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Wien im Zeichen des jüdischen Sports: Ossi Deutsch über 

die Makkabiade  Alfred Noll im Porträt  Letter to the 

Stars: Show oder ernsthafte Aufarbeitung der NS-Zeit?  

Wann bekommt Wien endlich ein Deserteursdenkmal?

Julya 
Rabinowich

Das neue Gesicht der jüdischen Literatur aus  
Wien im Gespräch über ihre Familiengeschichte, 
Identitätsfragen und Antisemitismus





mehrere Beiträge im „Sommer-NU“ befassen sich mit jenem Teil 
der Geschichte, die wir „jüngste Vergangenheit“ nennen, wohl 
weil sie immer noch von höchster Aktualität ist, nachdem sie so 
lange in Österreich keine Präsenz haben durfte und auch weil 
so manche sie inzwischen wieder zur Gänze verdrängt zu haben 
scheinen.

Im Interview mit Danielle Spera zeigt sich der 98-jährige 
Präsident der Salzburger Kultusgemeinde, Marko Feingold, frisch 
wie ein junger Bursch und witzig, als ob sein Leben ein reines 
Zuckerschlecken gewesen wäre. Der Bogen seiner gar nicht so 
heiteren Lebenserfahrungen spannt sich vom Antisemitismus der 
Vorkriegszeit über abenteuerliche Fluchten vor den Nazis und die 
Tortur der Konzentrationslager bis hin in das Salzburg von heute. 
Folgen Sie Feingold und Sie kennen Österreich.

Rainer Nowak zeichnet in seinem Beitrag das Porträt des Anwalts 
Alfred Noll, als einen unermüdlichen Kämpfer für die Sache der 
Restitution und Gerechtigkeit. 

„A Letter to the Stars“ heißt eine seit fast zehn Jahren 
bestehende Initiative, die durch öffentlichkeitswirksame Aktionen 
die Geschichte aufbereitet. Zuletzt hingen auf der Wiener 
Ringstraße Fahnen, die den 88 „Gerechten“ gewidmet waren, 
Menschen, die sich heldenmutig für Juden eingesetzt hatten. 
Die Veranstalter, selbst Außenseiter im System der Historiker, 
werden von diesen als unseriös abgetan. Lukas Wieselberg zeigt 
mit bester journalistischer Genauigkeit die unterschiedlichen 
Positionen auf. Mir sei der parteiische Hinweis gestattet, dass die 
Wissenschafter besser daran täten, von „A Letter to the Stars“ 
in Sachen Öffentlichkeitsarbeit zu lernen. Schließlich gilt es, 
will man wirksam werden, mit der Forschung punktgenau die 
Zielgruppe der jungen Menschen zu erreichen.

Ruth Eisenreich berichtet über die Akademie der Bildenden 
Künste und ihre Verweigerung, sich mit ihrer eigenen Geschichte 
während der Nazi-Zeit zu befassen. Erstaunlich die überheblich-
flotte Art, wie der scheidende Rektor Stephan Schmidt-Wulffen 
mit den Vorwürfen umgeht. Mit der neuen Rektorin Eva 
Blimlinger keimt die Hoffnung auf, dass auch das Haus am 
Schillerplatz endlich reinen Tisch machen wird.

Anna Schiesters Reportage führt uns in den jüdischen Teil des 
Zentralfriedhofs zu einer „Führung mit der Gartenschere.“ Wer 
da mitgeht, erfährt nicht nur viel über die Geschichte der Toten, 
sondern hilft auch tatkräftig mit, die Gräber in einem würdigen 
Zustand zu erhalten.

Nina Horaczek berichtet über zwei Gruppen von Shoa-Opfern, 
denen weiterhin auch der minimale Respekt verweigert 
bleibt: Lesben und Schwule sowie Soldaten, die sich nicht am 
Vernichtungskrieg beteiligen wollten. Denkmäler für die beiden 
Gruppen soll es frühestens 2015, also satte 70 Jahre nach der 
Befreiung geben. Ein Lehrstück für die Prioritätensetzung Wiener 
Politik.

Ruth Eisenreich stellt im Kulturteil Julya Rabinowich anlässlich 
des Erscheinens ihres zweiten Buches „Herznovelle“ vor. 
Eindrucksvoll und mit (jüdischem) Witz erzählt die Schriftstellerin 
über das Leben in ihrem Geburtsland Russland und wie Juden 
dort mit ihrer Identität umgehen müssen. Wunderbar die 
Passage über die Schuld im Judentum, die von der Mutter und 
nicht von Gott vermittelt wird, was sie immerhin diskutierbar 
mache.

Die Makkabiade kündigt sich auch im NU prominent an. Petra 
Stuiber erzählt ihre Geschichte und würdigt ihre Bedeutung für 
die Stadt Wien. Fritz Neumann hat ihr zwei Namen gegeben: 
Erich und Kitty Sinai. Die beiden sind seit 64 Jahren ein Paar und 
länger noch Teilnehmer bei dieser Sportveranstaltung. Anhand 
ihrer Geschichte zeigt Neumann, welche emotionale Bedeutung 
der Sport und diese Festspiele haben. Ich wünsche von dieser 
Stelle den Sinais und unserem Kommentator Martin Engelberg 
große Erfolge bei der Makkabiade.

Barbara Tóth hat das Jüdische Museum von Eisenstadt besucht 
und komplettiert mit ihrer ebenso liebevollen wie kritischen 
Sicht auf das erste Museum seiner Art in Österreich ein Heft, das 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, bestens NU-begleitet über den 
Sommer kommen lassen wird.

Zum Schluss wie immer: Über Spenden freuen wir uns! 
BA-CA (BLZ 12000), Nummer 08573 923 300. 
Viel Spaß beim Lesen und einen erholsamen Sommer wünscht 
Ihnen

Ihr Peter Menasse
Chefredakteur

Zuschriften an office@nunu.at oder  
Arbeitsgemeinschaft jüdisches Forum: Esteplatz 6/5, 1030 Wien

Liebe Leserin,  
lieber Leser,
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EDITORIAL



Untersuchungsberichts zum Gaza-
Krieg 2008/2009, der der israelischen 
Armee und der palästinensischen 
Hamas „Kriegsverbrechen und 
möglicherweise Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit“ unterstellte. 
Der Autor, Richard Goldstone, süd-
afrikanischer jüdischer Richter im 
Ruhestand, hat Anfang April seine 
Vorwürfe zurückgenommen. „Hätte 
ich gewusst, was ich heute weiß“, 
schrieb er in der Washington Post, 
„wäre der Goldstone-Report ein 
anderes Dokument geworden“. 
Goldstone nahm dabei auch seine 
schwerwiegendste Behauptung zu-
rück: Den Vorwurf, Israels Militär 
habe während der Winteroffensive 
„Vergossenes Blei“ willentlich 
Kriegsverbrechen begangen. 
Ermittlungsergebnisse der israe-
lischen Armee bestätigten zwar den 
Wahrheitsgehalt einiger Vorwürfe aus 
dem Goldstone-Bericht. Aber, befindet 
Goldstone, „sie belegen auch, dass 
es keine Politik war, absichtlich auf 
Zivilisten zu zielen.“

UNS EMPÖRT
Dass Polen sein „Reprivatisierungs-
gesetz“ nicht verabschiedet hat. 
Damit hätte jüdisches Eigentum, das 
die Kommunisten nach dem Zweiten 
Weltkrieg verstaatlicht hatten, restitu-
iert werden müssen. Nach jahrelanger 
Diskussion beschloss die polnische 
Regierung im März diesen Jahres, 
das Gesetz nicht zu verabschieden. 
Auf Kritik der USA reagierte Polens 
Außenminister Radoslaw Sikorski un-

MEMOS

WIR FRAGEN UNS
Warum der diesjährige Concordia-
Preisträger Karim El-Gawhary, ORF-
Korrespondent für Nordafrika, von 
Sprengstoffattentätern beeindruckt 
sein kann. In einem Interview erzählte 
er dem „falter“: „Zuletzt hat mich eine 
Geschichte aus Libyen beeindruckt. 
Sie handelte von einem Mann, der 
48 Jahre alt war – so alt wie ich. Er 
hatte ein gutes Leben, war bei einer 
Ölfirma angestellt, hatte zwei Töchter, 
die eine gute Ausbildung genossen. 
Allerdings lebte er in der Nähe einer 
Kaserne in Bengasi: Tagelang ver-
suchten Jugendliche die Kaserne zu 
stürmen und wurden von den Gaddafi-
Leuten abgeschossen. Eines Tages hat 
er die Verletzten abtransportiert und 
kam mit blutigen Händen heim. Seine 
Familie hatte keine Ahnung, welche 
Konsequenz er daraus zog. Er packte 
sein Auto voll mit Kochgasflaschen, 
kaufte Dynamit und fuhr mit dem 
Auto in das Tor der Kaserne. Er hat 
sich in die Luft gesprengt, damit das 
Ganze aufhört. Damit die Jugendlichen 
die Kaserne stürmen können. Dieser 
Mann war eben kein Fanatiker, er war 
ein ganz normaler Familienvater, ein 
Mensch wie du und ich. Nur irgend-
wann hat er diese Situation nicht mehr 
ausgehalten und die Konsequenz gezo-
gen. Wenn man das rüberbringt, wenn 
die Leute verstehen, warum jemand 
so etwas macht, dann ist es eine gute 
Geschichte.“

WIR VERFOLGEN
Die Neubewertung des sogenann-
ten Goldstone-Reports, jenes UN-
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gewöhnlich scharf. Die Intervention 
der USA komme „ein bisschen 
spät“, sagte Sikorski. „Die USA hät-
ten den Juden besser in den Jahren 
1943/44 geholfen, als die Mehrheit 
von ihnen noch lebte“, etwa, in-
dem sie zumindest jene Bahngleise 
hätten bombardieren können, die 
zum Vernichtungslager Auschwitz 
führten. Der Sonderberater von US-
Außenministerin Hillary Clinton für 
Holocaust-Angelegenheiten, Stuart 
Eizenstat, hatte zuvor die polnische 
Regierung zu einer Restituierung zu-
mindest jüdischen Privateigentums 
in Form einer Ratenzahlung aufge-
rufen. Polen argumentiert, dass „die 
Reprivatisierung durch Gerichte statt-
findet, wo Bürger unterschiedlicher 
Nationalitäten und Konfessionen ihr 
Eigentum zurückgewinnen“.

UNS GEFÄLLT
Das Online-Archiv der Fotografin 
Margit Dobronyi, zu finden unter ht-
tp://dobronyi.vonautomatisch.at/. Das 
Jüdische Museum Wien hat diese au-
ßerordentliche Sammlung von 150.000 
Bildern, die Ruth Beckermann zusam-
mengestellt hat, vor Jahren gekauft. 
Auf der neuen Homepage kann nach 
Namen gesucht werden. Dobronyi 
(gestorben 2009) fotografierte  
jüdische Feste und Persönlichkeiten 
und schuf so eines der beeindru-
ckendsten Zeugnisse Wiener jüdischen 
Alltagslebens nach 1945.
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Sogar der Wiener Bürgermeister legt 
sich mächtig ins Zeug. Michael Häupl 
nimmt, exklusiv für die Delegierten 
des Makkabi-Weltkongresses in Pa-
ris, eine eigene Videobotschaft auf. 
Er beschreibt Wien in den schönsten 
Farben, er schwärmt von Wiens jü-
discher Gemeinde, nennt den Sport, 
wie die Musik, „völkerverbindend“ 

Sportlich feiern –  
ohne „Wühlen in  
der Vergangenheit“
Im Juli ist etwas los in Wien: Von 5. bis 13. Juli finden hier die Europäischen Makkabi Spiele statt 
– mit mehr als 2500 aktiven Sportlern aus aller Welt plus deren Familien und Fans. Es ist das 
erste Mal seit der Shoah, dass die Spiele in einem Land stattfinden, das einst zu Nazi-Deutsch-
land gehörte. Für Wien sei das ein großes Renommee, sind die Organisatoren überzeugt.

VON PETRA STUIBER

AKTUELL

und lobt die „großartigen Makkabi 
Spiele“. Der Auftritt per Video macht 
Eindruck: Im November 2008 geben 
die Delegierten des Weltkongresses 
Wien den Zuschlag für die Austra-
gung der Spiele im Juli 2011 – vor 
Stockholm und St. Petersburg. Häu-
pls euphorische Reaktion damals: „Ich 
freue mich jetzt schon auf 2011.“ Die 

Entscheidung des Makkabi-Weltkon-
gresses sorgte nicht nur in jüdischen 
Kreisen für einiges Aufsehen: Immer-
hin finden die 13. Europäischen Mak-
kabispiele (die 18. Spiele insgesamt) 
zum ersten Mal in einem deutschspra-
chigen Land statt – einem Land, das 
einst zum Deutschen Reich gehörte 
und den Holocaust mit verantwortet.

Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg (Mitte) trägt die offizielle Makkabi-Flamme im Rahmen eines Fackellaufs 
anlässlich der in Wien stattfindenden 13. Europäischen Makkabi-Spiele durch die Wiener Innenstadt

FO
TO

 ©
: 

A
PA



2·2011   nu   7

2100 aktive Sportler, etwa ein Drittel 
zwischen 14 und 16 Jahre alt, wer-
den kommen. Über 40 Nationen wer-
den vertreten sein, in 19 Disziplinen 
werden sie antreten, in drei verschie-
denen Altersklassen. Bis zu 100 Wett-
bewerbe finden statt, zentraler Austra-
gungsort ist der Campus Hakoah, aber 
auch die Trainingsplätze des Ernst-
Happel-Stadions, die Werner-Schlager-
Tischtennishalle in Schwechat, oder 
der Golfklub Fontana werden genutzt. 
Das Gesamtbudget für die Spiele be-
trägt rund drei Millionen Euro, 1,1 
Millionen Euro übernehmen Bund 
und Stadt Wien, 500.000 Euro haben 
Sponsoren gestiftet, und rund 1,5 Mil-
lionen Euro soll durch die Teilnahme-
gebühr (920 Euro für den gesamten 
Aufenthalt in Wien) gedeckt werden. 
Freilich: Auch weniger Betuchten, die 
sich den Betrag nicht so leicht leisten 
können, wird die Teilnahme an den 
Spielen ermöglicht – „da finden wir 
einen Weg“, betont man in Wien mit 
Nachdruck. 
Organisator Oskar Deutsch hat eine 
Menge Gründe, stolz darauf zu sein, 
was er mit seinem Team auf die Bei-
ne gestellt hat, nicht zuletzt diesen: 
„Es ist das erste Mal, dass der Bun-
despräsident eines europäischen Lan-
des die Spiele eröffnet.“ Heinz Fischer 
wird die Spiele am 5. Juli am Wiener 
Rathausplatz feierlich eröffnen. „Das 
wird ein Spektakel, da werden alle 
schauen“, freut sich Deutsch. Das Or-
ganisationskomitee hat in den letz-
ten zweieinhalb Jahren ganze Arbeit 
geleistet: Sponsoren, prominente Un-
terstützer, Sport-Austragungsstätten 
mussten gesucht, ein Organisations-
büro gegründet, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit getan, freiwillige Hel-
fer gefunden werden. Immerhin kom-
men Anfang Juli rund 2500 jüdische 
(Amateur-)Sportler aus der ganzen 
Welt nach Wien – plus ihre Familien. 
Die müssen vom Flughafen abgeholt, 
in ihren Hotels untergebracht, es 
müssen über 40.000 koschere Menüs 
gekocht, 80.000 Liter Mineralwasser 

Der jüdische Sport in Wien hat in etlichen Sparten bedeutende Erfolge 
gefeiert. Der (einzige) Meistertitel der Hakoah-Fußballer 1925 rief wohl 
das größte Echo hervor.
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beschafft, es muss das Shuttle-Service 
zu den Sportstätten organisiert wer-
den – und jene Makkabi-Teilnehmer 
oder -gäste, die zum ersten Mal seit 
Vertreibung und Verfolgung wieder in 
Wien sein werden, müssen behutsam 
begleitet und betreut werden.
200 Freiwillige haben Deutsch und 
sein Team bereits zusammen, „Juden 
und Nicht-Juden arbeiten da begeis-
tert mit“. Apropos Begeisterung: „So 
eine freudig erregte Stimmung habe 
ich in der Kultusgemeinde schon lan-
ge nicht mehr erlebt“, sagt der Mak-
kabi-Präsident.
„Wir sehen das als neuen Zugang, ei-
ne neue Art der Begegnung mit der 
Bevölkerung in Wien, es geht um ein 
gemeinsames Miteinander – ohne 
Wühlen in der Vergangenheit.“
Der Sport sei das geeignete Scharnier 
dafür, er sei bestens geeignet für Völ-
kerverbindung.
Rund 7,5 Millionen Euro an Wert-
schöpfung rechnet sich Wien-Touris-
mus für die knappe Woche aus, in der 
die „Makkabis“ in Wien sein werden 
– ihre anverwandten und bekannten 
Begleiter nicht einberechnet. 
Die ersten Makkabi Spiele in Europa 
fanden 1929 in Prag statt, ein Jahr 
später folgte Antwerpen. Und dann 
die lange dunkle Pause des „Dritten 
Reichs“ und des Zweiten Weltkriegs, 
in der Juden nicht mehr Vereinen bei-
treten durften, dann nicht mehr Sport 
treiben durften, schließlich millionen-
fach getötet wurden. Von den Folgen 
dieser Grausamkeiten erholte man 
sich in Europa nur sehr langsam. Erst 
30 Jahre später, 1959, fungierte Ko-
penhagen erstmals wieder als Gastge-
ber der Europäischen Makkabi Spiele.
Die Spiele waren und sind Amateur-
spiele, „das ist Tradition und wird 
auch so bleiben“ (Deutsch). Man ist 
stolz darauf, dass ganze Familien-
Dynastien in den verschiedenen 
Altersklassen antreten (siehe auch 
Geschichte über die Familie Sinai). 
Gleichwohl nahmen immer wieder 
Spitzensportler aus Sympathie daran 

teil, etwa der legendäre Mark Spitz, 
der, wenige Monate, nachdem er bei 
den Makkabi Spielen gewonnen hatte, 
bei den Olympischen Spielen in Mün-
chen 1972 den Rest der Sport-Welt in 
Grund und Boden schwamm. Mit vie-
len prominenten Namen können die 
diesjährigen Makkabi Spiele in Wien 
zwar nicht aufwarten, aber immerhin 
ist die ungarische Schach-Champi-
onne Judith Polgar zu Gast, die mit 
ausgewählten Gehirn-Athleten ein Si-
multan-Turnier spielen wird. Zudem 
wird ein Platz vor dem Ernst-Happel-
Stadion „Rudolf Spielmann Platz“ be-
nannt, nach dem berühmten öster-
reichischen Schachmeister, den die 
Nazis vertrieben hatten und der 1942 
im schwedischen Exil starb. „Eine 
schöne zeitliche Zufälligkeit“ nennt 
das Makkabiade-Organisator Deutsch, 
der diesen „Zufall“ nicht ganz zufällig 
betrieben hatte.
Überhaupt: Auch wenn die Wiener 
Organisatoren die 13. Europäische 
Makkabiade feiern wollen, „ohne in 
der Vergangenheit zu wühlen“ – ih-
rer Geschichte entkommen weder die 
Stadt noch die Spiele. Schon einmal, 
vor mehr als 20 Jahren, hat sich Wien 
für die Austragung der Spiele bewor-
ben. Damals war Kurt Waldheim Ös-

terreichs Bundespräsident, und „was 
soll ich noch mehr dazu sagen“, sagt 
Deutsch. Um hinzuzufügen: „Damals 
haben wir gelernt, wie man’s nicht 
macht.“ Im Grunde laufe die Ver-
gabe ja „nicht anders als bei Olym-
pischen Spielen“, plaudert Deutsch 
– um sich schmunzelnd gleich zu 
korrigieren: „Natürlich ohne die kol-
portierten Schmiergelder.“ Aber, ganz 
im Ernst: „Ohne den Restitutionsver-
trag von 2001 hätten wir wohl auch 
diesmal keine Chance gehabt.“ Die 
in Washington vereinbarte Rückgabe 
des Hakoah-Sportzentrums und der 
beeindruckende Neubau im Prater, 
der auch im Bewerbungsvideo brei-
ten Raum einnahm, haben wohl den 
positiven Ausschlag gegeben, ist man 
in Wien überzeugt.
Was nun die kleine Wiener Jüdische 
Gemeinde davon habe, ein derartiges 
Mega-Projekt zu stemmen, umreißt 
Deutsch so: „Das ist vor allem eine 
Visitenkarte nach außen. Wir können 
zeigen, welch wunderbare Infrastruk-
tur Wien hat – für religiöse Juden ge-
nauso wie für alle anderen.“ Dies sei 
insofern bedeutend, „als es ja Poli-
tik der Gemeinde ist, dass wir mehr 
werden“. Deutsch, der auch stellver-
tretender Vorsitzender der Kultusge-
meinde ist: „Schon in der Vergangen-
heit haben wir die Einwanderung von 
Juden, vor allem aus der ehemaligen 
Sowjetunion, sehr gefördert. Das wol-
len wir auch weiterhin tun.“ Da seien 
die Makkabi-Spiele „eine sehr gute 
Gelegenheit zu zeigen, wie schön es 
hier ist“. Ein Schelm, wer das für eine 
politische Ansage hält.

