chef könnma nimma weiter 
tun.“ Das war schwer! Die stickige Luft – Sie verstehen, was 
ich mein. Ins Auto setzen und selber was machen – das war 
das Leben, das war ja a Hetz! Ich bin jetzt zu alt dafür. 
Die Detektive, die ich angestellt hab – Freiberufler sind auch 
dabei – sind draußen und verdienen dort ihr Geld. Die sind 
jung und froh, wenn sie nicht im Büro sitzen müssen und 
Aufträge haben. Der eine ist 38, einer, der lernt erst, der ist 23 
und Jus-Student. Einen haben wir, der ist 64, der war bei der 
Polizei, der ist Regierungsrat und freier Mitarbeiter. 

R: Wechseln viele ehemalige Polizisten ins Detektivgeschäft?
WPL: Nein, nein. Unlängst hat sich wieder mal einer bewor-
ben, aber das ist ein Tschecherant – der hat sogar mit Polizis-
ten gerauft! [lacht] Er war in Zivil mit dem Auto unterwegs, 
hat blasen müssen, denen seinen Ausweis gezeigt – und die 
haben drauf g’schissn! [lacht] Die haben gesagt: „Man fahrt 
ned b’soffn.“ – und dann haben’s gerauft miteinander.

R: Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie ein Angestellter 
hintergangen hat, auf die andere Seite gewechselt hat? So eine 
Art Doppelspion?
WPL: Ähnlich, ich hab zwei fristlos vor zwei Jahren ent-
lassen. Die haben Folgendes gemacht: Ich zahl recht gut, 
im Prinzip 20 Euro in der Stunde. Bei Beobachtungen bei 
Ehesachen, selbst wenn die schon im Kisterl waren, ver-
lang ich, dass beide dort bleiben, damit, wenn irgendet-
was ist, man den Beweis hat, dass man da war. Sonst könnt 
der gegnerische Anwalt sagen: „Sie irren sich!“ Ich bin da 

vorsichtig. Die haben aber einen ganz billigen Kollegen 
dorthin gegeben, für acht oder zehn Euro, und haben statt-
dessen eine eigene Sache gemacht. Da bin ich durch einen 
älteren Kollegen draufgekommen, der hat das bemerkt und 
hat mir’s vertraulich gesagt. Die haben mich wirklich be-
trogen. Der eine Jurist, sein Vater ein geiziger Augenarzt. 
Scheußlich, gell?!

R: Was ich sehr amüsant finde ist, dass Sie einmal einen 
Schwarzen als Detektiv hatten, der sich freier bewegen konnte 
als alle anderen, weil wegen der Hautfarbe nie jemand damit 
gerechnet hätte, dass er ein Detektiv sein könnte.
WPL: Ja, herrlich! Der war perfekt für Observationen. Ich 
hab mir aber auch selbst zu helfen gewusst, zum Beispiel hab 
ich machen müssen einen Personenschutz, da war ich schon 
älter, das war vor sechs Jahren, in einer Kirche. Ich hab mir 
einen weißen Kragen genommen vom Katholen-Geschäft 
beim Stephansdom und ein kleines, silbernes Kreuz. Haare 
hab ich kurze und einen grauen Anzug – so hab mich in die 
Kirche gesetzt. Was die Leute nicht wissen: einen Vollbart 
darf ein Pfarrer haben – einen Schnurrbart nicht. [lacht] So 
hab ich auf den, der geheiratet hat und bedroht wurde, acht 
geben können – ist gut gegangen! 
Aber manchmal ist es mir mittlerweile ein bisschen zu fad. 
Da schick ich die Leut wohin und sitz zwei, drei Stunden al-
leine. Dann läutet das Telefon und ein Angestellter meldet 
sich: „Alles in Ordnung!“ 

R: Die Action fehlt Ihnen ein bisschen?
WPL: Ja, ja! Natürlich! Keine Frage, die fehlt. Nachdem 
mein Vater so früh gestorben ist, mit 31, war ich ein guter 
Leibwächter. Ich hab mir immer gedacht: „Sollen S’ mich 
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halt umbringen… die können mich am Arsch lecken!“ Sie 
sollen mich nur nicht blamieren, des is das Oarge, owa ham-
drahn? G’spürst ja nimma – das is es ja! Das ist wie Solda-
tentum. Wenn du gequält wirst, wenn sie dich haben und 
blamieren – das ist hart! Ich hab mal gesehen einen Polizisten 
am Gürtel knien, ein Krimineller hat an Puffer g’habt. Das 
tut weh, sehr weh! Aber wenn’s dich dawischen…! [lacht] 
Ich war leichtsinnig und hab immer an Puffer in der Hand 
g’habt. Weil ich gesagt hab: „Was gibt’s Bessers?!“ Ich war 
nicht schlecht körperlich, aber lieber hab ich den Puffer ge-
nommen und gesagt: „Und?“
Im Hotel Bristol war ein Lokal, da sind zwei gekommen. Ein 
Paar hat sich getrennt, ihr hat das Lokal gehört und er hat ihr 
immer Geld weggenommen. Ich bin hingegangen und hab 
gesagt: „Wenn Sie in die Kassa Ihrer Frau greifen, ist das ein 
Überfall für mich – und ich schieße Sie nieder.“ Daraufhin 
hat der seinen Freund angeschaut und ist gegangen. [lacht] 
Ich hab immer so gearbeitet. Hat auch funktioniert. Ich hätte 
auch geschossen. Da bin ich vielleicht ein Narr.

