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Wir schreiben das Jahr 1996. 
Horst ist 29 Jahre jung und 

Lokführer. Alles läuft in geregelten 
Bahnen, bis zur Diagnose, die die 
Weichen komplett neu stellt: Lymph-
drüsenkrebs im höchsten Stadium 
mit Organbefall. 3 Rückfälle, 7 Jahre 
Kampf, monatelange Chemothera pien, 
Knochenmarkstammzelltransplan ta -
tion, Strahlentherapien. Ans Auf geben 
dachte Horst nie. 2003 wurde der Nie-
der österreicher zuletzt behandelt und 
gilt heute als geheilt. Horst Joachim-
bauer schildert in seinem Buch „Mein 
Schicksal – Meine Chance – Mein 
Weg“ seine persön lichen Schicksals-
schläge. Er teilt mit uns  seine Erleb-
nisse, Erkenntnisse, Schmerzen, 
Ängste, Zweifel, aber eben so all seine 
Freuden, Hoffnungen, Träume, Visio-
nen und Sehnsüchte, die ihn in dieser 
schweren Zeit begleitet haben. In den 

 

… UND PLÖTZLICH LOCKDOWN  
Wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern. 

Eine tiefe Rezession, massenhaf-
te Arbeitslosigkeit und schwere 

soziale Verwerfungen sind die Fol-
gen des „Lockdown 2020“. Als noch 
gravierender entpuppen sich die po-
litischen Handlungen. Ohne offene 
Debatte setzte man Notverordnungen 
durch, wurden Grundrechte beiseite 
geschoben, geriet der Ausnahmezu-
stand zur neuen Normalität. Grün-
de genug für zwei Wiener Verleger, 
kritische Stimmen in einem Buch zu 
versammeln, das sich mit den Hin-
tergründen und Folgen der Virus- 
Maßnahmen auseinandersetzt. Dabei 
wird unter anderem der Frage nach-
gegangen, ob die scharfen Einschnit-
te im öffentlichen Leben medizinisch 
gerechtfertigt waren. In einem neuen 
Licht erscheinen durch die weltweite 
Verbreitung des Virus globale Güter-

ketten und die viel beschworene Mo-
bilität der Besserverdienenden. Das 
Buch geht auch auf die Umgestaltung 
sozialer Beziehungen und Arbeits-
verhältnisse ein, auf neue Ungleich-
heiten in Bildung und Geschlech-
terverhältnissen und die vermehrte 
Anwendung von „Künstlicher Intel-
ligenz“, Faktoren, die ein kyberneti-
sches Zeitalter ankündigen.

„GEHE DEINEN WEG, DU SCHAFFST ES!“ 
Wie ein Eisenbahner den Krebs besiegte und im Leben neu durchstartete.
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LOCKDOWN 2020
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Promedia, 
1.10.2020

Viele weitere Tipps gibt es im Themen-
shop der ÖGB-Verlag-Fachbuchhand-
lung www.besserewelt.at – versand-
kostenfrei bei der Amazon-Alternative 
bestellen!

Wir verlosen drei „Buch- & Beutel“-Packages. 
Schicke ein E-Mail mit dem Betreff „vida Lock-
down“ an presse@vida.at

Einsendeschluss ist der 31. Jänner 2021, Ziehung erfolgt unter 
Ausschluss des Rechtsweges. Die GewinnerInnen werden schriftlich 
informiert. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden.

Wir verlosen drei Buchexemplare. 
Schicke ein E-Mail mit dem Betreff 
„vida Mein Weg“ an presse@vida.at

Einsendeschluss ist der 31. Jänner 2021, Ziehung erfolgt 
unter Ausschluss des Rechtsweges. Die GewinnerInnen 
werden schriftlich informiert. Die Preise können nicht in 
bar abgelöst werden.
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im Buch enthaltenen Tipp-Boxen fin-
den nicht nur Betroffene und Ange-
hörige, sondern jedermann/-frau viele 
wertvolle Inputs aus Horsts Erfahrun-
gen. Das Buch, erschienen im Lebens-
geschenke-Verlag,  ist zum Preis von 
EUR 19.90 erhältlich im Buch- und 
im Online-Handel sowie bei Horst 
 Joachimbauer unter 
www.gehe-deinen-weg.at.

„Es ist möglich, durch unser Schicksal 
auch einen völligen Neustart im Leben 
zu erfahren, zu sich selbst zu finden, 
seinen eigenen Weg zu erkennen und 
ihn auch tatsächlich zu gehen.“
Horst Joachimbauer