„Wir sehen die Makkabiade als neuen Zugang, eine neue Art der Begegnung mit der 
Bevölkerung in Wien, es geht um ein gemeinsames Miteinander – ohne Wühlen in 
der Vergangenheit.“

Ossi Deutsch organisiert die 
Makkabiade seitens der IKG

Informationen zur Makkabiade, alle  
Termine sowie Austragungsorte finden 

sich unter www.emg2011.eu/
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Kaum eine Familiengeschichte ist so eng mit der Makkabiade verknüpft wie die Geschichte der Familie Sinai. 
„Die Hakoah war immer unsere Familie“, sagt Kitty Sinai.

Es ist ein schönes Haus, das da auf 
einer Anhöhe in Weidling bei Klo-
sterneuburg steht. Besonders schön 
ist der Garten, in dem hohe Bäu-
me ausreichend Schatten spenden, 
sodass man auch an heißen Tagen 
gemütlich beisammensitzen kann. 
Und doch spielt sich das häusliche 
Familienleben nicht nur im Garten 
und im großen Wohnzimmer ab, 
sondern auch im Untergeschoß. 
Hier stehen ein Tischtennistisch 
und der Hometrainer, auf dem 
Erich, 93 Jahre alt, wenn es seine 
Gesundheit erlaubt, immer noch 

Im Hakoah-Raum  
der Familie Sinai

Erich und Kitty Sinai sind seit 61 Jahren verheiratet und noch länger mit der Hakoah 
verbandelt. Auch ihre Söhne Fred und Ronald sind Makkabiade-erprobt. Die Spiele in 
Wien werden für die Sinais ein ganz besonderes Ereignis.
VON FRITZ NEUMANN (TEXT) UND HERIBERT CORN (FOTOS)

täglich eine halbe Stunde abspult. 
Hier hängen alte Wimpel und Fotos 
an der Wand, hier stehen Pokale auf 
einem Tisch, allesamt Dokumente 
aus sechs Jahrzehnten jüdischen 
Sports in Wien. Hobbyraum als Be-
zeichnung wäre eine glatte Unter-
treibung. Hakoah-Raum, das passt 
am ehesten.

Kaum eine Familiengeschichte ist so 
eng mit der Makkabiade verknüpft 
wie die Geschichte der Familie Si-
nai. Für sie wird nun, bei der 13. 
Europäischen Makkabiade in Wien, 

ein Traum in Erfüllung gehen und 
ein Kreis sich schließen. Erich Si-
nai, 1917 in Wien-Floridsdorf ge-
boren, war zu jung, um an den er-
sten beiden Makkabiaden (1932, 
1935) teilzunehmen. Erich spielte 
Handball und dies ausgezeichnet, 
Freunde hatten ihn zum Training 
bei der Hakoah mitgenommen, die 
in der Zwischenkriegszeit mit 4000 
Mitgliedern der größte Sportverein 
der Welt war. 1938 hatte Erich Si-
nai ein Stammleiberl und sollte fix 
bei den Spielen in Tel Aviv dabei-
sein. „Ich hatte“, erzählt er, „sogar 
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bereits eingezahlt.“ Für die Reise-
kosten mussten die Sportler immer 
schon selbst aufkommen. Die Rei-
se 1938 ist freilich ausgefallen, die 
dritte Makkabiade sollte erst zwölf 
Jahre später stattfinden.

Dazwischen lagen Krieg und Shoah, 
die mehr als sechs Millionen Juden 
das Leben kosteten. Erich Sinai war 
gerade noch rechtzeitig aus Wien 
nach Riga geflohen, nachdem er 
sich zwei Tage und zwei Nächte 
lang um einen Pass angestellt hat-
te. Wie zuvor in Wien war er in Ri-
ga als Schneider tätig, bis er auch 
dort vom Krieg eingeholt wurde. 
Er wurde von den Russen vor dem 
Einmarsch der Deutschen in ein Ar-

beitslager nach Sibirien und ein Jahr 
später nach Kasachstan deportiert. 
„So seltsam es klingt, war es noch 
ein Glück im Unglück“, bemerkt er 
heute dazu. Denn die in Riga ver-
bliebenen Juden wurden von den 
Nazis umgebracht. 

„Ich wollte einfach nur raus aus 
dem Lager“, sagt Sinai. Und so mel-
dete er sich, als gefragt wurde, ob 
sich einer mit Pferden auskennen 
würde. Sinai hatte genau gar keinen 
Schimmer von Pferden. „Als ich sie 
einspannen sollte, aber nicht konn-
te, erklärte ich, dass wir in Wien ein 
anderes Zaumzeug hätten.“ Man 
half ihm, und er transportierte fünf 
Jahre lang Gemüse durch Kasach-

stan. Bei 35 Grad plus im Sommer, 
bei 35 Grad minus im Winter.

1947, nach einer zweimonatigen 
Fahrt in einem Viehwaggon, kam 
Erich Sinai zurück nach Wien. 15 
seiner Verwandten waren umge-
bracht worden, sein einziger An-
knüpfungspunkt in der großen 
Stadt hieß Hakoah. Unmittelbar 
nach dem Krieg war der Verein neu 
gegründet worden. Man traf sich auf 
Sportplätzen, man traf sich auch zu 
Trainingslagern auf der guten, alten 
Hütte am Semmering, die allein der 
Hakoah geblieben war. Kein Warm-
wasser, keine Heizung, dafür direkt 
unterhalb eine russische Komman-
dantur. „Wir haben Volleyball ge-
spielt“, erzählt Sinai, „und nach je-
dem zweiten Schlag ist der Ball hi-
nunter zu den Russen gerollt. Aber 
die waren sehr nett zu uns.“

Kitty Löwy, sechs Jahre jünger als 
Erich, überlebte den Krieg trotz 
schwerer Zwangsarbeit und der 
ständigen Angst, in ein KZ depor-
tiert zu werden. In der Hansestadt 
Stendal leistete sie Landwirtschafts-
hilfe, im thüringischen Nordhausen 
arbeitete sie in einer Kautabakfabrik. 
Auf der Hakoah-Hütte am Semme-
ring führte sie gemeinsam mit zwei 
anderen Mädchen die Küche, wobei 
Küche eher relativ ist, die Lebens-
mittel stammten vor allem aus CA-
RE-Paketen, es gab meist nur Polen-
ta. „Aber egal“, erinnert sich Kitty. 
„Wir waren viele junge Leute, wir 
hatten schreckliche Erlebnisse hin-
ter uns. Und wir haben versucht, 
uns physisch und psychisch zu er-
holen.“ Beim Volleyballspielen vor 
der Hütte ist ihr dann ein junger 
Mann aufgefallen. „Der war kein 
Bürscherl mehr wie alle anderen, 
und er war der beste Volleyballer.“

Seit 64 Jahren also sind Erich und 
Kitty ein Paar, seit 61 Jahren sind sie 
verheiratet. Der Sport hat sie stets 
begleitet, und sie begleiteten die Ha-

Erich Sinai wird bei der feierlichen Eröffnung der Spiele als Fahnenträger 
fungieren, Fred wird in fünf Bewerben schwimmen, Ronald wird solo 
und im Doppel Tennis spielen, Kitty wird zusehen und Daumen drücken.

„Die Makkabiade ist ein gesellschaftliches Ereignis“, sagt Erich Sinai. 
„Ein Treffen jüdischer Sportler aus aller Welt.“ Es geht nicht in erster Linie 
um Erfolge, es geht ums Dabeisein.
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koah. Erich Sinai kann sich noch 
gut an die Makkabiade 1950 erin-
nern, es war seine erste, sieben wei-
tere sollten folgen. Knapp zwanzig 
Österreicher fuhren nach Israel, sie 
wohnten in einem Zeltlager direkt 
am Meer. Die Handballer waren, 
sagt Sinai, „ein bunt zusammenge-
würfeltes Team“. Das erste Spiel ge-
gen Schweden ging hoch verloren, 
„ich glaube, mit zwei zu zwanzig. 
Aber es war schön dabeizusein.“

Kitty Sinai, die in ihrer Jugend ei-
ne gute Schwimmerin gewesen war, 
stellte ihre sportlichen Ambitionen 
hintan. Dafür spielte Erich später 
sogar Wasserball. „In den Team-
sportarten haben uns immer die 
Leute gefehlt“, sagt er, „und der Ball 
ist ja immer rund, im Handball wie 
im Wasserball.“ Dennoch wechselte 
er bald wieder zurück zur Handball-
mannschaft der Hakoah, der er viele 
Jahre angehörte. 

Erich Sinai leitete eine Bekleidungs-
unternehmen mit zeitweise mehr als 
hundert Mitarbeitern, und für die 
Hakoah engagierte er sich bald auch 
auf Funktionärsebene. Schon Ende 
der 50er wurde er ihr Präsident, er 
blieb es dreißig Jahre lang. „Die Ha-
koah war immer unsere Familie“, 
sagt Kitty. Doch auch die Familie Si-
nai wurde größer, zuerst kam Fred, 
dann kam Ronald auf die Welt. Der 
Sport blieb bis heute das bestim-
mende Thema. Vater Erich führte 
die Delegationen bei den Makka-
biaden an, Fred entpuppte sich als 
guter Schwimmer, Ronald spielte 
und spielt noch immer ausgezeich-
net Tennis. „Eigentlich bin ich eher 
ein bequemer Mensch“, sagt Ronald. 

„Aber bei solchen Eltern mussten 
wir einfach sportlich werden.“

Auch Fred und Ronald verbuchten 
mehrere Makkabiade-Teilnahmen. 
Ronald kann sich erinnern, dass er 
in den 80ern einmal in der ersten 
Runde gegen den Israeli Amos Mans-
dorf spielte. Amos Mansdorf war we-
nig später die Nummer 18 der Ten-
niswelt. Ronald Sinai war einmal 
Wiener Juniorenmeister gewesen. 
„Ich hab in diesem Match die ersten 
drei Punkte gemacht“, weiß Ronald 
noch, „und danach nicht mehr wirk-
lich viele. Aber es war ein unvergess-
liches Erlebnis, gegen einen Welt-
klassespieler anzutreten.“ Bei einer 
anderen Makkabiade holte Ronald 
Sinai immerhin Gold im Mixed- und 
Bronze im Solo-Bewerb.

Fred wiederum denkt manchmal an 
eine Begegnung mit Mark Spitz zu-
rück, der seit kurzem übrigens Eh-
renmitglied der Hakoah ist. 1969 
bei der Makkabiade in Israel kreuz-
ten sich ihre Wege, nicht bei den 
Schwimmbewerben, sondern im 
Wasserball. Es war allerdings nur 
ein kurzer Abstecher von Spitz, drei 
Jahre später in München sollte er 
siebenfaches olympisches Gold er-
schwimmen. Bei einem Treffen in 
Wien 2009 von Fred auf seinen 
Wasserballeinsatz angesprochen, 
lachte Spitz und sagte: „I did it ne-
ver again.“

Fred Sinai und Ronald Sinai machten 
ebenfalls Karriere, wenn auch nicht 
als Weltstars im Sport. Ronald, heu-
te 51 Jahre alt, führt die Geschäfte 
einer Klosterneuburger Druckerei, 
die auch Broschüren für die Hakoah 

druckt. Selbstverständlich spielt er 
regelmäßig und ausgezeichnet Ten-
nis, und seine zwei sportlichen Söh-
ne sind auch schon 22 und 20 Jah-
re alt. Fred (58) holte noch 2008 in 
der sogenannten Masters-Klasse den 
Staatsmeistertitel über 50-m-Delfin. 
Er ist dem Sport auch beruflich eng 
verbunden, als Finanzreferent des 
Vereins S.C. Hakoah, vor allem aber 
als Controller und Buchhalter im 
Sportzentrum Hakoah. 

Dass dieses Sportzentrum 2008 er-
öffnet wurde, nachdem ein Teil des 
ursprünglichen Hakoah-Geländes 
im Wiener Prater restituiert worden 
war, ist auch für die Sinais die Ba-
sis dafür, dass die Makkabiade nun 
in Wien stattfinden kann. Erich Si-
nai wird bei der feierlichen Eröff-
nung der Spiele als Fahnenträger 
fungieren, Fred wird in fünf Bewer-
ben schwimmen, Ronald wird so-
lo und im Doppel Tennis spielen, 
Kitty wird zusehen und Daumen 
drücken. Keiner der Sinais, davon 
ist nach jüngsten Informationen je-
denfalls auszugehen, wird Wasser-
ball spielen.

„Die Makkabiade ist ein gesell-
schaftliches Ereignis“, sagt Erich Si-
nai. „Ein Treffen jüdischer Sportler 
aus aller Welt.“ Es geht nicht in er-
ster Linie um Erfolge, es geht ums 
Dabeisein. Makkabiade ist, wo der 
olympische Gedanke noch hochge-
halten wird. So gesehen ist es ganz 
egal, ob sich zur Sinai’schen Tro-
phäensammlung ein weiterer Po-
kal gesellt. Für das eine oder andere 
Foto ist noch Platz an der Wand. 
Unten im Hakoah-Raum, oben in 
Weidling.

Der Handballer Erich Sinai 
(stehend, Dritter von links) 

auf einem historischen Foto. 
Die Hakoah war eine ande-

re als heute und Handball 
wurde damals nicht in der 

Halle, sondern noch auf dem 
Feld gespielt.
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Gutmensch, hart und 
kompromisslos
Alfred Noll bohrt als Anwalt und austropolitischer Philosoph dicke und 
dünne Bretter. Dabei hält er eine gute Distanz zum Objekt seiner Arbeit: 
zum Land und seinen Wichtig-Bürgern. 

VON RAINER NOWAK

AKTUELL

Was wurde eigentlich aus dem Gut-
menschen? Hat er sich still und leise 
zurückgezogen, hat in stiller Emigra-
tion resigniert und die Bühne dem 
Wutbürger überlassen? Oder ist er 
gar verschwunden, weil es ihn nicht 
mehr gibt? Hat er nach jahrelangen 
Schmähungen aufgegeben, wurde 

Sinn und vor allem auf der Höhe der 
jeweiligen politischen Diskussion 
war, um berechenbar zu sein. (Dass 
ihn von der FPÖ seitwärts, viele für 
den klassischen Links-Linken halten, 
mag sein, aber man muss nicht alle 
Kategorisierungen aufnehmen und/
oder ernst nehmen.) 

quasi von den Rechten besiegt und 
existiert nur als Klischee und Scha-
blone? Wen könnte man besser fra-
gen als Alfred J. Noll, Anwalt, Ge-
lehrter und – denkt man französische 
(tages)politische Debatten – wohl 
auch Philosoph, der schon immer 
zu gebildet, geistig wendig in bestem 

FO
TO

 ©
: 

M
A

RT
IN

 F
U

C
H

S



2·2011   nu   13

eben auch philosophischen Feldern 
für jene zu kämpfen, die wohl doch 
die Schwächeren sind, die von der 2. 
Republik übervorteilten Opfer von 
NS-Raub oder auch kleine Medien, 
denen  Noll unbemerkt von der Öf-
fentlichkeit zur Seite springt, wenn 
es notwendig ist. 

Bei diesen Themen wird Noll auch 
etwas direkter, lauter und aufge-
brachter: In seinem Anfang des 
Jahres erschienenen „Abnehmende 
Anwesenheit. Ein Pamphlet zur 
Kunstrückgabe in Österreich“. Darin 
rechnet der Anwalt von jüdischen 
Mandanten in Fällen von Kunstre-
stitution vor allem mit dem alles 
entscheidenden Rückgabebeirat, ei-
ner Art Überinstanz ohne Instanzen-
weg, ab: In diesem Beirat säßen vor 
allem Vertreter von Ministerien, die 
quasi autokratisch jedweden „Ver-
lust“ eines österreichischen Muse-
ums verhindern wollten und dies 
offenbar auch exekutieren. In zwei 
Fällen hat Noll selbst Niederlagen 
erleben müssen, bei Klimts Gemäl-
de „Mohnwiese“ empfahl der Beirat, 
das Werk nicht an die Erben Emile 
Zuckerkandls zu restituieren. Dass 
der Mann mit 87 Jahren in Palo Alto 
lebt, bewiese laut Noll, dass Öster-
reich „mit einem Federstrich“ voll-
zog, was den Nazis nicht gelungen 
war, nämlich die Existenz Zucker-
kandls auszulöschen. Österreich ent-
schuldigte sich zumindest für die-
sen Bürokarten-Zynismus der Son-
derklasse. Auch bei Schieles „Mutter 
mit zwei Kindern III“ entschied sich 
der Beirat gegen die Rückgabe, un-
verständlich wie Noll meint.

Vielleicht waren es auch (erwar-
tete?) Entscheidungen, die Noll be-
wogen, ein knappes, literarisches 
Stück im Vorjahr zu schreiben: In 
dem Roman „Kannitz“ schildert 
Noll die Geschichte des jüdischen 
Anwalts Isidor Hoffer, der 1937 aus 
Wien flüchtet und sein gesamtes 

Daher klingt Noll auch 2011 zu 
einem Zeitpunkt, an dem das Land 
eine sehr seltsame Stimmung er-
fasst hat, erstaunlich entspannt und 
überlegt. Bekanntlich wähnt die ei-
ne Hälfte des Landes den Ausbruch 
einer Revolution in greifbarer Nä-
he. Die andere Hälfte hat sich be-
reits damit abgefunden, dass Heinz-
Christian Strache bald mindestens 
Vizekanzler wird, und weiß nicht so 
genau, was stärker ist: die Schaden-
freude oder die Peinlichkeit, wieder 
einmal als Winzig-Land dazustehen, 
in dem alles schief läuft, obwohl 
es sich doch um den Mittelpunkt 
der Welt handelt. Nein, Alfred Noll 
wird weder hysterisch noch zur po-
litischen Kassandra, er erinnert nur 
trocken an die faktischen Machtver-
hätnisse: Selbst wenn Strache über 
30 Prozent komme, hieße das doch 
noch lange nicht, dass man ihn in 
eine Regierung holen müsse. In Ita-
lien wären die Kommunisten im 
dritten Drittel des vergangenen Jahr-
hunderts auch in solche Sphären 
vorgestoßen, weswegen dennoch 
keine andere Partei einen Finger in 
ihre Richtung rührte. Genauso sollte 
auch Österreich auf die FPÖ reagie-
ren: soll also heißen einfach igno-
rieren. Irgendwann sei Schluss mit 
dem Siegeszug und über 50 Prozent 
kommt er dann auch wieder nicht. 
Klingt wieder fast zu einfach, um 
funktionieren zu können. 