R: Es ist sich immer alles ausgegangen, sonst würden Sie jetzt 
nicht mehr da sitzen.
WPL: Gut, ja, ich bin einmal von ein paar Leuten überfal-
len worden in Hamburg und in Frankfurt. Ich bin am Bo-
den gelegen, war bewusstlos, mit der Nase schon unten, und 
von der Seite haben sie mir mit den Schuhen in die Goschn 
g’haut. Da war ich 30 – und das tut dir weh, seelisch, ein 
richtiger Scheißdreck. Da kommst du dir plötzlich alt vor: da 
drei und da drei falsche Zähne auf der Spange. Das hab ich 
jetzt 42 Jahre. Ich war bei einem sehr guten Zahnarzt, den 
hab ich noch gefragt: „Wenn ich jetzt eine schleck, fallt mir 
das raus?“ Sagt er: „Nein, aber das kann Ihnen bei Camem-
bert passieren.“ [lacht] Der war humoristisch. 
Ich hab natürlich ein paar Verletzungen. Einmal wollt mir 
einer in den Schädl stechen, aber das zähl ich ja nicht, das 
ist ja lächerlich! Der ist am Knochen abgerutscht. Einmal 
die Hüfte – im Röntgen zu sehen: knacks. Ich bin ein-
mal blöd Fallschirm gesprungen und hab mir beide Beine 
gebrochen. Das kann passieren – aber bei dem anderen 
konnte ich nichts dafür, da war ich bewusstlos. Die ande-
ren Sachen – Stiche, Narben, das zähl ich nicht, davon hab 
ich den ganzen Körper voll. Einmal bin ich bei einer Glas-
tür rein und musste sie zertrümmern. Ich bin vier Tage her-
umgegangen damit, und der Arzt hat dann gesagt: „Soll ich 
die Hand wegnehmen oder den ganzen Arm?“ [lacht] Die 
hat sich nicht mehr bewegen lassen! [lacht] Ich war schon 
leichtsinnig, jetzt fällt mir das in unserem Gespräch erst 
ein. Man muss leichtsinnig sein. Wer das nicht ist, verliert 
an seinem Leben. 

R: Draußen, im Vorzimmer habe ich diese Fotoserie an der 
Wand gesehen, wo Sie als James Bond abgelichtet wurden…
WPL: Das war 1970. Sie war die Miss Vienna 1970, die hat 
der Fotograf mitgebracht, und dann haben sie gemacht „007 
in Austria“. Das war in der Stern-Illustrierten, wo meine 
Großmutter ganz entsetzt gesagt hat: „Walter! Musst du 
so was machen?!“ „Bitte, das is a Werbung! I wü a G’schäft 
mochn.“ „Ja trotzdem! Du hättest zu einer Bank gehen sol-
len.“ [lacht] 

R: Also diese Fotos sehen wirklich beeindruckend aus, man 
kauft Ihnen den James Bond ab. Und auch, was Sie so erzäh-
len, das klingt teilweise schon sehr filmreif.
WPL: Ja, vielleicht… Ich hab auch manchmal bei Filmen 
mitgespielt, bei „Tatort“, bei „Kottan“ einen Bankräuber – 
die haben gut gezahlt, das war witzig. Die haben mir mal für 
eine Stunde Arbeit 6.000 Schilling gezahlt – ich war ganz 
fasziniert!