Aber nichtsdestotrotz übt Noll  
scharfe Kritik an der österreichi-
schen Innenpolitik 2011: Er sieht 
ein enormes Haltungsdefizit bei al-
len handelenden Personen. Dass 
noch irgendwer eine klare Meinung 
vertrete, weil es einfach die seine sei, 
ist tatsächlich so gut wie ausgestor-
ben.

Aber eigentlich wollte NU mit Noll 
ja über andere Dinge Reden: Woher 
die Bereitschaft komme, über Jahr-
zehnte in allen juristischen und 

Vermögen Kannitz, dem pensio-
nierten Präsidenten des Verwal-
tungsgerichtshofs, treuhändig über-
gibt. Hoffer stirbt. Kannitz sitzt nun 
mit dem Reichtum und vor allem 
dem Kunstschatz eines jüdischen 
Großbürgers zu Beginn der 2. Re-
publik in Wien. Eine Parabel über 
den Umgang Österreichs und seiner 
Bürokarten mit seinen Juden und 
ihrem Erbe. 

Warum ein Anwalt nun plötzlich 
die Literatur als Mittel der Aufar-
beitung verwende? Noll, mit einem 
vielleicht zu offensichtlichen Under-
statement: „Das ist ein Ausgleich zu 
meiner täglichen Arbeit.“ Nur zur 
Erklärung des „Ausgleichs“: Noll ver-
handelte rund 30 Fälle von Kunst-
restitution, in denen er die Opfer 
vertrat. Dass einer wie er nun ei-
nen fast schaurig-schönen Roman 
darüber schreibt, sollte/müsste ein 
Alarmsignal für Österreich sein, das 
sich sonst – man denke an die Ent-
schädigungslösung für Ex-Zwangsar-
beiter  – so gerne in der späten Ge-
ste für NS-Opfer sonnt. Dass Nolls 
Stück aber kaum auffiel oder gar für 
Aufsehen sorgte, könnte ein Hinweis 
sein, dass sich manches wiederholt. 
Beim zweiten Mal nur eben als un-
auffälliges, weithin unbeobachtetes 
Beamtenstück. 

Was Noll so simpel niemals formu-
lieren würde. Er hat auch noch ge-
nug zu tun.  

Alfred J. Noll
Kannitz
Eine Parabel
Czernin Verlag 
176 Seiten
Euro 19,80
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„Erfolgreich im  
Gedenkbusiness“
Seit Jahren veranstaltet die Initiative „A Letter to the Stars“ publikumswirksame 
Veranstaltungen zu Themen der NS-Zeit. Sichtbares Gedenken oder Spektakel?

VON LUKAS WIESELBERG (TEXT) UND VERENA MELGAREJO (FOTOS)

AKTUELL

Anfang Mai in Wien, es ist frühsom-
merlich warm. Ein heftiger Wind 
weht auf der Wiener Ringstraße, 
rüttelt an den Fahnen, die zwischen 
Heldenplatz und Burgtheater aufge-
spannt sind. Aus der Allee, in der 
wie immer Radfahrer flitzen und 
Touristen staunen, wurde für eine 
Woche die “Allee der Gerechten“. 
Auf den zwischen den Bäumen auf-
gehängten Fahnen wird der 88 Ös-
terreicherinnen und Österreicher 
gedacht (es waren überwiegend 
Frauen), die sich unter den „Nazis 
aktiv für Juden eingesetzt haben“. 

hautkrankheit nicht gut sehen, fragt 
mich, ob ich ihm den Text der Fah-
ne zu Gottfried von Einem vorle-
sen könne. Ich mache es gerne und 
danach entspinnt sich ein kurzer, 
herzlicher Dialog. Der Herr war in 
der Kapellmeisterklasse von Einems. 
„Man muss große Hochachtung ha-
ben vor Menschen, die so wie er 
ihr Leben riskiert haben“, meint er. 
„Eine sehr gute Idee, mit dieser Al-
lee der Gerechten diese Menschen 
wieder in Erinnerung zu bringen. 
Schade, dass die Fahnen bald wie-
der abgehängt werden“, sagt er und 

Weiß auf orange lese ich zum Bei-
spiel von der Innsbruckerin Anto-
nia Viehböck, die „gemeinsam mit 
ihrem Mann den ihnen völlig un-
bekannten David Ballhorn mehr 
als zwei Jahre im Schutzraum ihres 
Hauses versteckt und ihre mehr als 
spärlichen Nahrungsmittel geteilt 
hat“. Die Shoah-Gedenkstätte Yad 
Vashem hat sie dafür später mit dem 
Titel „Gerechte unter den Völkern“ 
geehrt. 

Ein älterer Herr spricht mich an. 
Er sagt, er kann wegen einer Netz-
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wir verabschieden uns. Offenbar war 
mein eigenes Vorurteil falsch. Bevor 
ich auf die Ringstraße aufgebrochen 
war, dachte ich mir: Schon wieder 
so eine Aktion von „A Letter to the 
Stars“, die mehr PR macht für sich 
selbst als für die Sache des Geden-
kens. Wen soll das interessieren am 
Ring außer den Touristen? Ich ha-
be mich geirrt. Zwar versuchen in 
der Tat auch Touristen, die deutsche 
Sprache zu entziffern. Aber es sind 
nicht wenige Wiener, die so wie der 
Von-Einem-Schüler verweilen und 
sich die Texte durchlesen. Offenbar 
funktioniert das Konzept.

„Am wichtigsten ist uns immer die 
Sichtbarmachung“, sagt Markus Pril-
ler, der Historiker der Letter to the 
Stars. „Es gibt viele andere Organi-
sationen, die tolle und wichtige Ge-
denkprojekte machen, sehr häufig 
auf einer intellektuellen Ebene. Für 
uns ist zentral, diese Inhalte einer 
sehr breiten Bevölkerung und ins-
besondere den Schülern zugäng-
lich zu machen.“ Dieser Hang zum 
Visuellen – wie die Kritiker sagen: 
zum Spektakel – zieht sich durch 
die Geschichte der Organisation 
und hat ihr auch den Namen ge-
geben. Anfang 2002 hat der da-
malige „News“-Redakteur Andreas 
Kuba eine Geschichte über die Op-
fer des Nationalsozialismus in Ös-
terreich geschrieben, basierend auf 
der Opferdatenbank, die das Doku-
mentationsarchiv des Österreichi-
schen Widerstands (DöW) zu die-
sem Zeitpunkt gerade fertiggestellt 
hatte. „Als mir der Andi die Daten-
bank gezeigt hat, waren wir total fas-
ziniert. Wir haben sofort gedacht: 
Damit müssen wir etwas machen“, 
erinnert sich Josef Neumayr, damals 
Chefredakteur des „Extradienstes“ 
und heute Vorsitzender des Vereins 
„Lernen aus Zeitgeschichte“, der 
hinter „Letter to the Stars“ steht. 
Erste Aktion und Namensgeber wa-
ren die berühmten Briefe, die tau-

Massenwirksame Inszenierung, dieses Prinzip 
zieht sich durch alle Projekte von Letter to 
the Stars. Es begann 2003 mit tausenden 
Briefen, die an weißen Luftballons angebracht 
wurden. 2006 folgten 80.000 weiße Rosen, 
2008 ebenso viele Kerzen in der „Nacht des 
Schweigens“.
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sende Schüler aus ganz Österreich 
geschrieben haben und am 5. Mai 
2003 an Luftballonen angebracht 
gen Himmel fliegen ließen. Alles 
was danach kam, folgte diesem Bei-
spiel öffentlicher Sichtbarmachung: 
die 80.000 weißen Rosen, die 2006 
von Schülern und Schülerinnen an 
Wiener Adressen angebracht wurden 
und an die NS-Ermordeten erinnern 
sollten; die ebenso vielen Kerzen, 
die im März 2008 in der „Nacht des 
Schweigens“ auf dem Heldenplatz 
angezündet wurden; die riesige Büh-
ne, vor der sich im Mai des gleichen 
Jahres 200 eingeladene Überleben-
de einfanden und mit Interessier-
ten trafen; die tausenden weißen, 
vor der Präsidentschaftskanzlei nie-
dergelegten Blätter mit Opferna-
men, die dem Gedächtnis der Prä-
sidentschaftskandidatin Rosenkranz 
im Vorjahr auf die Sprünge helfen 
sollten; zuletzt auch die Allee der 
Gerechten. 

„Es ist auf jeden Fall anzuerken-
nen, dass A Letter to the Stars für 
ein Thema Öffentlichkeit bekommt, 
das sonst nicht beachtet wird. Die 
Frage ist nur: Wie hoch ist der Preis 
dafür?“, sagt Brigitte Bailer, die wis-
senschaftliche Leiterin des DöW. 
Und fasst damit eine Stimmung zu-
sammen, die in weiten Teilen der 
NS-Gedenkszene in Österreich vor-
herrscht. A Letter to the Stars (Lt-
tS) wurde von Beginn an kritisch 
beäugt, zum Teil wurde kooperiert, 
dann gestritten, heute bestenfalls 
ignoriert. Die Kritik an den LttS-Ma-
chern hat sich bis heute nicht ge-
ändert. Die Zeithistorikerin Heide-
marie Uhl von der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften fasst 
sie zusammen: „Hier werden be-
trächtliche Ressourcen für ein Pro-
jekt vergeben, das das Gedenken 

an die Opfer des Nationalsozialis-
mus als Event inszeniert, auf vor-
dergründige Emotionalisierung und 
oberflächliche Personalisierung setzt 
und praktisch ohne Nachhaltigkeit 
ist.“ Stieß sich die Historikergilde 
2003 noch am Luftballonspektakel, 
zu dem auch die damals beliebten 
Teilnehmer der ORF-Castingshow 
Starmania gehörten, so erreichte die 
Kritik vor dem runden Gedenkjahr 
2008 ihren bisherigen Höhepunkt. 
Sowohl das Jewish Welcome Service 
als auch das psychosoziale Zentrum 
Esra kritisierten öffentlich die Pläne, 
rund 200 Überlebende auf einmal 
nach Wien zu holen. Zu groß sei die 
Gefahr einer Retraumatisierung der 
Beteiligten, so die NS-Traumaspezi-
alisten. „Wir haben das Argument 
von Esra sehr ernst genommen und 
reagiert“, erzählt Josef Neumayr. 
„Weil Esra leider nicht mit uns koo-
perieren wollte, haben wir 37 andere 
Traumaexperten in ganz Österreich 
gefunden, die uns zur Verfügung 
standen. Das hat leider niemand 
zur Kenntnis genommen.“ Zum Hö-
hepunkt der Auseinandersetzung 
lud die IKG zu einer Art Friedensge-
spräch ein, unter Vermittlung und 
Moderation von Peter Huemer tra-
fen sich rund 25 Kritiker, Interessier-
te sowie Kuba, Neumayr und Priller. 
„Das war keine Auseinandersetzung 
auf Augenhöhe, sondern ein zwei-
einhalbstündiges Abwatschen“, erin-
nert sich Neumayr. „Wir sind so gut 
wie gar nicht zu Wort gekommen. 
Peter Huemer meinte vermutlich 
zu Recht, dass die anderen einmal 
Dampf ablassen sollen“, sekundiert 
Priller. „Am Ende hat Ariel Muzikant 
versucht zu schlichten. Als klassisch 
österreichische Lösung wurden Ar-
beitskreise eingerichtet, bei denen es 
aber auch zu keiner Annäherung ge-
kommen ist.“ Josef Neumayr: „Auf 

das Argument der eingeladenen 
Überlebenden – sie wüssten schon 
selbst, was für sie gut oder nicht gut 
ist – wurde nie eingegangen. Auch 
ist es zu den von unseren Gästen 
gewünschten Auseinandersetzungen 
mit den Kritikern nie gekommen.“

Die Überlebenden-Aktion wurde aus 
Sicht von „A Letter to the Stars“ ein 
Erfolg, aus Sicht ihrer Kritiker ein 
weiteres Beispiel dafür, wie deren 
Macher eine an und für sich gute 
Sache zur Selbstvermarktung benut-
zen. In der Tat ist es auffällig, dass 
die Logos des Vereins auf den Plaka-
ten am Heldenplatz damals genauso 
groß waren wie die an die Überle-
benden gerichteten Lettern „Will-
kommen in Österreich!“ Dass dies 
nichts mit einer Geringschätzung 
ihrer Botschaft zu tun hat, sondern 
vielmehr mit ihrer langjährigen 
Schulung in Public Relations, versi-
chern die LttS-Macher glaubwürdig. 
Und vermutlich liegt genau darin 
die Wurzel des Konflikts, der sie mit 
der arrivierten NS-Gedenkszene ver-
bindet. Hier die – mittlerweile auch 
nicht mehr ganz – taufrischen New-
comer aus der Journalistenzunft, 
die über mehr Haltung als Wissen 
verfügen; dort die akademisch ge-
prüften, über Jahre an einem The-
ma arbeitenden Platzhirsche, für die 
Genauigkeit und Seriosität Trumpf 
ist. Hier die Macher, die Überleben-
de und Schüler zum Basteln tempo-
rärer Denkmäler  animieren („Wir 
beziehen die kreativen Potenziale 
der Schüler mit ein“, sagt Markus 
Priller); dort die Denker, die wissen-
schaftliche und pädagogische Kno-
chenarbeit verrichten. Prallen diese 
Zugänge und Arbeitsweisen aufei-
nander, gibt es Ärger. So wie bei den 
Schülerprojekten zur Opferrecher-
che. „Ich fand das pädagogisch sehr 

„Es ist auf jeden Fall anzuerkennen, 
dass A Letter to the Stars für ein 
Thema Öffentlichkeit bekommt, das 
sonst nicht beachtet wird. Die Frage 
ist nur: Wie hoch ist der Preis dafür?“ 
Historikerin Brigitte Bailer

„Das war keine Auseinandersetzung auf 
Augenhöhe, sondern ein zweieinhalb-

stündiges Abwatschen.“ A Letter to the 
Stars Chef Josef Neumayr
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Die Hauptvorwürfe an „A Letter to the Stars“ und die Reaktionen darauf: 

Zu viel Spektakel, zu wenig pädagogisches Konzept
Neumayr: „Neben unserer intensiven Projektarbeit mit Schülern arbeiten wir 
auch mit Bildern, die wir erzeugen, das stimmt. Wenn 80.000 Luftballons 
am Heldenplatz aufsteigen, ist das ein Bild, das die Beteiligten nie vergessen. 
Nach neun Jahren Erfahrung wissen wir, wie wichtig das den Kids ist, damit 
ihnen etwas in Erinnerung bleibt.“ 

Die Großevents kosten zu viel Geld
Neumayr: „Unsere Jahresbudgets liegen zwischen 200.000 und einer Milli-
onen Euro, wobei wir Letztere nur 2008 erreicht haben, als wir 200 Überle-
bende mit je einer Begleitperson etc. nach Österreich gebracht haben. Üblich 
ist der erste Wert, bei einem Team von derzeit sechs Personen, inklusive 
Ausstellungskosten. Wir sind eine ganz normale NGO mit entsprechender  
Bezahlung.“ Zum Vergleich: Das DöW hat nach Eigenangaben ein Jahresbud-
get von 750.000 Euro (17 hauptamtliche Mitarbeiter). 

Nicht explizit gegen Antisemitismus
Neumayr: „Lächerlich, das wurde immer falsch verstanden. Weil wir mit 
Schülern arbeiten, haben wir uns von Anfang entschieden, nicht „gegen“ 
etwas zu sein, sondern „für“ etwas. Wir sind für Menschenfreundlichkeit und 
Zivilcourage. Und selbstverständlich gegen Antisemitismus, wollten das aber 
nicht groß auf unsere Aktion draufschreiben.“

Nicht sattelfest mit Zahlen
Priller: „Als das Projekt begann, lag der von der Wissenschaft vertretene 
Stand bei 80.000 österreichischen NS-Opfern. Das haben wir auch kommu-
niziert. Erst später wurde das auf über 100.000 korrigiert. Wir haben die Zahl 
dann, zugegeben etwas verspätet, übernommen.“ 

fragwürdig“, erzählt Brigitte Bailer 
vom DöW. „Lehrer der Projekte ha-
ben bei uns angerufen und gesagt: 
‚Ich habe 30 Schüler, bitte liefern 
sie mir die Daten von 30 ermor-
deten Kindern.‘ Nicht die Schüler, 
sondern ausschließlich wir hätten 
recherchieren sollen!“ Zwar helfe 
das DöW Schülern und Lehrern ger-
ne, aber nachhaltige Schulprojekte 
bräuchten mehr Zeit als jene von Lt-
tS: eine längere Vorlaufzeit, Betreu-
ung und ein längerfristiges pädago-
gisches Konzept – wie es etwa das 
Projekt „erinnern.at“ habe. Das vom 
Unterrichtsministerium betreute 
Vermittlungsprojekt für Schullehrer 
findet auch die Historikerin Heide-
marie Uhl vorbildlich. „Dass Schüler 
zu Akteuren werden, ist keine Erfin-
dung von LttS, sondern ein Grund-
satz innovativer pädagogischer Kon-
zepte – man braucht sich nur die 
Projekte von erinnern.at anzusehen. 
Aber bei LttS geht es darum, auch 
außerhalb der Schule im öffentli-
chen Raum wirksam und wahrge-
nommen zu werden.“ 

Genau darin sieht Uhl das Problem. 
Denn „im Gegensatz zu anderen 
Ländern wie den Niederlanden oder 
Deutschland gibt es am Gedenktag 
5. Mai kaum Projekte und Aktivi-
täten, die aus der Zivilgesellschaft 
kommen.“ Genau in diese Lücke 
stößt „A Letter to the Stars“ seit 
nunmehr acht Jahren. Mit den öf-
fentlich erzeugten Bildern ihrer 
Großevents hat sich das Projekt un-
ter den Zeithistorikern und Geden-
kinstitutionen nur wenig Freunde 
gemacht. Ob es nicht viel sinnvoller 
wäre, wenn alle gemeinsam für die 
gute Sache arbeiten würden? Wenn 
sich jeder auf das konzentriert, was 
er am besten kann – Öffentlichkeits-
arbeit und Eintreiben von Spon-
sorengeldern auf der einen Seite, 

pädagogische Expertise und wissen-
schaftliche Genauigkeit auf der an-
deren? „Natürlich. Wir wollen das 
sehr und haben das auch sehr lange 
probiert“, sagt Josef Neumayr. Nach 
den jahrelangen Auseinanderset-

zungen ist die Lust auf Kooperation 
aber mittlerweile deutlich gesunken. 
Und darin besteht endlich eine Ge-
meinsamkeit mit einem großen Teil 
der übrigen Gedenkszene. 

„Am wichtigsten ist uns immer die 
Sichtbarmachung“, A Letter to the 
Stars-Historiker Markus Priller

„Im Gegensatz zu anderen Ländern 
wie den Niederlanden oder 

Deutschland gibt es am Gedenktag 
5. Mai kaum Projekte und Aktivitäten, 

die aus der Zivilgesellschaft kommen.“ 
Historikerin Heidemarie Uhl
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Rosa Wasser und ein  
Stück vom Heldenplatz
Die rot-grüne Stadtregierung debattiert über zwei neue Denkmäler:  
Für Deserteure und für homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus.

VON NINA HORACZEK

WIEN

Richard Wadani weiß genau, wo er 
hin will. Der 88-jährige Wehrmachts-
deserteur und Ehrenobmann des Per-
sonenkomitees „Gerechtigkeit für die 
Opfer der NS-Militärjustiz“ posiert für 
ein Foto auf der Homepage www.de-
serteursdenkmal.at mitten auf dem 
Heldenplatz. Genau dort wünscht 
sich Wadani nämlich ein Denkmal 
für Soldaten, die aus der NS-Wehr-
macht desertierten.

Deserteur Wadani hat prominente 
Fürsprecher für den Standort Helden-
platz. „Am Heldenplatz wird an Doll-
fuß erinnert, an ermordete Polizisten, 
an Prinz Eugen“, sagt der Politikwis-
senschafter und Nationalsozialismus-
Experte Walter Manoschek, „wenn 
man bedenkt, welchen Helden dort 
gedacht wird, da müsste auch für die 
Deserteure ein würdiger Platz zu fin-
den sein“.
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Der Wehrmachtsdeserteur Richard Wadani (r., mit Historiker Thomas Geldmacher)  
wünscht sich ein Denkmal am Heldenplatz.

Seit sich die rot-grüne Wiener Stadt-
regierung auf Seite 52 ihres Regie-
rungspaktes zur „Errichtung eines 
Mahnmals für Deserteure sowie eines 
Mahnmals für homosexuelle und 
transgender Opfer des Nationalsozi-
alismus“ verpflichtete, gibt es eine 
heftige Debatte über die Umsetzung. 
Vor allem beim Deserteursdenkmal 
lautete die Frage: Welcher Ort ist ein 
würdiger Platz dafür?
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sollen. „Denn dass die Stadt Wien 
einen Stein hinsetzt, auf dem steht, 
dass Soldaten, die im NS-Regime de-
sertiert sind, gute Menschen sind, 
reicht nicht“, meint Stoisits – auch 
wenn sie zugebe, dass sie sich nach 
vielen Jahren des Kampagnisierens 
„auch über so einen Stein freut“.

Der grüne Klubchef hofft, dass die 
Standortdebatte noch dieses Jahr ab-
geschlossen sein wird, damit 2012 ein 
künstlerischer Wettbewerb durchge-
führt werden kann. Für den für das 
Denkmal zuständigen Kulturstadtrat 
Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) gibt 
es hingegen noch zahlreiche Punkte 
zu klären. „Jetzt wird erst einmal eine 

Ähnlich sieht das der grüne Wiener 
Klubchef David Ellensohn: „Das Per-
sonenkomitee wünscht sich den Hel-
denplatz, Richard Wadani wünscht 
sich den Heldenplatz, das ist eine gu-
te Wahl. Aber es ist nicht die einzige 
Möglichkeit in der Stadt.“ 

Seine Parteikollegin, die grüne Volks-
anwältin Terezija Stoisits, die sich in 
ihrer Zeit als Nationalratsabgeordnete 
ebenfalls für ein Deserteursdenkmal 
engagierte, betrachtet den Standort 
Heldenplatz hingegen kritisch: „In 
einem Eckerl am Heldenplatz ne-
ben der Hundezone wird das Denk-
mal kaum Aufmerksamkeit erregen“, 
meint Stoisits und warnt davor, die 
Heldenplatz-Symbolik zu überhöhen. 

Statt über den Standort wünscht sich 
die Politikerin eine Debatte über die 
Form eines Denkmales und welche 
Inhalte damit transportiert werden 

Arbeitsgruppe eingesetzt, dann muss 
der Themenkomplex noch historisch 
erforscht werden und wir wollen auch 
einen Vergleich mit ähnlichen Denk-
mälern in anderen europäischen Städ-
ten“, sagt die Sprecherin des Kultur-
stadtrates. Die Standortfrage möchte 
Mailath-Pokorny erst im Zuge einer 
Ausschreibung klären. „Aber auch für 
uns ist der Zeitplan, dass Wien bis 
zum Jahr 2015 ein Denkmal für De-
serteure erhält, realistisch“, sagt seine 
Sprecherin.

Als möglicher Alternativstandort wird 
der Platz vor dem Juridikum gehan-
delt, denn in der Hohenstaufengas-
se urteilte ab 1944 ein NS-Militärge-
richt. Für Ellensohn gibt es auch ein 
Argument gegen den Standort Hel-
denplatz: Dort entscheidet die Stadt 
Wien nicht alleine, die Burghaupt-
hauptmannschaft hat ein Mitsprache-
recht. Ein weiterer Akteur würde eine 

Rosa Wasser zur Erinnerung  
an verfolgte Schwule und Lesben
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Entscheidungsfindung im Konsens 
nicht vereinfachen.

Aber auch das im Regierungsüber-
einkommen paktierte Mahnmal für 
die von den Nazis verfolgten Schwu-
len und Lesben löst Diskussionen 
aus. Hier ist zwar die Standortfrage 
geklärt. Dafür herrscht beim Tempo 
Unstimmigkeit. 

Bereits vor sechs Jahren präsentierte 
die Stadtregierung einen Entwurf des 
Künstlers Hans Kupelwieser. „Der 
rosa Platz“ lautet der Titel des ge-
planten Denkmals am Morzinplatz, 
wo eine 400 Quadratmeter große 
Wasserfläche mit rosa gefärbtem 
Wasser gefüllt werden sollte – als Er-
innerung an den „rosa Winkel“, den 
Homosexuelle in Konzentrationsla-
gern tragen mussten.

2009 erklärte die Stadt das Pro-
jekt „Rosa Platz“ als gescheitert. „Es 
konnte keine alltagstaugliche Farbe 
gefunden werden“, sagte der Kultur-
stadtrat.

„Das Denkmal kommt noch in dieser 
Legislaturperiode“, kündigt nun der 

grüne Wiener Klubschef David Ellen-
sohn im Gespräch mit NU an. „Am 
rosaroten Wasser kann es wohl nicht 
scheitern. Dann wird man sich etwas 
anderes überlegen müssen“. 

Anders sieht man das im Büro des 
Kulturstadtrates. „Es wird an diesem 
Ort temporäre Ausstellungen geben, 
aber sicher kein Denkmal“, sagt Mai-
lath-Pokornys Sprecherin. Das werde 
es erst geben, wenn die grüne Vize-
bürgermeistern und Planungsstadträ-
tin Maria Vassilakou ihre Ankündi-
gung, einen Plan für die Umgestal-
tung von Schweden- und Morzinplatz 
vorzulegen, umgesetzt habe. „Wie 
schnell ein Denkmal für die homo-
sexuellen NS-Opfer errichtet werden 
kann, hängt also davon ab, wie rasch 
Vassilakou mit der Umgestaltung des 
Platzes fertig wird“, heißt es aus dem 
Büro des roten Kulturstadtrates.

Spätestens im nächsten Wahljahr 
2015 wird man also sehen, ob sich 
Grüne oder SPÖ am Morzinplatz 
durchgesetzt haben und das Denkmal 
doch noch in dieser Legislaturperiode 
kommt. Bis dahin hat vielleicht auch 
das Deserteursdenkmal seinen Platz 
gefunden.

Beispiele für Deserteursdenkmäler 
in den deutschen Städten Stuttgart 

(rechts) und Köln (unten).
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WIEN

Kein Gras über die  
Sache wachsen lassen
Geschichte erleben und auch gleich selber mit anpacken –  
das kann man zweimal im Jahr am Zentralfriedhof. 

VON ANNA SCHIESTER (TEXT) UND VERENA MELGAREJO (FOTOS)

Es ist Sonntag, der 8. Mai. Muttertag. 
Während am Heldenplatz Burschen-
schafter ihr jährliches Totengedenken 
veranstalten, leisten etwa vierzig Men-
schen am ersten Tor des Zentralfried-
hofs einen etwas anderen Beitrag, um 
die Geschichte nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen. Sie sind gekommen, 
um mehr über den jüdischen Teil des 
Zentralfriedhofs zu erfahren – und, 
um überwucherte Grabsteine „mit 
der Gartenschere“ von Unkraut zu be-
freien. Die Geschichte des jüdischen 
Friedhofs ist ebenso Teil der Führung 
wie das Erklären von Begräbnisritu-
alen und ein Einblick in die jüdische 
Gemeinde vergangener Zeiten.  
Robert Streibel, Koordinator des Ver-
eins „erinnern.at“ und Direktor der 
VHS Hietzing, veranstaltet diese „Füh-
rungen mit der Gartenschere“ durch 
den jüdischen Teil des Wiener Zentral-
friedhofs seit 2003 zweimal im Jahr. 
Bereits davor hat der Zeithistoriker in 
Krems eine Initiative zur Erhaltung 
des jüdischen Friedhofs ins Leben ge-
rufen. Gemeinsam mit dem Verein 

„Freunde des jüdischen Friedhofs“ 
haben am Nationalfeiertag im Jahr 
2003 80 Freiwillige jüdische Gräber in 
Krems von Unkraut befreit und den 
Friedhof so wieder begehbar gemacht. 
Seither wird diese Aktion regelmäßig 
von Schülern wiederholt. 
Das „Befreien“ der Gräber sei drin-
gend notwendig, sagt Streibel. Denn 
das Unkraut zerstöre die Steine, für 
die Gräber fühle sich aber niemand 
verantwortlich, da viele der hier begra-
benen Toten keine  Nachkommen hät-
ten. Die jüdische Gemeinde in Krems 
etwa kann den Friedhof nicht mehr 
pflegen – seit der Vertreibung in den 
Jahren 1938/39 gab es sie nicht mehr. 
Grund für Streibels Führungen ist 
nicht zuletzt auch, dass er kein Gras 
über die tragische Geschichte des Ju-
dentums wachsen lassen will. Es sei 
nicht genug, dass am 5. Mai, dem 
Tag gegen Gewalt und Rassismus im 
Gedenken an die Opfer des National-
sozialismus, der Nationalrat eine Ge-
denkveranstaltung abhalte. Jeder Bür-
ger müsse seinen Beitrag leisten und 

Verantwortung übernehmen. Streibel: 
„Die Geschichte des Judentums darf 
nicht nur eine Geschichte der Toten 
sein und darf nicht bei den Leichen-
bergen der Konzentrationslager en-
den oder beginnen.“ Vielmehr sieht 
er „die Toten der jüdischen Friedhöfe 
als mögliche Bindeglieder zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart“.   
Für Streibel ist der jüdische Friedhof 
ein Ort, an dem einige Facetten jü-
dischen Lebens sichtbar gemacht wer-
den können. Die Geschichte des jü-
dischen Friedhofs ist ebenso Teil der 
Führung wie das Erklären von Begräb-
nisritualen und ein Einblick in die jü-
dische Gemeinde vergangener Zeiten. 
Ausgangspunkt der Führung bildet 
eine Wiese beim ersten Tor, von der 
aus die Teilnehmer einen guten Blick 
auf zwei große Grabsteine haben. Un-
ter dem einen liegt Sigmund Bosl be-
graben, ein erfolgreicher Bankier und 
Spekulant des 19. Jahrhunderts. Das 
andere ist das Grab der Familie Gutt-
mann, ebenfalls erfolgreiche Vertreter 
des jüdischen Wirtschaftslebens und 
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bekannt für ihre Wohltätigkeitsakti-
onen. Auf beiden Grabstätten finden 
sich kaum jüdische Symbole, vielmehr 
sind sie in neugotischem Stil gebaut. 
Für Streibel stellt das eine erste mög-
liche Facette jüdischen Lebens dar: As-
similation. 
Streibel sieht nicht nur im möglichen 
Assimilationsverhalten Parallelen zur 
heutigen Gesellschaft: Die Debatten, 
die heute der Bau von Moscheen aus-
löst, wurden auch schon früher ähn-
lich heftig // geführt. Auch die Argu-
mente von damals und heute ähneln 
sich sehr: Synagogen sollten nicht im 
Zentrum erbaut werden, nicht größer 
sein als Kirchen, am besten gar nicht 
erst erkennbar, und auch Lärm durf-
te von der Synagoge auf keinen Fall 
ausgehen.  
Als der Zentralfriedhof im letzten Drit-
tel des 19.Jahrhunderts erbaut wurde, 
stand er für Toleranz und Gleichbe-
rechtigung. Denn er wurde für alle 
Toten geschaffen, unabhängig davon, 
welcher Religion sie angehören. Die 
Eröffnungsrede des damaligen Predi-
gers der Kultusgemeinde, Adolf Jel-
linek, im Jahr 1874 zeigt die Freude 
über den Anbruch einer neuen Ära: 
„Der Central-Friedhof bezeichnet die 
moderne Zeit, unsere Siege auf der 
ganzen Linie des staatlichen Lebens. 

Mit seinen stummen Leichensteinen 
wird er den Beginn einer neuen Ge-
schichtsphase verkünden“, sagte er.  
Dem Friedhof kommt im Judentum 
eine wichtige Bedeutung zu. Das 
zeigt sich auch darin, dass es im He-
bräischen viele Bezeichnungen für 
„Friedhof“ gibt: Haus des Lebens, 
Haus Israels oder Haus der Ewigkeit. 
Und für die Ewigkeit ist auch ein jü-
discher Friedhof gebaut. Die Auflas-
sung eines Friedhofs sieht das Juden-
tum nicht vor. Um das zu verhindern, 
hat die Kultusgemeinde den jüdischen 
Teil des Zentralfriedhofs auch gekauft. 
Auch das Exhumieren von Toten ist 
verboten. Diese Möglichkeit besteht 
nur dann, wenn die Überreste des To-
ten nach Israel überführt werden, wie 
z. B. bei Theodor Herzl, der allerdings 
nicht am Zentralfriedhof, sondern am 
Währinger Friedhof begraben war.  
Immer noch auf der grünen Wie-
se hinter dem Eingang erzählt Strei-
bel von einer tragischen Episode jü-
dischen Lebens: Während des Nati-
onalsozialismus war es Juden neben 
vielem anderen verboten, einen Park 
zu betreten oder Straßenbahn zu fa-
hren. Allerdings sei es erlaubt gewe-
sen, die Straßenbahnlinie 71 zu be-
nutzen, um den Friedhof zu besuchen. 
Viele jüdische Jugendliche nutzten 
diese Möglichkeit, um am Areal des 
ersten Tors zumindest einen kleinen 
Teil ihrer eingeschränkten Jugend aus-
zuleben: Auf der Wiese beim Eingang 
spielten sie Ball, pflanzten Gemüse an, 
verliebten sich. 
Immer wieder taucht während der 
Führung der Gedanke auf, warum es 
den jüdischen Friedhof heute über-
haupt noch gibt. Warum haben die 
Nazis ihn nicht zerstört, wie so viele 
jüdische Denkmäler und Synago-
gen auch? Streibels Antwort darauf: 
„Wenn ich Menschen vernichten will, 
muss ich nicht auch noch Steine ver-
nichten.“ Schändungen von jüdischen 
Friedhöfen hätte es durchaus gegeben, 
aber nach dem Novemberpogrom sei 

Als der Zentralfriedhof im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, stand 
er für Toleranz und Gleichberechtigung. Denn er wurde für alle Toten geschaffen, 
unabhängig davon, welcher Religion sie angehören.

eine weitere Zerstörung nicht das Ziel 
gewesen. Dagegen hätte es wohl auch 
Widerstand gegeben und weitere Zer-
störungen hätten auch nicht ganz in 
einen Prozess gepasst, der alles legal 
aussehen lassen sollte.  
Am Ende der Führung und am eigent-
lichen Beginn des Gräber-Befreiens 
bricht ein gewaltiger Regenschauer 
über den Friedhof herein. Das Befreien 
der Gräber wird unmöglich. Es dauert 
aber noch eine Weile, bis sich alle Teil-
nehmer auf den Heimweg machen. 
Sie alle wollen etwas tun, auch wenn 
sie aus unterschiedlichen Gründen ge-
kommen sind: Die einen wollen Ver-
antwortung für die Geschichte über-
nehmen, die anderen sind einfach aus 
Interesse hier. Wieder andere wussten 
gar nicht, dass es eine Führung gibt, 
und waren ursprünglich nur an der 
Gartenarbeit interessiert. Die meisten 
Teilnehmer wollen aber im Herbst zur 
nächsten Führung wiederkommen, 
um das Gras von den Gräbern zu 
schaffen und die Geschichte wieder 
an die Oberfläche zu holen.  

Interessenten an den Friedhofstouren 
wenden sich bitte an: 
+43 1 804 55 24-12
r.streibel@vhs-hietzing.at 
(Volkshochschule Hietzing)



2·2011   nu   23

WIEN

„Ich habe 
Jörg Haider  
gern Geld 

abgenommen“
Marko Feingold, Überlebender mehrerer Kon-

zentrationslager, unermüdlicher Zeitzeuge und 
Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde 

Salzburg, ist noch immer täglich unterwegs, um 
sein Leben zu erzählen. Feingold setzt auf Ver-

ständigung und berichtet über sein Leben ohne 
Hass und trotz allem Schrecken mit viel Humor.  

VON DANIELLE SPERA ( INTERVIEW) 

UND GABRIELE SEETHALER (FOTOS) 

NU: Herr Feingold, Sie hatten vor-
gestern ihren 98. Geburtstag, ein 
herzliches Mazal Tov. 
Feingold: Wir sagen „bis 120“, das 
haben die Salzburger schon von mir 
gelernt, aber da gibt es noch einen 
Zusatz: ja keinen Tag länger …

Sie sind gerade beim „March of the 
living“ die drei Kilometer von Aus-
chwitz nach Birkenau mitmarschiert. 
Es hat geregnet, es war kalt, aber es 
war wunderbar zu erleben, dass so 
viele junge Menschen so engagiert 
mitgemacht haben, dass sie so inte-
ressiert sind. 

Was wird sein, wenn es keine Zeit-
zeugen mehr gibt? Wie kann man 
die Shoah Ihrer Meinung nach ver-
mitteln?

Es wird schwierig, aber viele die-
ser Zeitzeugenaussagen sind aufge-
nommen worden und daher für die 
Nachwelt erhalten geblieben.

Sie wurden 1913 geboren und ha-
ben als Kind sogar den Ersten Welt-
krieg miterlebt.
Ich habe glücklicherweise ein sehr 
gutes Gedächtnis. Ich kann mich 
zwar nicht an meine Kinderjah-
re erinnern, aber doch an die Zeit 
unmittelbar danach. Als ich etwa 
zehn Jahre alt war, habe ich auf der 
Reichsbrücke einen Polizisten, der 
vorbeiging, unabsichtlich mit mei-
ner Schultasche gestoßen. Er hat ein 
unglaubliches Theater gemacht und 
mich bis nach Kagran geschleppt 
auf die Wachstube. Ich wurde verur-
teilt und bekam eine Vorstrafe. 

Das hatte aber nichts damit zu tun, 
dass Sie Jude sind?
Doch, er hat in mir einen Juden ge-
sehen.

Haben die Eltern traditionell gelebt?
Wir haben koscher gelebt. Bis zu 
meinem 18. Lebensjahr haben wir 
alles sehr streng gehalten. Wir sind 
mit meinem Vater in das Bethaus 
in der Augartenstraße gegangen. 
Wir waren vier Geschwister – drei 
Buben und ein Mädchen. Nach der 
Grundschule habe ich meine Leh-
re gemacht. Bei der Pelzfirma M. 
Behrmann & Co. Ecke Taborstraße/
Kai. Der Chef ist bald nach Amerika 
emigriert.1932 unter Dollfuß ist der 
Export zum Stillstand gekommen 
und ich wurde entlassen. Ich fand 
in Österreich auch keine neue Arbeit 
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mehr. Daher habe ich versucht, mit 
meinem Bruder als Vertreter etwas 
zu verdienen, wir verkauften haupt-
sächlich Bohnerwachs. Als ich ein-
mal in ein Geschäft gehen wollte, 
um etwas zu verkaufen, wurde ich 
schon an der Türe angebrüllt „Bei 
Juden kaufen wir nichts!“ Wir ha-
ben daher unser Glück in Italien 
versucht. 