R: Für Detektive kommt es immer wieder zu Auslandseinsätzen.
WPL: Heute viel seltener als früher. Vor 30 Jahren haben wir 
im August gehabt immer Lignano – und das haben Detek-
tive leidenschaftlich gern gemacht, no na! Der muss auch 
am Strand liegen, herrlich! [lacht] Vorbei – zu geizig. Wird 
nimma gmacht. 
Für alle Detektive waren Ehesachen in Italien was Herrli-
ches. Weil man zurück kommt mit Farbe und man hat ge-
wusst wohin die fahren, hat sie beobachtet, fünf oder acht 
Tage, dann ist man zurückgekommen voller Fröhlichkeit – 
gibt’s nimma. Die Fälle sind nicht mehr schön, wir haben 
nur mehr schwierige Sachen. Wo ein Anwalt sich bemüht 
und es geht nichts, dann bleibt ihm nichts anderes übrig als 
zu sagen: „Gut, gemma doch zu am Detektiv.“ Es ist nicht 
mehr lustig. Früher sind die Leute lockerer gegangen, es war 
mehr Geld da. Ich hab noch alte Detektive gekannt, die wa-
ren nach der Monarchie in den 1920ern, die waren auf den 
Rennplätzen in der Tschechei, überall, wissen Sie, die haben 
ganz tolle Aufträge gehabt. Das ist aus. Vorbei. Detektive be-
finden sich in einem dreißigjährigem Krieg ohne Schusswaf-
fen: Schreibtisch zu Schreibtisch, Bank zu Bank, Gauner zu 
Gauner – und es wird noch lange dauern.

R: Glauben Sie, dass es noch mal bergauf geht für Detektive?
WPL: Ja, aber nicht jetzt. Ob ich das noch erleb…

R: Würden Sie jungen Leuten raten, Detektiv zu werden?
WPL: Heute nicht mehr. Weil zu wenig Geld da ist und wir 
430 Büros in Österreich haben. Als ich begonnen hab, hat-
ten wir in Wien acht Büros – jetzt haben wir 50. Die ganzen 
Wach- und Schließgesellschaften, die haben keine echten, 
aber so Pseudodetektive. Das kostet weniger, jetzt gehen die 
Leute teilweise weg. Oder die Sicherheitsleute, die kriegen 
7,50€ in der Stunde – naja, damit ist alles gesagt. 

R: Haben Sie noch langjährige Stammkunden von früher?
WPL: Nein. Zum Teil sind sie gestorben. Ich hatte früher 
sehr viele jüdische Klienten, aber ab einem gewissen Alter ist 
alles aus. Die jungen Juden kaufen nicht – nicht wo anders, 
überhaupt nicht. 

R: Das sind die gesellschaftlichen Entwicklungen, aber wie sieht 
es aus mit den technischen: Wissen Sie noch, wann Sie sich als 
Detektiv Ihr erstes Handy gekauft haben?
WPL: Ah, das erste Autotelefon – an das kann ich mich er-
innern. Das war so groß wie der kleine Koffer eines Mond-
piloten. Das hat grad reingepasst in die Mittelkonsole und 
24.000 Schilling gekostet vor 30 Jahren – das war vü Ma-
rie! Ich hab zwei gebraucht, auch für den zweiten Wagen – 
48.000 Schilling. War ein Wahnsinn! Aber das war insofern 

so lustig, der Klang war wie von einem tollen Radio, glasklar. 
Die Handies heute sind ein Scheiß gegen das, was da einmal 
war. Da hat man glaubt, der sitzt direkt im Auto – das war 
beachtlich. Nur es ist einem halt der Schweiß runtergeron-
nen, weil’s so teuer war. 
Ich konnte hier im Büro nie einen Funk haben, weil die Gau-
ner da gegenüber [zeigt aus dem Fenster aufs Innenministe-
rium], die blasen den ganzen Funk weg. Und das war damals 
schon so arg. Ich hab auch Techniker gefragt und alle haben 
gesagt, ich kann keine solche Funkstation errichten, die von 
gegenüber unbeschadet bleibt. Die können sich das alles leis-
ten – so wie der Vatikan und die Mafia. 

R: Apropos Mafia: in Ihren Bücherregalgen findet man sehr 
viele Bücher über die Mafia…
WPL: Ja, weil ich kenn nur zwei Firmen, die so gut 

funktionieren: der Vatikan und die Mafia – leider. Die eine 
2000, die andere 1000 Jahre. Sagen S’ mir eine stärkere 
Firma! [lacht]

R: Da fällt mir leider auch nichts ein. Haben Sie jemals mit 
denen zu tun gehabt?
WPL: Mit der Mafia schon, ohne es zu wissen, weil ameri-
kanische Firmen haben über Wiener Anwälte schon hier be-
obachten lassen. Nachher bin ich draufgekommen, dass das 
mafiöse Chemiefirmen waren, mit Drogen.

R: Trotz Krise – wie lange wollen Sie Ihren Beruf noch ausüben?
WPL: In meiner Familie ist es üblich, dass ein Mann immer 
bis zum Schluss arbeitet. 

***