Haben Sie Italienisch gesprochen?
Wir haben Italienisch auf der Stra-
ße gelernt und das in den verschie-
densten Gegenden. Da die Familie 
in Wien war, sind wir immer wieder 
nach Wien gekommen. 1936 kam 
ein Telegramm meiner Schwester, 
dass unsere Mutter im Spital liegt. 
Ich habe meinen Bruder abgeholt 
und wir sind so schnell wie möglich 

nach Wien gefahren. Leider kamen 
wir zu spät, meine Mutter war schon 
tot und auch schon beerdigt. Ich 
habe in meinem Leben meine fünf 
engsten Verwandten verloren, konn-
te aber keinen davon beerdigen. 

Wie ist es Ihnen in Italien als Jude 
ergangen?
In Italien war es kein Problem, Ju-
de zu sein. Nur nach dem Tod mei-
ner Mutter war es schwierig, einen 
Tempel zu finden, um Kaddisch zu 
sagen. Ich habe einem Polizisten ge-
sagt ich suche eine „Chiesa per le 
ebrei“. Da hat der Polizist gesagt, ja 
gibt es denn so etwas überhaupt ...

Das heißt, Sie lebten in einer gewis-
sen Sicherheit …
Im Februar 1938 mussten mein 

Bruder und ich nach Wien, um 
unsere Pässe zu verlängern. Wäh-
renddessen hat Mussolini aber die 
Grenzen gesperrt, wir konnten al-
so nicht mehr zurück. Wir wurden 
in der Wiener Wohnung unseres 
Vaters verhaftet, offenbar hat man 
nach ihm gesucht. Sie haben uns 
so behandelt, dass ich meine ersten 
beiden Zähne verloren habe. Nach 
einigen Wochen hat man uns ent-
lassen, unter der Bedingung, Öster-
reich sofort zu verlassen. Statt nach 
Italien sind wir in die Tschechoslo-
wakei gefahren. Wenige Tage später 
wurden wir bei einer Kontrolle von 
der tschechischen Polizei verhaftet, 
weil die Pässe abgelaufen waren. 
Wir bekamen drei Wochen Polizeist-
rafe und die Option, nach Wien zu 
gehen oder nach Polen. Nun hatte 
ich gehört, dass es in Warschau Fäl-
scher gab, die uns sofort neue Pa-
piere machen würden. 

Sie hatten also dann polnische Pa-
piere?
Die Papiere haben dazu geführt, dass 
wir zum polnischen Militär hätten 
gehen sollen, dem sind wir ausgewi-
chen, in die Tschechoslowakei. Mit 
der Besetzung durch Nazi-Deutsch-
land waren wir dann eingekreist. 
Mein Glück war, dass ich durch 
Zufall auf dem Wenzelsplatz einen 
Bekannten aus Wien getroffen ha-
be, der mittlerweile aber NS-Offizier 
war. Er hat mich nicht verhaftet, 
sondern mir Arbeit gegeben. Ich 
musste mit einem tschechischen Po-
lizisten in die Wohnung von Men-
schen gehen, die geflüchtet waren 
und alles aufschreiben, was sich in 
den Wohnungen befindet. Für die 
Möbel haben wir Phantasiepreise 
eingesetzt. Als die SS-Leute draufge-
kommen sind, haben sie das als Sa-
botage eingestuft. Letztendlich sind 
wir nach Krakau verschickt worden 
und von dort nach Auschwitz. 

MAX (MARKO) FEINGOLD 
wurde am 28. Mai 1913 in Banská Bystrica in der heutigen Slowakei geboren und 
wuchs in Wien auf. Mit 14 begann er eine Lehre zum kaufmännischen Angestellten. 
Gemeinsam mit seinem Bruder Ernst war er in den 1930er-Jahren als Reisender 
unterwegs. Nach dem „Anschluss“ 1938 wurden die beiden verhaftet und es 
begann eine Odyssee: Sie flohen nach Prag, wurden nach Polen ausgewiesen, 
kamen mit falschen Papieren zurück. 1939 wurden sie ins KZ Auschwitz depor-
tiert. Feingold überlebte sechs Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern. Seit 
1945 lebt er in Salzburg. Zwischen 1945 und 1948 half er jüdischen Flüchtlingen 
bei der Flucht über die Alpen nach Palästina. 1948 wurde er Inhaber eines 
Modegeschäftes und Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg. 

Kreisky war den Österreichern sehr recht, mir als Jude nicht.  
Für Wiedergutmachungen hatte er kein Ohr und sein Verhältnis 
mit seinen Ministern gegenüber Wiesenthal war erbärmlich.
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Sie waren da immer mit Ihrem Bru-
der zusammen.  
Ja. Zu Beginn. Wir mussten alles aus 
den Taschen ausräumen – das Geld 
hat der Kapo gleich weggenommen 
und erklärt, dass wir das nicht mehr 
brauchen, wir hätten ohnedies ma-
ximal drei Monate zu leben. Unsere 
Kleider kamen in einen Sack. Mein 
Gewand ging in den nächsten sechs 
Jahren von Auschwitz nach Neuen-
gamme, nach Dachau, nach Buch-
wald, auch da waren die Deutschen 
gründlich! Nach dem 11. April 1945 
habe ich den Sack mit meiner Klei-
dung wieder bekommen. Dann wur-
den uns die Haare geschoren. Da-
nach kamen wir in Strafkompanie. 
Zu diesem Zeitpunkt gab es noch 
kein Gas, die Häftlinge wurden er-
schlagen. Ich hatte die Nummer 
11.966, im Lager waren aber höch-
stens 3.000 Häftlinge, das heißt, al-
le anderen sind bereits umgebracht 
worden. 

Ihr Bruder ist aber aus Auschwitz 
weggebracht worden.
Für einen Transport nach Neuen-
gamme sind noch halbwegs kräftige 
Häftlinge gesucht worden. Mein 
Bruder war besser beisammen als 
ich. Ich bin von einem Kapo zum 
anderen gelaufen und habe gebet-
telt, bis man mich mitverschick-
te. Es hat damals geheißen, es gibt 
schlechtes Klima: weil wir Häftlinge 
kein Fett hatten. Sobald ein Tropfen 
Regen fiel, fingen wir schon an zu 
zittern. Die Isolierschicht zwischen 
Haut und Knochen fehlte, dadurch 
spürte man die Kälte und Feuch-
tigkeit sehr stark. Der kalte Wind 
an der Nordsee in Neuengamme 
war furchtbar schmerzhaft. Man 
kommt ins Schwitzen und trotzdem 
fröstelt’s einen. Wir sollten den Sei-
tenarm der Elbe regulieren – dort 
sollte eine Ziegelei gebaut werden. 
In Neuengamme war das Kremato-
rium noch nicht fertig, man hat die 

Leichen jeden Tag nach Hamburg 
geschickt. Am Abend am Appellplatz 
wurde aussortiert. Da ich so abgema-
gert war, habe ich mich die ersten 
Tage versteckt. Das hat mir aber we-
nig genützt – ich bin nach Dachau 
gekommen.

Sie haben also mehrfache Trans-
porte überlebt.
Auch so ein Wunder – mir sind 
schon buchstäblich die Gedärme 
aus meiner Körperöffnung gefallen. 
Ich musste sie ständig zurückdrü-

cken. Trotz Hunger und Durst wa-
ren die zwei Tage Fahrt von Neuen-
gamme nach Dachau – ohne Arbeit 
wie eine Erholung. Ich hatte wieder 
Glück, man hat mich durch meine 
Sprachkenntnisse zum Dolmetscher 
gemacht. Als man draufgekommen 
ist, dass ich Jude bin, wurde mir 
der Posten gestrichen. Dennoch ist 
wieder ein Wunder passiert: Ich bin 
in der Gärtnerei eingesetzt worden. 
Durch den Vitaminmangel habe ich 
aber Phlegmone bekommen, Wun-
den, die durch Vitaminmangel ent-
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stehen. Meine Wunden wurden im-
mer schlimmer und ich kam zu den 
gehbehinderten Häftlingen. 

Hatte das nicht schlimme Folgen?
Gehbehinderte Häftlinge wurden 
1941 nach Buchenwald transportiert 
und sollten dann acht Kilometer 
bergauf ins Lager gehen. Ich weiß 
nicht mehr, wie ich das geschafft 
habe. Ich war 14 Tage im Krankenre-
vier, dann wollte ein junger Arzt an 
mir eine Hautübertragung durchfüh-
ren. Er suchte sich zwölf Häftlinge 
aus – einer davon war ich. Wieder 
ein Wunder: Als er uns in der Früh 
begutachtet hat, war meine Wun-
de plötzlich klein geworden, so hat 
er bei mir keine Operation durch-
geführt. Alle anderen elf Häftlinge, 
bei denen Haut übertragen wurde, 
sind an Blutvergiftung gestorben. 
Ich musste mich wieder arbeitsfähig 
melden. 

Waren Sie überhaupt dazu in der 
Lage?
Ich bin im Steinbruch eingesetzt 
worden und musste Steine schlep-
pen. Durch viel Glück bin ich zur 
Fuhrkolonne gekommen. Wir sind 
„die singenden Pferde“ genannt 
worden. Denn wir mussten singen, 
während wir den Wagen gezogen 
haben. Ich habe mich auch gut 
durchgeschlagen, weil ich Häftlinge 
kennengelernt habe, die am Bahn-
hof von Weimar arbeiten mussten. 
Sie haben mir Zigarettenstummel 
mitgebracht, die habe ich umgefüllt 
in neues Papier und die Zigaretten 
gegen Brot getauscht. 

Was ist mit ihrem Bruder, ihren an-
deren Familienangehörigen gesche-
hen?
Mein Bruder ist am 15. Jänner 1942 
gestorben. Mein Vater ist 1939 bei 
der Bombardierung von Warschau 
verletzt worden und im November 
1939 gestorben. Ein Bruder ist als 

Flüchtling in Lemberg gelandet, 
ich weiß nur, dass er geheiratet hat, 
sein weiteres Schicksal ist uns un-
bekannt.

Sie haben dann die Befreiung von 
Buchenwald erlebt. 
Kurz vor der Befreiung hat die SS 
noch versucht, das Lager zu räumen. 
Ich habe mich versteckt. Heute wird 
gesagt, dass die Häftlinge aus Bu-
chenwald sich selbst befreit haben. 
Das ist stimmt einfach nicht. Die SS 
ist abgezogen und es war niemand 
da. Dann sind die Amerikaner ge-
kommen. Bis heute ist mir unerklär-
lich, wie diszipliniert wir Häftlinge 
waren. 

Wie sind Ihre Erinnerungen an die 
folgenden Tage? 
Von den 28 Nationen, die in Bu-
chenwald waren, sind 27 von ihren 
Heimatländern geholt worden. Viele 
sind alleine zu Fuß weggegangen. 
Die Österreicher wurden nicht ge-
holt. Ich wollte nach Wien um mög-
licherweise Überlebende zu finden. 
Daher sind wir bei den Amerika-
nern vorstellig geworden. Drei Busse 
wurden konfisziert, mit denen sind 
124 Österreicher unterwegs gewe-
sen. Darunter auch die 30 Juden aus 
Wien. Wir sind über Salzburg, Linz 
gefahren und kamen an die Enns-
Grenzzone. Dort hat man uns zu-
rückgehalten, weil wir als Juden in 
Wien nicht erwünscht waren. Die 
Amerikaner bekamen den Befehl, 
uns nach Buchenwald zurückzu-
bringen. Da sind dann einige Juden 
nicht mehr in den Bus eingestiegen 
... 

Sie schon?
Ich bin gemeinsam mit fünf ande-
ren Juden in Salzburg ausgestiegen. 
Wir quartierten und in der ehema-
ligen NS-Frauenschaft ein, ein Bü-
ro mit ein paar Zimmern. Von dem 
Fenster aus sah ich in die Franz-
Josef-Kaserne, wo hunderte jüdische 

Flüchtlinge warteten, die noch viel 
schlimmer ausgeschaut haben als 
wir. Ich habe sofort versucht, bei 
der Organisation von Verpflegung 
mitzuhelfen. Wenige Tage später hat 
der Verwalter beschlossen, dass ich 
die Küche führen soll. Eines Tages 
kamen die Amerikaner und sagten, 
dass die Lager voll seien und wir die 
DPs (displaced persons) nach Italien 
bringen müssen. Ich bin zur Lan-
desregierung gegangen und habe die 
notwendigen Fahrzeuge verlangt. 
„Entweder ich bekommen die Au-
tos oder die Juden bleiben da.“ Die 
Antwort kam wie aus der Pistole ge-
schossen: „Wie viele brauchen Sie?“ 
Ich habe sechs Autos bekommen. So 
konnten 300 jüdische Flüchtlinge 
über den Brenner nach Italien ge-
bracht werden.

Das heißt, die Stimmung gegenüber 
Juden in Salzburg war nicht gerade 
rosig.
Salzburg war die Hochburg des An-
tisemitismus. Ich war hier aber so 
eingesetzt, daher bin ich trotzdem 
geblieben. Israel war für mich kein 
Thema – dort waren zu viele Juden. 
Spaß beiseite: Ich war bis zum heu-
tigen Tage immer mit Juden beschäf-
tigt. 

Dass Sie selbst mitgehen, war für 
Sie kein Thema, haben Sie sich in 
Salzburg so wohl, so willkommen 
gefühlt?
Ich habe mich nur als Helfer gese-
hen, nicht als Pionier. Da ich Ös-
terreicher bin, wusste ich, wie mit 
ihnen umzugehen ist. In der Zeit, 
wo ich diese Transporte durchführte, 
bin ich als Menschenschmuggler 
verachtet worden. 

Nach Salzburg ist kaum jemand zu-
rückgekehrt, Sie waren also Präsi-
dent einer Kultusgemeinde ohne 
Juden …
Von den ehemaligen Salzburger Ju-
den sind nur drei Familien zurück-

Von den ehemaligen Salzburger Juden sind nur drei Familien zurückgekommen. 
Gerade unter meiner Führung der Kultusgemeinde sind die wenigsten Juden 
hier. Eine Ansiedlung von Juden scheint mir persönlich auch von höchster  
politischer Stelle unerwünscht zu sein.
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gekommen. Wir sind seit 50 Jahren 
nicht in der Lage, für Juden eine 
Aufenthaltsgenehmigung zu besor-
gen. Momentan haben wir einen Ju-
den, der seit mehr als sechs Jahren 
hier ist. Er kam zu uns mit einem Be-
suchervisum. Im ersten Jahr konnten 
wir ihm einen Aufenthalt besorgen. 
Am Magistrat hat man gesagt, wir 
sollen ihn als Seelsorger aufnehmen 
– aber das gibt’s bei Juden nicht.

Wie haben Sie die Politik der Nach-
kriegszeit in Österreich erlebt? Und 

später die Kreisky-Jahre, die Wie-
senthal-Affäre?
Ich habe 1948 unter sehr großen 
Schwierigkeiten mit einem KZ-Kolle-
gen die „Wiener Mode“ in Salzburg 
gegründet. Die Wirtschaftskammer 
legte mir auf, in der Umgebung 
meines künftigen Geschäfts die an-
deren Geschäftsleute zu befragen, 
welche Artikel ich führen darf. Ich 
hätte eigentlich nur Artikel verkau-
fen dürfen, die es nicht gab, sechse-
ckige Eier zum Beispiel. Kreisky war 
den Österreichern sehr recht, mir 

als Jude nicht. Für Wiedergutma-
chungen hatte er kein Ohr und sein 
Verhältnis mit seinen Ministern ge-
genüber Wiesenthal war erbärmlich.

Die Phänomene Haider/Strache und 
Ihr Erfolg, macht Ihnen das Angst?
Mit Jörg Haider hatte ich eine gu-
te Gesprächsbasis und bei der Grün-
dung eines Jüdischen Kulturzentrums 
in Salzburg versprach er 800.000 
Schilling. Ich bekam jedoch nur 
400.000 Schilling. Von jüdischer Sei-
te wurde dieses Verhältnis verachtet. 
Ich aber dachte mir, ich nehme ihm 
lieber das Geld für eine jüdische Ein-
richtung ab, damit ihm weniger für 
seine Propaganda bleibt. Mit diesem 
Geld haben wir die Ausstellung „Sag 
beim Abschied ...“ in Salzburg finan-
ziert und jüdische Studenten unter-
stützt, die während der Sommerzeit 
hier waren. Die Erfolge von Herrn 
Strache sehe ich als vorübergehend, 
weil er keine Taten vorweisen kann.

Wie beurteilen Sie die Situation in 
Salzburg heute, gibt es weniger An-
tisemitismus?
Der Antisemitismus in Salzburg hat 
sich seit 1945 nicht verändert, nur 
die Bevölkerungszahl ist auf das 
dreifache gestiegen. Eine Ansiedlung 
von Juden scheint mir persönlich 
auch von höchster politischer Stelle 
unerwünscht zu sein. Gleichzeitig 
erlebe ich die jungen Menschen, die 
zu meinen Zeitzeugen-Gesprächen 
kommen, in der jungen Generation 
ist ein ganz anderes Bewusstsein da. 
Altlandeshauptmann Katschthaler 
hat einmal gesagt, Herr Feingold, es 
ist sehr gut, dass sie immer anwe-
send sind, dadurch weiß die Politik, 
dass es sie gibt ...

Was ist ihr Resümee, an Ihrem 98. 
Geburtstag?
Ich sehe mein Leben als Wunder, 
auch wenn andere meinen, dass es 
Zufälle waren.

Mit Jörg Haider hatte ich eine gute Gesprächsbasis. Von jüdischer Seite 
wurde dieses Verhältnis verachtet. Ich aber dachte mir, ich nehme ihm 
lieber das Geld für eine jüdische Einrichtung ab, damit ihm weniger für 
seine Propaganda bleibt.



Ein liebevolles, aber etwas 
verstaubtes Kleinod
Das kleine, sehr persönliche Österreichische Jüdische Museum in Eisenstadt ist 
das älteste seiner Art – und inzwischen selbst beinahe museumsreif.
VON BARBARA TÓTH (TEXT UND FOTOS)

SERIE JÜDISCHE MUSEEN

Es sind nur ein paar Schritte weg von 
der touristischen Hauptattraktion Ei-
senstadts, dem prächtigen Schloss der 
Fürsten Esterházy, vorbei am Landes-
museum, und dann ums Eck auf ei-
nen kleinen Platz, von dem eine sch-
male Gasse wegführt, in der sich 
geduckte Barockhäuser aneinander-

deutlich. Ein wenig historischer Stolz 
schwingt vielleicht auch noch mit, 
schließlich war das 1972 eröffnete Jü-
dische Museum in Eisenstadt das erste 
seiner Art nach dem Zweiten Welt-
krieg – und voller Selbstbewusstsein 
nannten die Initiatoren es „Österrei-
chisches Jüdisches Museum“. Die In-

schmiegen. Den Torbogen zur Gasse 
ziert ein Judenstern, der Platz selber 
heißt „Jerusalemplatz“ und das Hin-
weisschild „Jüdisches Museum“ ist 
unübersehbar. 

Eisenstadt bekennt sich zu seinem jü-
dischen Erbe, das wird an jeder Ecke 
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Die Krugformen zeigen an, dass in den Häusern Leviten wohnten,  
die beim Gottesdienst die Handflächen der Priester wuschen, bevor  
diese auf das Podium stiegen, um das Volk zu segnen. 
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schon erwähnt, sehr übersichtlich 
gestaltete Homepage zeigt, welches 
Spektrum ein Jüdisches Museum in 
Eisenstadt auch abdecken könnte. 
Da ist zum einen die spannende Ge-
schichte des burgenländischen Ju-
dentums, die eng verbunden mit der 
Geschichte der beiden wichtigsten 
Fürstenhäuser, der Esterházys und der 
Batthyánys ist und natürlich mit der 
geopolitischen Lage Burgenlands zwi-
schen Österreich und Ungarn. Viele 
Fragen der Gegenwart ließen sich 
auch in Form einer Dauerausstellung 
daran anknüpfen. Was ist eine Schutz-
macht? Wer wird dazu? Wie verhält 
sich eine Mehrheit zur Minderheit? 
Was sind Grenzregionen, welche Kon-
flikte entstehen dort?

Die ersten sicheren Spuren von Ju-
den auf dem Gebiet des Burgenlandes 
finden sich im 13. Jahrhundert. Im 
zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts 
wächst die Gemeinde rasant, einige 
der 1670 aus Wien von Kaiser Leopold 
I. vertriebenen Juden gründen die jü-
dische Gemeinde Eisenstadt. Am be-
kanntesten unter den jüdischen Ge-
meinden des Burgenlandes, das bis 

itiatoren, das waren damals der Vor-
stand des Institutes für Judaistik an 
der Universität Wien, Kurt Schubert, 
und der burgenländische Landesrat 
Fred Sinowatz, späterer Bundeskanz-
ler, oft unterschätzt und wegen seiner 
Rolle in der Kurt-Waldheim-Affäre po-
litisch auch nicht unumstritten. 

Das Museum selbst ist in einem histo-
rischen Haus untergebracht, dem so-
genannten „Wertheimerhaus“, einem 
repräsentativen Anwesen mit einem 
großen Innenhof. Samson Werthei-
mer (1658–1724) war als Bankier des 
Kaisers wohlhabend, als Landesrabbi-
ner von Ungarn aber auch der Sache 
so verbunden, dass er sich eine eige-
ne Synagoge baute. Sie befindet sich 
im ersten Stock des Hauses, man be-
tritt sie über eine Doppelholztür von 
einem Pawlatschengang aus – rechter 
Flügel für die Männer, linker für die 
Frauen. Wie einen versteckten Schatz, 
ein wunderschöner Raum, unerwartet 
und deswegen sehr berührend.

Eine aktuelle Ausstellung gibt es be-
dauerlicherweise nicht, erfährt man 
im Büro, das sich seit den 1970er-Jah-
ren wohl kaum wesentlich verändert 
hat. Die Dauerausstellung und die bei-
den jüdischen Friedhöfe sind jedoch 
zu besichtigen, den Schlüssel gibt es 
im Büro. Keine aktuellen Ausstel-
lungen, und das im Liszt-Jubiläums-
jahr? Das verwundert, aber wer die 
liebevoll, aber doch unglaublich kon-
ventionell und verstaubten Ausstel-
lungsräume im ersten Stock besucht, 
bekommt eine Ahnung, warum. 

Hier werden brav und nachvollzieh-
bar die Festtage des jüdischen Jahres 
erklärt, danach folgen die wichtigen 
Riten im Laufe eines gläubigen, jü-
dischen Lebens mit den dazugehö-
rigen Gegenständen. Ein Raum wid-
met sich jüdischen Tugenden, etwa 
der Gelehrsamkeit. Eine Schultafel 
und eine alte Schulbank stehen im 
Raum, Kinder können sich hinsetzen 

und anhand des hebräischen Alpha-
bets ihren Namen von rechts nach 
links schreiben. In der Ecke steht ein 
Computer mit weiteren Informatio-
nen, der selbst schon gut in ein IT-
Museum passen würde. So stellt man 
sich ein Volkskundemuseum am 
Land vor. Der so wichtige Bezug zum 
Burgenland wird erst in den letzten 
Räumen hergestellt – da ist die aus-
gezeichnet aufbereitete Homepage 
des Museums inzwischen weit infor-
mativer und moderner gestaltet. Hier 
kann man etwa die eindrucksvollen 
Erinnerungen Meir Ayalis an seine 
Kindheit in der Judengasse Eisen-
stadts in voller Länge nachlesen. Der 
allerletzte Raum ist abgedunkelt, eine 
Hitlerfahne und stilisierte Blumen – 
für die Konzentrationslager, in denen 
Juden ermordet wurden – erinnert 
an die Nazi-Verbrechen. Es wirkt ein 
wenig so, als hätte diese Installation 
eine Schulklasse gestaltet. Die Licht-
strahler – sind es solche? – im Bo-
den lassen sich nicht einschalten. Es 
bleibt der Eindruck: Dieses Museum 
ist bei aller Liebenswürdigkeit inzwi-
schen selbst zum Museum geworden. 
Schade, denn ein Blick auf die, wie 
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NU 42 Frankfurt
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SERIE JÜDISCHE MUSEEN:



JÜDISCHES MUSEUM EISENSTADT
Unterbergstraße 6
7000 Eisenstadt

Telefon: +43 (0)2682 65145
Mail: info@ojm.at
Homepage: www.ojm.at
Öffnungszeiten: 2. Mai bis 26. Oktober: 
Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr
27. Oktober bis 1. Mai: Montag 
bis Donnerstag, 9 bis 16 Uhr; 
Freitag, 9 bis 13 Uhr.

1921 zu Ungarn gehörte, sind die so-
genannten „Sieben-Gemeinden“, he-
bräisch: „Scheva Kehillot“ (Kittsee, 
Frauenkirchen, Eisenstadt, Matters-
dorf (bzw. -burg), Kobersdorf, Lacken-
bach und Deutschkreutz), die alle un-
ter dem Schutz der mächtigen Familie 
Esterházy standen. Im heutigen Süd-
burgenland gab es fünf jüdische Ge-
meinden unter dem Schutz der Für-
sten Batthyány, darunter Güssing und 
Stadtschlaining. Heute leben laut Mu-
seum in Eisenstadt zwei, in ganz Bur-
genland 12 jüdische Familien. 

Wer das Museum im Wertheimer-
haus besucht, sollte unbedingt die 
beiden Friedhöfe besichtigen. Sie 

sind – wie so oft – die letzten stum-
men und eindrucksvollen Zeugen 
der einst blühenden jüdischen Ge-
meinde, nicht hinter Mauern abge-
riegelt, sondern nur mit einem ein-
fachen Zaun geschützt und derzeit 
eingezwängt zwischen mehreren Bau-
stellen. Ein Seniorenheim wird reno-
viert, ein Krankenhaus in Eisenstadt 
neu errichtet. Auch hier, wie beim Mu-
seum, stellt sich die Frage, wie Eisen-
stadt mit diesem Ort der Erinnerung in 
Zukunft umgehen möchte. An die in 
den 1970er-Jahren begonnene Pionier-
arbeit der Sichtbarmachung jüdischer 
Lokalgeschichte gehört dringend an-
geknüpft – mit den Mitteln der Gegen-
wart.

Die kleine Synagoge ist ein Raum mit großer, spiritueller Kraft. Der alte jüdische Friedhof liegt eingezwängt 
zwischen zwei Baustellen.
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VON ERWIN JAVOR

Sie haben in dieser Kolumne schon 
viel gelernt, stimmt’s? Viel Lebens-
nahes. Sogar fluchen! Erstklassige 
Schimpfworte! Ich habe es nur lei-
der – durch eine Überschätzung der 
Kursteilnehmer – verabsäumt, einige 
Basisbegriffe wie passendes Grüßen 
ebenfalls zu unterrichten. Wir holen 
das jetzt nach.
Jeder meiner (aufmerksamen) Leser 
weiß, dass die „Tante Jolesch“ von 
Friedrich Torberg mein Glaubens-
bekenntnis und die Geschichte von 
Fritz Krasa, einem Prager Kauz, der 
wegen seiner roten Haare „der rote 
Krasa“ genannt wurde, eine meiner 
liebsten ist. Zur Erinnerung für die, 
die nicht aufgepasst haben: Der be-
sagte „rote Krasa“ war weder beson-
ders schön noch besonders gescheit 
und es konnte auch keinerlei Anzei-
chen von besonderem Charme fest-
gestellt werden. Trotzdem galt er in 
Prag als Casanova schlechthin. Ge-
fragt nach dem Rezept seines benei-
denswerten Erfolges antwortete er ge-
heimnisvoll: „Grießen musst du. So 
lange grießen, bis du sie im Bett ha-
st.“ Also, wie grießt man am besten?
Wenn man jemandem zum ersten 
Mal begegnet und näher kennen-
lernen will, empfiehlt sich zunächst 
einmal als Einstiegsfrage „Schulem 
alechem. Vin wannet kimmt a Jid?“ 
(Friede sei mit dir. Woher kommt ein 
Jude?) Was heißt das? Diese Frage si-
gnalisiert, dass das Gegenüber min-
destens folgende relevante Daten be-
kanntgeben möge: Name, Adresse, 
Familienstand, Anzahl der Kinder, 
Alter und Heiratsfähigkeit derselben, 
Leichen im Keller, Einkommen, Be-
ruf, Krankheiten, Mitgliedschaft und 
Stellung in der örtlichen Kultusge-

 MAMMELOSCHN*

meinde. Selbstverständlich erwartet 
sich der frisch Verhörte ohne eine 
Gegenfrage abmühen zu müssen 
dasselbe von Ihnen. Das heißt, der 
Beginn einer wundervollen Freund-
schaft kann dauern. Um diese bereits 
im Vorfeld verprasste Zeit wieder ein-
zusparen, grüßt man einen guten Be-
kannten, der diese Aufnahmsprüfung 
bereits bestanden hat, mit „a gittn“. 
(In anderen Worten: EinengutenTag-
wünscheichIhnenWiegehtesIhnen-
heuteWasmachtIhreGesundheitWas-
machenIhreKinderunddieEnkelund-
diezukünftigenEnkel?)
Zu den Feiertagen investiert man 
dann wieder etwas mehr Zeit und 
Worte. Wenn Sie sich nur ein Ein-
heitsvokabel merken können, mer-
ken Sie sich „git Jontew“, was so 
viel heißt wie „guten Feiertag“ und 
in Wirklichkeit ein Pleonasmus ist. 
Weil, und das müssen sich die Bil-
dungsfernen unter Ihnen jetzt nicht 
merken, aber es ist ganz interessant, 
das hebräische „jom tov“ bedeutet 
wörtlich übersetzt „guter Tag“ (und 
somit implizit einen Feiertag). Auf 
Jiddisch fand dann eine Verball-
hornung von „jom tov“ auf „git 
jomtew“ statt, womit Sie auf Jiddisch 
dann gleich zweimal einen guten Tag 
gewünscht haben.
Jetzt bitte wieder alle aufpassen. Am 
Schabbath wünscht man „git Schab-
bes“ bzw. „Schabbath Schalom“. 
Das ist leicht. Schabbes nach Son-
nenuntergang wünscht man dann 
„a gitte massldike Woch“ (eine gu-

te, glückliche Woche). Zu den ho-
hen Feiertagen – dem Neujahrsfest 
Rosch ha-Schanah und am Jom Kip-
pur – wünscht man „a git gebenscht 
jur“ (ein gutes, gesegnetes Jahr) oder, 
auf Hebräisch, „Schanah Tova“. Zu 
Chanukah und Purim, auch das ist 
wieder leicht zu merken, sagen Sie 
einfach: „Simchas Chanukah“ bzw. 
„simchas Purim“. War doch gar nicht 
schwer, oder? Und jetzt werden Sie 
die folgende Geschichte auch gera-
dezu mühelos verstehen:
Im Frühling landet eine AUA-Maschi-
ne am Ben Gurion Flughafen in Tel 
Aviv. Die Flugbegleiterin verkündet 
im Landeanflug den üblichen Text: 
„Stellen Sie nun Ihre Rückenlehne 
wieder senkrecht, schnallen Sie sich 
an und bleiben Sie sitzen, bis die Ma-
schine beim Gate zum völligen Still-
stand gekommen ist. Drehen Sie bit-
te auch erst dann ihre Mobiltelefone 
wieder auf.“ Die Maschine rollt noch 
aus, die Stewardess setzt ohne Luft zu 
holen mit der nächsten Durchsage 
fort: „Jenen Damen und Herren, die 
gerade stehen und am Handy telefo-
nieren, wünsche ich „ajn frelechen 
kosheren Pessach“ (ein fröhliches, 
koscheres Pessachfest) und jenen 
Damen und Herren, die tatsächlich 
sitzen geblieben sind „frohe Ostern!“.
Und jetzt, meine Damen und Herren, 
können Sie auch grießen.

* Mammeloschn (Jiddisch): Mutterwitz; 
Muttersprache. Aus dem Hebräischen 
Loschn: Zunge, Sprache.

Grießen musst du!
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„Das Wort ‚Jude‘  
wurde nie  
verwendet“
In ihrem Debütroman „Spaltkopf“ erzählte Julya Rabinowich die Lebens-
geschichte einer russisch-jüdischen Emigrantin in Wien. Gerade ist ihr 
zweites Buch, die „Herznovelle“, erschienen. Mit NU sprach Rabinowich 
über den Antisemitismus in Russland und ihre jüdische Identität.

VON RUTH EISENREICH (INTERVIEW) UND PETER RIGAUD (FOTOS)

NU: Frau Rabinowich, die Identität 
spielt eine wichtige Rolle in Ihrem 
autobiografisch gefärbten Roman 
„Spaltkopf“. Das Judentum der Pro-
tagonistin kommt allerdings nur am 
Rande vor. Warum?
Rabinowich: Weil das für mich lan-
ge Zeit kein Thema gewesen ist. Es ist 
zwar unterschwellig total wirkend, 
aber eben sehr unterschwellig. Ich 
habe keine besonders firme jüdische 
Identität. Die Juden waren in Russland 
eine verfolgte Minderheit, die keiner-
lei Bräuche haben konnte; insofern 
war diese Identität hauptsächlich ne-
gativ besetzt. Es wurde auch das Wort 
„Jude“ nie verwendet. Was jetzt in 
Russland völlig anders wäre: Da gibt 
es Tendenzen dazu, in jeder Religion 
relativ extrem zu werden – als Gegen-
reaktion auf die Religionsverbote und 
die erzwungene Personenverehrung 
der kommunistischen Diktatur. 

Ist die Episode mit dem Buben Sche-
nya im „Spaltkopf“ (siehe Kasten) Ih-
nen passiert?
Die Episode nicht, die habe ich hi-
neingebaut. Aber ich bin so wie im 
„Spaltkopf“ draufgekommen, dass 
ich jüdisch bin. Ich habe im Fernse-
hen das Wörtchen „Jude“ gehört und 
meine Mutter gefragt, wer die sind – 
ich hätte sie im Fernsehen gesehen 

und die hätten so geschlitzte Augen 
gehabt. Ich habe sie offensichtlich 
mit Japanern verwechselt. Worauf 
meine Mutter gesagt hat: „Nein, mein 
Schatz, die Juden, das sind wir.“. Das 
war die Situation, auf der aufbauend 
ich diese Szene entwickelt habe. Die 
Geschichte meiner Mutter ist eine 
ähnliche. Und zwar hat man nicht 
gesagt „Er ist ein Jude“, sondern „Er 
ist ein Angehöriger“, ein „Dazugehö-
riger“. Meine Mutter hat immer ge-
hört: Der ist ein Dazugehöriger. Ist 
dieser ein Dazugehöriger? Ja, dieser 
ist ein Dazugehöriger. Nein, dieser ist 
nicht ... Irgendwann hat sie gefragt, 
wer denn diese Angehörigen seien, 
und man wollte es ihr nicht sagen, 
und dann hat sie einen Tobsuchts-
anfall gekriegt und gemeint: „Ihr 
braucht es mir nicht zu erklären, ich 
weiß es schon. Ein Angehöriger ist 
ein gebildeter, angenehmer Mensch.“ 
Das waren halt die Menschen, die 
sie genannt haben – die waren ihr 
sympathisch. Die anderen hat sie ja 
nicht kennen gelernt. Die Tradition 
der Verschleierung ist also alt.

Ist das heute noch so? Den Antisemi-
tismus gibt es ja noch. 
Den gibt es natürlich noch immer. 
Nur, ich glaube, dass sehr viele von 
den Strenggläubigen nach Israel aus-

gewandert sind. Ob sie dort zu den 
angenehmsten Mitbürgern gehören, 
weiß ich nicht. Ich habe mich mit 
meiner Cousine entsetzlich in die 
Haare gekriegt. Sie ist nach Israel 

JULYA RABINOWICH 
wurde 1970 in St. Petersburg in 
eine jüdische Künstlerfamilie gebo-
ren. 1977 emigrierte die Familie 
nach Wien. Rabinowich studierte 
Dolmetschen und Malerei, arbeitete
unter anderem als Dolmetscherin 
bei Psychotherapiesitzungen von 
Flüchtlingen, verlegte sich dann aber auf 
die Literatur. Ihre Theaterstücke wur-
den unter anderem im Schauspielhaus 
und im Volkstheater uraufgeführt, für 
ihren ersten Roman „Spaltkopf“ bekam 
sie 2009 den Rauriser Literaturpreis.
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emigriert und hat uns in Wien be-
sucht. Irgendwann ist das Gespräch 
auf den Nahostkonflikt gekommen, 
und sie hat allen Ernstes gemeint, sie 
würde am liebsten eine Atombombe 
auf die Palästinenser werfen. Bist du 
blöd? Das ist direkt bei dir um’s Eck! 
Und sie: Das ist egal. Sie war damals 
jung und blöd – ob sie immer noch 
so dumme Ansichten hat, weiß ich 
nicht. Natürlich sehen die Verwand-
ten in Israel den Nahostkonflikt mit 
völlig anderen Augen als ich, die ich 
als Unbeteiligte hier sitze und schön 
moralisieren kann. 

Waren Sie schon einmal in Israel? 
Ja. Es war sehr eigenartig. Einerseits 
war ich von der Schönheit des Lan-
des, dieser Stärke, der Urtümlichkeit 
und dieser biblischen Kraft überwäl-
tigt. Andererseits war die starke Ag-
gression zwischen dem arabischen 
und dem jüdischen Teil für mich un-
erträglich. Das war knapp vor Beginn 
der Intifada, und ich habe die gan-
ze Zeit eine Bedrohung wahrgenom-
men, die ich nicht festmachen konn-
te. Diese Selbstverständlichkeit, mit 
der meine Familie schlecht über Pa-
lästinenser geredet hat, war für mich 

schwer zu verwinden. Und mit genau 
der gleichen Selbstverständlichkeit 
haben uns die Araber beschimpft, 
nachdem sie mitgekriegt haben, dass 
wir zu denen gehören und keine Tou-
risten sind. Ich habe es von beiden 
Seiten erlebt und mir gedacht: Leute, 
ihr seid‘s alle deppert. Dann, am En-
de der Woche, wollte mein damaliger 
Mann zurück, und ich war kurz am 
Überlegen, ob ich nicht einfach blei-
be. Es war auf eine Art so vertraut – 
mit teilweise unerträglichen Macken 
–, dass ich mir das wirklich hätte vor-
stellen können. 

Sie sind aber nicht geblieben.
Es war dann für mich klar: Nein, ich 
fahre zurück. Aber es war zumindest 
der Gedanke da, und das ist mir in 
keinem anderen Land der Welt so 
gegangen. Dann sind wir gefahren, 
und es vergingen keine zwei Wochen 
und ein Bus ist in die Luft geflogen. 
Das war die erste Bombe seit langer 
Zeit, und es war der Bus von dort, wo 
meine Verwandten wohnten, nach 
Jerusalem. Da habe ich mir gedacht: 
Ich fahre nie wieder hin. Und dabei 
ist es geblieben. Aber ich hätte nie-
mals auf Israel hin ein solches Gefühl 
entwickelt, wenn das Judentum nicht 
ein Thema wäre. Ich habe auch mit 
jüdischen Männern sofort eine ganz 
andere Ebene als mit nichtjüdischen. 
Eine familiärere komischerweise, auf 
eine nicht greifbare Art. 

Sind Sie in irgendeiner Form religiös?
Ich kann mit Religiosität wenig an-
fangen, sobald das beginnt, zwang-
haft zu werden – was in jeder Art von 
Leidenschaft recht schnell passieren 
kann. Ich bedaure sehr, nicht religiös 
zu sein. Ich wünsche mir manchmal, 
es wäre möglich, an etwas in dieser 
Art zu glauben. Vor allem, weil es 
mich vor der fürchterlichen Todes-
angst bewahren würde. Aber es geht 
nicht, ich würde mich bescheißen. 
Weder kann ich mir vorstellen, dass 
da ein Busch gebrannt hat, aus dem 

Aber ich hätte niemals auf Israel hin ein solches Gefühl entwickelt, wenn  
das Judentum nicht ein Thema wäre. Ich habe auch mit jüdischen Männern sofort 
eine ganz andere Ebene als mit nichtjüdischen. Eine familiärere komischerweise,  
auf eine nicht greifbare Art. 
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Gott gesprochen hat, noch dass es 
ein süßes Jenseits gibt, ein jüngstes 
Gericht. Ich glaube, dass die Energien 
der Welt anders laufen. Man kann sie 
manchmal spüren, dann kriegt man 
entweder Ehrfurcht oder Angst. Aber 
das ist für mich nicht das, was in 
einem Buch drinsteht und was zwi-
schen den Deckeln eines Buches Platz 
hätte – auch wenn man sagt, es sei 
heilig. 

Haben Sie eine Verbindung zur jü-
dischen Gemeinde? 
Nein, das ist unter anderem von den 
Erfahrungen meiner Eltern geprägt. 
Mein Vater war zuerst durchaus inte-
ressiert, Kontakt zu finden, hat sich 
aber von oben herab behandelt und 
überhaupt nicht angenommen ge-
fühlt. Ich weiß nicht, was da genau 
passiert ist, aber ich erinnere mich 
an seine Kränkung. Dann hat er sich 
zurückgezogen, und ich habe von 
mir aus auch nicht mehr Kontakte 
geknüpft. 

Es ist also nur ein diffuses Zugehörig-
keitsgefühl zum Judentum.
Ja. Was ich zum Beispiel am Doron 
[Rabinovici], am Vladimir Vertlib und 
an der Susanne Scholl wahrnehme, 
ist etwas ganz bestimmtes Gemein-
sames, was ich schwer festlegen 
könnte. Es ist zu einem großen Teil 
der Humor, die Witze; es ist vielleicht 
auch die Bereitschaft, sich für den 
Humanismus, für die Bildung, für ei-
ne bestimmte Art von Wahrnehmung 
einzusetzen. Und die Zuneigung zu 
den Kindern. Ich war oft entsetzt da-
rüber, wie unfreundlich Österreicher 
zu ihren Kindern sind. Der durch-
schnittliche Österreicher lobt nicht 
gern. Fast alle Juden, die ich kenne, 
loben ihre Kinder sehr. 

Sie halten das für etwas spezifisch 
Jüdisches? 
Das weiß ich nicht, vielleicht ist es 
auch etwas Slawisches. Aber ich ha-
be das Gefühl, dass viele jüdische 

Freunde ihre Kinder besonders liebe-
voll behandeln. Als Geschenk. Viel-
leicht kann man das daran festma-
chen, dass manche Religionen von 
Anfang an ein Gefühl von Schuld 
vermitteln. Das vermittelt das Juden-
tum auch – aber durch die Mutter 
und nicht durch die Religion. Von 
der Mutter verurteilt zu sein, aber 
nicht von Gott, ist doch ein besseres 
Gefühl im Leben. Das mit der Mutter 
kann man vielleicht irgendwie klä-
ren, aber das mit Gott? Schwer. Abge-
sehen davon ist eine Religion, die Sex 

Mein Vater war zuerst durchaus interessiert, Kontakt zur 
Kultusgemeinde in Wien finden, hat sich aber von oben 
herab behandelt und überhaupt nicht angenommen 
gefühlt. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist, aber 
ich erinnere mich an seine Kränkung.

gut findet, ja grundsätzlich mal eine 
recht entspannte Sache. Was auch in 
den Beziehungen Niederschlag fin-
det. Was da auch in nicht ausgeprägt 
katholischen nichtjüdischen Familien 
noch an Schutt von Generationen 
nachgerollt ist, eine Feindlichkeit der 
Sexualität gegenüber, war für mich 
teilweise sehr bedrückend. 

Ist Ihre Familiengeschichte trotz 
allem vom Judentum – vielleicht auch 
von der Zuschreibung von außen – 
geprägt?
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Nicht dass diese Entdeckung Misch-
ka, die Protagonistin von Julya Ra-
binowichs autobiografisch gefärbten 
Debütroman Spaltkopf, besonders 
beeindrucken würde. Viel wich-
tiger für sie sind: ihre Familie und 
deren alte Geheimnisse, ihr Gefühl 
der Entwurzelung nach der überra-
schenden Flucht aus Russland, ihre 
Suche nach der eigenen Identität. 
In achronologisch angeordneten, 
oft beinahe filmisch wirkenden 
Momentaufnahmen und einem la-
pidaren Tonfall schildert Rabino-
wich das Leben Mischkas von der 
frühen Kindheit bis ins Erwachse-
nenalter. Die erwachsene Erzähle-
rin verschmilzt mit dem erlebenden 
Kind und sieht selbstironisch auf ei-
ne Zeit zurück, in der ihr vieles rät-
selhaft erschien. Weitere Stimmen 
schalten sich ein und erzählen von 
Mischkas Familiengeschichte und 
dem titelgebenden Spaltkopf, einer 
Gestalt aus dem russischen Mythos, 
die die Gedanken ungehorsamer 
Kinder fressen und deren Seelen 
aussaugen kann – und die Julya Ra-
binowich selbst erfunden hat. 

Mit der Herznovelle wollte sich Ju-
lya Rabinowich aus den beiden 
„Schutzhüllen der Migrationslitera-
tur und der jüdischen autobiogra-
fischen Geschichte“ befreien, sagt 
sie im Interview mit NU: „Für mich 
war ganz wichtig, ein Thema anzu-
packen, das mich komplett auslie-
fert. Die Vergötterung eines Arztes 
ist ein sehr gehasstes und verachte-
tes Thema in der Literatur.“

Die Herznovelle erzählt die Geschich-
te einer namenlosen Frau mittleren 
Alters, die sich nach einer Herzo-
peration in den Arzt verliebt, der 
im wahrsten Sinne des Wortes ihr 
Herz berührt hat. Sie beginnt, ihn zu 
stalken und bringt sich sogar in Le-
bensgefahr, um ihn wiedersehen zu 
können – ein verzweifelter Versuch, 
aus ihrem biederen Hausfrauenle-
ben auszubrechen. „Ich denke, dass 
sehr viele Frauen nach wie vor in 
einer solchen Situation leben“, sagt 
Rabinowich im NU-Interview über 
ihre Protagonistin. „Das kriegt man 
nach außen hin nicht so mit. Diese 
Frauen haben gelernt, dieses äußerst 

veraltete und verstaubte System so 
zu präsentieren, dass es moderner 
wirkt, als es ist. Wenn man Despe-
rate Housewives cool findet, dann 
ist auf eine erschreckende Art und 
Weise das Verstaubte im Coolen an-
gekommen.“ In knapper Sprache, 
die immer wieder von lyrischen 
Passagen durchbrochen wird, schil-
dert Rabinowich in der Herznovelle 
den Liebeswahn ihrer Protagonistin, 
in dem sich schließlich Traum und 
Realität nicht mehr unterscheiden 
lassen. Die Ironie, die den Spaltkopf 
auszeichnet, schimmert auch hier 
selbst in den hysterischsten Phasen 
der Protagonistin durch: „Ich übe 
mich im Herzjagen. Er ist leider 
schneller.“

Rabinowichs nächster Roman Erd-
fresserin soll 2012 erscheinen. Die 
Themen sind laut der Autorin „Ille-
galität, Reisen, eine moderne Odys-
see“. Danach ist ein Theaterstück 
mit Aussagen von Politikern zum 
Thema Integration geplant. Im Juli 
2011 wird Julya Rabinowich beim 
Bachmannpreis lesen.

Von Köpfen und Herzen

Schenya schüttelt den Kopf. „Ich darf nicht mit Juden spielen“, sagt er. (...) „Wer sind 
Juden eigentlich?“, frage ich und streiche lustvoll über die nach Farben geordneten Bunt-
stifte. „Ich glaube, ich hab sie mal im Fernsehen gesehen. Die singen und tanzen sehr lu-
stig und haben so geschlitzte Augen, oder?“ Meine Mutter legt den Pinsel weg und setzt 
sich sehr gerade auf. „Nein, mein Schatz“, sagt sie bestimmt. „Juden, das sind wir.“

Julya Rabinowich
Spaltkopf
Neuauflage im Deuticke  
Verlag erscheint im Juli 2011.  
208 Seiten
17,90 Euro.

Julya Rabinowich
Herznovelle
Deuticke, Wien 2011. 
157 Seiten
15,90 Euro.
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Ich hatte das Gefühl, dass meine El-
tern einen großen Komplex hatten, 
was Geld anbelangte. Dass es ihnen 
sehr peinlich war, gerechte Bezahlung 
zu fordern. Weil sie so eine Panik hat-
ten, sie würden sonst als geldgierige 
Juden dastehen, ließen sie sich stän-
dig über‘s Ohr hauen. Es war für mich 
ein langwieriger Lernprozess, darauf 
zu bestehen, dass das, was ich leiste, 
einen ganz bestimmten Wert hat. 

War der Antisemitismus in Russland 
ein Grund dafür, dass Ihre Familie 
emigriert ist? 
Ja, natürlich. Den Antisemitismus 
habe ich auch als Kind mitbekom-
men und mich geschämt. Wenn sie 
sagen „Juden sind Sozialschmarot-
zer, böse und hinterlistig“ und die 
Eltern gleichzeitig verschämt schwei-

liches. Sobald man den Pass gezückt 
hat, war man das Arschloch vom 
Dienst. Juden waren quasi in einem 
Boot mit den bösen Kapitalisten und 
somit für alles Unbill im Lande ver-
antwortlich – davon gab es ja genug. 
In Russland gibt es diesen Witz, der 
das sehr genau umreißt: Lange War-
teschlange vor dem Wodkakiosk. Eis-
kalter russischer Winter. Nach einer 
Stunde Wartezeit ruft der Verkäufer: 
„Es wird nicht genug Wodka für alle 
geliefert werden, Juden bekommen 
nichts.“ Die Juden murren und ge-
hen. Nach einer weiteren Stunde 
ruft der Verkäufer: „Heute wird gar 
nichts geliefert, alle sollen heim-
gehen.“ Tumult, wüste Schreierei. 
Schließlich der wuterfüllte Brüller: 
„Na super, die Juden haben es wieder 
mal besser gehabt!“

gen, dann kommt bei einem Kind 
nicht recht Freude auf, eine Jüdin zu 
sein. Diese Abwertung löste keinen 
Trotz aus, kein „Ich lebe das umso 
intensiver“, denn da gab es nichts 
zu leben, keine Kultur, die das ge-
tragen hätte. Bis auf die Tradition 
der Bildung. Keine Feiertage, keine 
Routine, keine täglichen Bräuche, 
gar nichts außer einem Nachnamen 
und eventuell einem Aussehen. Im 
Pass – ich habe noch ein Foto davon 
– hat es fünf Zeilen gegeben: Name, 
Vatersname, Nachname, Geburtsort 
und Nationalität. Die Tataren wa-
ren die Tataren, die Tschetschenen 
die Tschetschenen, die Russen Rus-
sen und bei jüdischen Bürgern stand 
darin: Israel. Das die nie im Leben 
gesehen haben. Es war zwar kein Ju-
denstern, aber durchaus etwas Ähn-

Abgesehen davon ist eine Religion, die Sex gut findet, ja grundsätzlich mal eine 
recht entspannte Sache. Was auch in den Beziehungen Niederschlag findet.  
Was da auch in nicht ausgeprägt katholischen nichtjüdischen Familien noch an 
Schutt von Generationen nachgerollt ist, eine Feindlichkeit der Sexualität  
gegenüber, war für mich teilweise sehr bedrückend. 



Die Akademie der  
Verdrängenden Künste 
Nationalsozialisten als Ehrenmitglieder, die Büste eines Nazi-Dichters vor dem 
Gebäude, Hakenkreuze am Boden der Aula: Hat die Akademie der  
Bildenden Künste ihre Rolle im Nationalsozialismus ausreichend aufgearbeitet? 
VON RUTH EISENREICH (TEXT) UND VERENA MELGAREJO (FOTOS)
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„Die kommissarische Führung der 
Akademie hat zu ihrem größten Be-
fremden wahrgenommen, daß der 
Schillerplatz als Aufenthaltsort für 
die Juden freigegeben wurde. Ausge-
rechnet unter unserem Schillerdenk-
mal, welches jeden volksbewußten 
Deutschen mit Ehrfurcht vor un-
serem größten Dichter gemahnt, sit-
zen jetzt tagsüber auf den Bänken 
dichtgedrängt die unliebsamen Frem-
den.“. Das schreibt die Leitung der 
Akademie der Bildenden Künste im 
Dezember 1938 an Hanns Blaschke, 

KULTUR

Wiener Vizebürgermeister und Leiter 
des Kulturamts, und fordert: „Schil-
lerplatz soll judenfrei werden.“.
Wie viele andere Institutionen auch 
hat sich die Akademie der Bildenden 
Künste in der Zeit des Nationalsozi-
alismus nicht gerade mit Ruhm be-
kleckert. Schon in den Jahren vor 
1938 war der Antisemitismus ver-
breitet, nach dem „Anschluss“ wur-
den jüdische Lehrende und Studie-
rende vertrieben. Auch die Zeit nach 
1945 verlief an der Akademie wie 
überall sonst: Nach einer oberfläch-

lichen Entnazifizierung prägten Ver-
drängung, Opfermythos und perso-
nelle Kontinuitäten zur Naziz-Zeit 
die Akademie, Rückkehrgesuche von 
vertriebenen Lehrenden wurden ab-
gelehnt. In den späten 60er- Jahren 
versuchten Studierende, diese Zu-
stände zu verändern – erfolglos, er-
innert sich der Maler Robert Lettner, 
der damals an der Akademie studier-
te und bis vor kurzem an der Uni-
versität für Angewandte Kunst lehrt: 
„Man konnte die Obernazis nicht 
wegbringen.“.



„Mir ist rechtlich nicht klar, wie man das macht. Schreibt man 
den Enkeln, dass es einem leid tut? Ich weiß nicht, ob das ein 

sinnvoller Akt ist.“ Der scheidene Rektor Schmidt-Wulffen 
über Anerkennungsfragen

2·2011   nu   39

Anders als vergleichbare Instituti-
onen soll die Akademie der Bilden-
den Künste ihre Geschichte jedoch 
bis heute nicht korrekt aufgearbeitet 
haben und eine solche Aufarbeitung 
weiterhin verweigern. Das sagt jeden-
falls die Plattform Geschichtspolitik, 
eine Gruppe von Studierenden und 
jungen Lehrenden, die sich im Rah-
men einer Lehrveranstaltung und in 
ihrer Freizeit kritisch-künstlerisch mit 
der Geschichte der Akademie aus-
einandersetzt. 
Die konkreten Vorwürfe: Unter den 
Ehrenmitgliedern der Akademie be-
fänden sich bis heute Nationalsozia-
listen; die von den Nazis vertriebenen 
Lehrenden und Studierenden hätten 
von der Akademie nie ein Wort der 
Anerkennung oder des Bedauerns ge-
hört; in der offiziellen Selbstdarstel-
lung der Akademie werde die Nazizeit 
unter den Tisch gekehrt; und im Be-
sitz der Akademie befänden sich mög-
licherweise arisierte Objekte. Die Aka-
demie weigere sich, ihre Herkunft 
untersuchen zu lassen.
Letzteres bestreitet Stephan Schmidt-
Wulffen, seit 2002 Rektor der Aka-
demie der Bildenden Künste. In den 
Sammlungen der Akademie  habe es in 
zwischen 1933 und 1948 gar keine Zu-
gänge gegeben, sagt Schmidt-Wulffen. 
Seit dem Jahr 2005 habe die Bibliothe-
karin – eine habilitierte Historikerin 
– sämtliche Akten im Verwaltungsar-
chiv der Akademie durchsucht; seit 
2010 forsche eine freie Mitarbeiterin 
auch in anderen Wiener Archiven. 
Der Plattform Geschichtspolitik 
reicht das nicht. Sie fordern eine ei-
gene Stelle für Provenienzforschung. 
Das lehnt der Rektor jedoch mit Ver-
weis auf das knappe Budget der Aka-
demie ab: „Wir haben in mehrjäh-
riger Arbeit keine Indikatoren für 
Restitutionsfälle gefunden“, sagt er. 
„Da fällt es uns natürlich schwer zu 
sagen: Wir haben zwar nichts gefun-
den, aber jetzt schaffen wir auf Ko-
sten von Lehre und Forschung trotz-
dem eine Stelle.“.

An der Frage der Provenienzforschung 
hat sich ein heftiger, von beiden Sei-
ten nicht ohne Untergriffe geführter 
Streit zwischen dem Rektor und der 
Plattform Geschichtspolitik entzün-
det. Unter anderem geht es dabei um 
einen Tisch, der Gerüchten zufolge ari-
siert wurde, laut Schmidt-Wulffen je-
doch bereits seit dem 19. Jahrhundert 
im Besitz der Akademie ist. Im Novem-
ber 2010 zerlegten Mitglieder der Platt-
form den Tisch, schlichteten aus sei-
nen Bestandteilen ein „Denkmal der 
Forderung nach Provenienzforschung 
und Restitution“ auf und blockierten 
damit die Tür des Rektorats. 
Auch für andere Forderungen der 
Plattform hat Rektor Schmidt-Wulf-
fen wenig Verständnis. Für die nach 
einer verspäteten Anerkennung der 
Vertriebenen etwa. „Mir ist rechtlich 
nicht klar, wie man das macht“, sagt 
er. „Schreibt man den Enkeln, dass es 
einem leid tut? Ich weiß nicht, ob das 
ein sinnvoller Akt ist.“ Die Forderung 
nach einer Umgestaltung der Aula, 
auf deren Boden umgekehrte Haken-
kreuze prangen, hält er für unsinnig: 
Die Aula stehe unter Denkmalschutz, 
und der Boden stamme noch vom 
„völlig unverdächtigen“ Erbauer der 
Akademie, Theophil Hansen (1813–
-1891), der „das Symbol aus rein or-
namentalen Gründen genommen“ 
habe. Auch die Kritik der Plattform 
an der verharmlosenden Darstellung 
der Nazi-Jahre in der Zeittafel der Aka-
demie kann Schmidt-Wulffen nicht 
ganz nachvollziehen. 
Einig sind sich Plattform und Rekto-
rat darin, dass das Denkmal des Nazi-
Dichters Josef Weinheber am Schiller-
platz vor dem Akademiegebäude ein 
inakzeptabler brauner Fleck ist. Bei-
de haben sich bei der Stadt Wien für 
eine Entfernung oder Umgestaltung 
der Büste eingesetzt. Dass Weinheber 
bis heute Ehrenmitglied der Akademie 
ist, führt Rektor Schmidt-Wulffen da-
rauf zurück, dass die Tradition der Eh-
renmitgliedschaften über Jahrzehnte 
geruht habe (laut Website der Akade-

mie hingegen wurden nur zwischen 
2000 und 2010 keine neuen Ehrenmit-
glieder ernannt). Weinhebers Ehren-
mitgliedschaft sei daher erst vor einem 
Jahr bekannt geworden, und zurz Zeit 
befinde sich die Universität Akademie 
wegen der Rektorswahl  – ab Oktober 
wird Eva Blimlinger Schmidt-Wulf-
fens Stelle einnehmen – im „Ausnah-
mezustand“. Die Aberkennung werde 
jedoch bald stattfinden, sagt Schmidt-
Wulffen, auch wenn sie ihm als ein 
„relativ koketter Akt“ erschiene: „Zu 
meinen, damit sei irgendwas in Ord-
nung gebracht, ist komisch.“ 
Dass die Akademie der Bildenden 
Künste mit der Aufarbeitung insge-
samt gar so spät dran war, liegt laut 
Schmidt-Wulffen hauptsächlich an 
der internen Organisation: Vor ihm 
habe sich niemand für „das große 
Ganze, für die Akademie als gesell-
schaftliche Institution“ zuständig ge-
fühlt; außerdem habe eine Univer-
sitätAkademie, „die sich immer als 
Schule der zeitgenössischen Avant-
garde verstanden hat, mit der histo-
rischen Auseinandersetzung per defi-
nitionem Probleme“. Als Avantgarde 
aber sehen die Kritiker die Akademie 
nicht gerade: Das Argument „Kunst 
ist unpolitisch und unschuldig, Kunst 
hat mit diesen Prozessen nichts zu 
tun“ werde dort immer noch häufig 
vorgebracht, sagt Eduard Freudmann 
von der Plattform Geschichtspolitik. 
Und für den Maler Robert Lettner war 
die Akademie immer schon die rück-
schrittlichste Kunstschule Österrei-
chs: „Der konservative Mief ist nie 
rausgegangen.“. 
Vielleicht wird sich das ja mit der neu-
en Rektorin Eva Blimlinger ändern, 
die im Oktober ihr Amt antreten soll. 
Die Plattform Geschichtspolitik setzt 
jedenfalls große Hoffnungen in sie: 
Die Historikerin ist seit 2008 stellver-
tretende Vorsitzende des Kunstrück-
gabebeirates und wissenschaftliche 
Koordinatorin der Kommission für 
Provenienzforschung des Kulturmini-
steriums.





RÄTSEL

Suchbild auf Jiddisch …
Ein verfremdetes Filmplakat mit fünf Fehlern

VON MICHAELA SPIEGEL
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AUFLÖSUNG:

1. ALLE KÖPFE

2. ALLE NAMEN

3. LOGO PS

4. LOGO FMI

5. EIN FILM VON „QUALITÄT“



Eine Sternstunde!

VON ERWIN JAVOR

Wie jedermann weiß, gehe ich sel-
ten ins Theater. Aber neulich war 
ich dort und habe einen besonderen 
Abend erlebt. Arik Brauer, der kaum 
noch auftritt – leider –, hat einen 
denkwürdigen Abend gegeben. „A 
Gaudi war’s in Ottakring“. Brauer 
erzählte in Worten und Liedern, oh-
ne Eitelkeit, ohne Larmoyanz, mit 
Weisheit und Humor, die gar nicht 
so lustige Geschichte seiner jungen 
Jahre. Er beginnt mit seinen ersten 
Erinnerungen, wie er 1934 als Fünf-
jähriger die Welt wahrnahm. Er er-
zählt aus der unbefangenen und un-
beschwerten Perspektive des Kindes 
aus dem Vierer-Haus in Ottakring, 
das noch heute so wunderbar in 
ihm steckt. Da ist die Geschichte 
vom Stiefelwichser, der absolut kein 
Kinderfreund war und der die tiefste 
Schande erlebt, als er seinen Deut-
schen Schäferhund bei der Flucht 
vor einer Ziege beobachtet. Wir er-
fahren vom bezirksbekannten Säu-
fer, dem „Spiritus“, Zielscheibe des 
Spotts aller Kinder, und er erzählt 
von seinem Vater, dem Schuhma-
chermeister, dessen Schuhe eine so 
feine Handwerkskunst waren, dass 
sie ihn, der im Lager ermordet wur-
de, noch um viele Jahre überlebten. 
Einen Moment später singt das ein-
stige Ottakringer Arbeiterkind in 
perfektem Jiddisch das Lied, das 
sein Vater bei der Arbeit immer ge-
sungen hatte: „Is gekimmen a najer 
Chasn davenen ojf Schabbes“ (ein 
neuer Kantor ist am Schabbat vor-
singen gekommen). Das Lied rühmt 

die Kunst des neuen Kantors durch 
Vergleiche der Handwerker mit ih-
rer eigenen Profession. Damit ver-
gaben sie das höchste Kompliment, 
das sie zu vergeben hatten – und 
ganz nebenbei beweist das Lied von 
„ajn Schneider, ajn Kowaltschickl, 
ajn Ballegule“ (einem Schneider, 
einem Schmied, einem Kutscher), 
dass Jiddisch eine eigenständige 
Sprache mit unvergleichlicher Wort-
gewalt ist. 
Fast übergangslos, sanft, nur durch 
Beschreibung der Ottakringer, wie 
sie eben waren in ihrer kleinen Welt 
im Vierer-Haus, ohne Groll, ohne 
Bitterkeit, erinnert Brauer das Publi-
kum dann an die Ausprägungen des 
Antisemitismus dieser Zeit. Allein 
in der Geschichte der Hausmeiste-
rin, einer überzeugten Antisemitin, 
die ohne Bedenken bereit war, den 
„Judenschuster“ ans Messer zu lie-
fern, aber gleichzeitig ihm selbst, 
dem „Judenbuam“, genauso ohne 
Umständ’, das Leben vor der SA ret-
tete, werden die Grautöne der Rea-
lität plötzlich greifbar und erschüt-
tern viel mehr als Shoah-Berichte, 
die ausschließlich das unfassbare 
Leid schildern. Brauer braucht kei-
ne historischen Wälzer und keine 
akademischen Analysen. Er erzählt 
von Menschen, die er erlebt hat in 
allen Facetten, differenziert und 
nuanciert. Auch seine Geschichte 
vom „Schlurf“ zeigt mit wenigen 
Worten, schlicht und umso nach-
drücklicher zwei Seiten einer Me-
daille: Damals spielte noch nicht 

Arik, sondern Erich, der Ottakrin-
ger Bua mit dem Judenstern, mit 
den arischen Halbstarken Fußball. 
Plötzlich taucht die Hitlerjugend 
auf und will das Spiel mit Gewalt 
unterbinden. Daraufhin zieht ei-
ner der Fußballer ein Messer, baut 
sich vor den HJ-lern auf und sagt: 
„Wenn einer kicken kann, dann 
spielt er, du Oasch!“ Mindestens 
ebenso absurd, und darum so real 
wird es, wenn Brauer erzählt, dass 
er von dem Moment an, als er den 
Judenstern trug, nie wieder ange-
griffen wurde. Er durfte zwar nicht 
am Gehsteig gehen, aber die Wie-
ner ließen ihn in Ruhe. 
Nach dem Krieg hatten die Otta-
kringer ein neues Problem. Sie 
mussten die Nazi-Insignien los-
werden. Nach einem hinreißenden 
Lied, „Was mach ma mit dem Hit-
ler-Büd“, kommt Brauer in seiner 
Erzählung zum heutigen Israel, wo 
er seit vielen Jahren zum Teil lebt, 
und stellt fest: „Wir haben jetzt ei-
ne Armee wie jedes andere Land. 
Sie machen uns noch immer Pro-
bleme. Wir ihnen auch. Aber Sei-
fe werden sie nicht mehr aus uns 
machen.“ 
In diesem Moment hält das Publi-
kum den Atem an. Und spätestens, 
allerspätestens, als er auf die Gegen-
wart Bezug nimmt und feststellt, 
„die Antisemiten heute sind auch 
nicht mehr das, was sie einmal wa-
ren“, ist jedem im Theater klar: Wir 
haben eine ganz große Sternstunde 
erlebt. 
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Bei einem Gespräch anlässlich der 
Feier des 100. Geburtstags von Ted-
dy Kollek stellte jemand aus dem 
Publikum dem am Podium sitzen-
den Rudolf Scholten die Frage, wie 
er denn heute die Beziehung der ös-
terreichischen Politik zur jüdischen 
Gemeinschaft einschätzen würde. 
Offensichtlicher Hintergrund dieser 
Frage war die Tatsache, dass Scholten 
Mitarbeiter im Kabinett des dama-
ligen Bundeskanzlers Franz Vranitz-
ky war und damit auch wesentlichen 
Anteil an einer besonderen Entwick-
lung in der österreichischen Politik 
hatte. Vranitzky hatte ja bekanntlich 
im Jahr 1993 eine historische Rede 
an der Universität in Jerusalem ge-
halten, in der er als erster offizieller 
Vertreter der Republik Österreich – 
fast 50 Jahre nach dem Ende der Na-
zizeit – Schuld und Reuegefühle von 
Österreichern aufgrund deren Mit-
täterschaft an den Naziverbrechen 
eingestand. 
Für die jüdische Gemeinde bedeutete 
das aber viel mehr: Zum ersten Mal 
entwickelte sich zu einem Bundes-
kanzler und einigen Personen seines 
Teams eine freundschaftliche Bezie-
hung, auf deren Basis zahlreiche Pro-
jekte und Entwicklungen begonnen 
werden konnten, die bis heute einen 
positiven Einfluss auf die jüdische 
Gemeinde haben.
Die Antwort Rudolf Scholtens ging 
dann genau in diese Richtung: Heu-
te seien die Beziehungen österrei-
chischer Politiker zur jüdischen Ge-
meinschaft überwiegend gut, kor-

rekt, freundlich – ein besonderes 
Verständnis und Einfühlungsvermö-
gen, eine Freundschaftlichkeit wäre 
jedoch nicht spürbar. 
Um der Wahrheit gerecht zu wer-
den, muss aber auch gesagt sein, 
dass sich die Führung der jüdischen 
Gemeinde gegenüber der österrei-
chischen Politik auch nicht durch 
besondere Freundschaftlichkeit, 
bzw. dem Wunsch nach tieferen 
Beziehungen auszeichnet, sondern 
vielmehr geprägt ist vom Vorbrin-
gen ständig neuer Wünsche und 
Ansprüche, sodass man eine gewisse 
Abwehrhaltung auch nachvollzie-
hen kann.
Auszunehmen sind schließlich aus-
drücklich jene Politiker, vor allem 
auch in der Wiener Stadtpolitik, die 
nicht nur zur Kultusgemeinde, son-
dern auch zu den unterschiedlichen 
Teilen der jüdischen Gemeinschaft 
sehr freundschaftliche Beziehungen 
pflegen.
Ein weiteres Beispiel einer beson-
deren Beziehung zur jüdischen Ge-
meinde war jene des vor kurzem 
aus dem Amt geschiedenen Vize-
kanzler Josef Pröll. Mit ihm erschien 
vor einigen Jahren ein Politiker am 
Horizont, der uns alle überraschte. 
Als ÖVP-Urgestein, Bauernbündler 
und aus dem tiefen Niederösterrei-
ch stammend war von ihm kein be-
sonderes Interesse an uns Juden zu 
erwarten. Sicherlich geprägt auch 
durch die enge Beziehung zu seinem 
Pressesprecher und langjährigen 
Weggefährten Daniel Kapp, über-

raschte uns Josef Pröll jedoch in vie-
lerlei Hinsicht.
Pröll ging auf die unterschiedlichs-
ten Exponenten des Judentums mit 
großer Offenheit und Freundlichkeit 
zu, zeigte sich viel unbeschwerter 
als die meisten Polit-Profis und es 
entwickelte sich so recht bald eine 
herzliche Beziehung zu vielen jü-
dischen Menschen. Seine Israel-Reise 
war bewegend und ging ihm offen-
sichtlich sehr nahe. Sowohl in Yad 
Vashem als auch bei der Begegnung 
mit Juden, die aus Österreich geflo-
hen waren und ihn in Tel Aviv mit 
österreichischer Musik und Folklore 
empfingen, kamen ihm die Tränen. 
Pröll war der erste Repräsentant Ös-
terreichs, der anlässlich von Rosch 
ha-Schanah alle Vertreter und Expo-
nenten der jüdischen Gemeinde zu 
einem Empfang zu sich einlud. Zahl-
reich waren die Initiativen, Gesten 
und Interventionen, die vom Team 
Pröll/Kapp ausgingen und die vie-
len jüdischen Menschen und der Ge-
meinde oft sehr halfen. Es waren kei-
ne unrechtmäßigen Dinge, vielleicht 
waren sie sogar ohnehin geschuldet, 
aber sie waren dennoch eine große 
Ausnahme und verdienen Dank und 
Anerkennung.
Jedenfalls hat sich Josef Pröll in die, 
nicht allzu lange, Reihe jener Politi-
ker Österreichs eingereiht, die eine 
freundschaftliche, herzliche und ein-
fühlsame Beziehung zur jüdischen 
Gemeinschaft entwickelt haben. So 
wie Franz Vranitzky wird uns auch 
Josef Pröll fehlen.
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VON MARTIN ENGELBERG

Über Freunde  
und Freunde
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IN EIGENER SACHE 

nach dem vergeblichen Putsch im 1934er 
Jahr nahm er sie ab und konnte nicht 
gefunden werden, da er mit dieser Stütze 
gesucht wurde. Die beiden flohen nach 
Russland in das Eden der Menschheit. 
1948/49 tauchte sie allein bei uns auf. 
Ihr Mann war von KGB an Deutschland 
ausgeliefert worden und ist seitdem ver-
schollen. Sie lebte in einer Wohnung, ein 
Zimmer, vier Ecken, vier Familien. Küche 
am Gang für noch mehr Benützer, ebenso 
das WC und eine Dusche. Aber was das 
Ärgste war, sie fand das alles in Ordnung. 
„Silkstokings“ mit bitterem Ende. Es gab 
keinerlei Auflehnung. Sie arbeitete in 
der russischen Buchhandlung im ersten 
Bezirk/Graben. Die Gehirnwäsche war 
so arg, dass wir sogar den Verdacht hat-
ten, sie würde alles, was wir über Stalin 
schimpften, weitersagen. Der Verkehr ist 
dann gänzlich abgebrochen. Meine Mut-
ter hat jedes Mal, wenn die Rede auf Tilde 
kam, zu weinen angefangen. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Mit besten Grüßen
Lotte Meczes-Schwenk

„Rettende Rabbiner“ 
von Martin Engelberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Interesse habe ich Ihren Artikel über 
die in Wien neu gegründete Rettungs-
organisation Hatzolah gelesen und habe 
einige Fragen.

Hat Hatzolah Wien eine Homepage? Ist 
ein Einsatz im Rettungsverbund (144) 
geplant? Sollen zu einem späteren Zeit-
punkt Rettungswägen eingesetzt werden? 
Soll es einen Notarztdienst geben? Ist 
eine Kooperation mit dem Maimonides 
Zentrum (z. B. als Standort) geplant?

In Erwartung einer baldigen Antwort ver-
bleibe ich 
mit freundlichen Grüßen

Edgar Kolbach

Info unter:
mada101mada@yahoo.com

„Wir können nie sicher sein, dass 
Hitler nicht wieder passiert“, Inter-
view mit Eric Kandel von Martin 
Engelberg

Liebe Redaktion,

Irene Pöhl hat im 18. Bezirk auf dem 
Kutschkermarkt 31 einen Käsestand, der 
sich zu einem feinen Imbiss-Treffpunkt 
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Wichtiges Telegramm

Sehr geehrter Herr Chefredakteur!
Das neue NU im Postkasten entdeckt - 
STOP - Mobiltelefon abgeschaltet - STOP 
- bequemen Platz gesucht - STOP - in 
einem Zug gelesen - STOP - Erholung und 
Anspruch pur - STOP - Lust auf öfter.
Liebe Grüße

Maria Graff
Kulturvorsitzende Wien 1

Antwort:
Liebe Frau Graff,
danke, freue mich sehr - STOP - gebe das 
Lob an Redaktion weiter - STOP - schnei-
de mir vorher ein Stückchen davon ab 
- STOP - kann gut Balsam auf die Seele 
brauchen - STOP - Nächstes NU im Juni 
- STOP - garantiere gleichbleibende Qua-
lität - STOP -
herzlich

Peter Menasse

„Den Opfern ihre Namen zurückge-
ben“, Interview mit Timothy Snyder 
von Axel Reiserer

An die Direktion. 
Ich habe den Artikel über Stalin und Hitler 
gelesen, denn mir ist ein Opfer nament-
lich bekannt. Meine Eltern hatten gute 
Freunde, ein Ehepaar, blutrote, an Lösung 
aller Probleme durch Karl Marx’ Buch 
fest glaubend, also Kommunisten reins-
ten Wassers. Der Name Brühl. Er hatte 
nach einem Unfall eine Nackenstütze und 

entwickelt hat. Was es mit Erich Kandel 
auf sich hat, ist Folgendes: Genau dort 
besaß die Familie Kandel bis ’38 ein 
Geschäft. Hr. Kandel suchte den Ort auf 
und traf auf eine sehr interessierte und 
engagierte Frau. Beide sind ins Gespräch 
und in einen sehr schönen Kontakt 
gekommen. Irene Pöhl stellte das Foto 
von Hr. Kandel in ihre „Auslage“, sie geht, 
sobald er in Wien öffentlich auftritt, zu 
seinen Vorträgen. Das alles passiert privat, 
persönlich. Weit weg von Kameras. Ich 
bin seit fast 30 Jahren dort Kundin und 
bin auf ihre ganz persönliche „Aufarbei-
tung“ aufmerksam geworden. Als ich 
ihr den Artikel aus NU mitbrachte, war 
sie ganz begeistert und dankbar. Sie hat 
begriffen, wie sie mit dieser „Geschichte“ 
umzugehen hat, und es ist mir ein Bedürf-
nis das auch in dem Zusammenhang zu 
erwähnen.
Lieben Gruß, 

Susanne Eiselt

ERRATA:
In der Geschichte über die Hologramm-
zerstörung im Jüdischen Musem Wien 
wurde der Name der ehemaligen Chef-
kuratorin falsch geschrieben. Sie heißt 
Felicitas Heimann-Jelinek.
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Martin Engelberg
Der NU-Mitherausgeber ist Betriebswirtschafter, 
Psychoanalytiker, Coach und Consultant. Er ist 
im Schnittbereich Politik/Psychoanalyse und 
Wirtschaft/Psychoanalyse tätig. 

Erwin Javor
Der NU-Herausgeber und ständige  
Kolumnist ist Unternehmer. Seine Firma Frank-
stahl ist das führende österreichische Stahlhan-
delsunternehmen.

Danielle Spera
Das NU-Gründungsmitglied ist Direktorin des 
Jüdischen Museums Wien. Davor war sie ORF-
Journalistin und Moderatorin. Sie studierte 
Publizistik- und Politikwissenschaft (Dr. phil.),  
u. a. Autorin des Buches „Hermann Nitsch 
– Leben und Arbeit“. 

Michaela Spiegel
Die NU-Rätseltante studierte Malerei an der 
Angewandten in Wien und der École nat. sup. 
des Beaux Arts in Paris. Sie zählt sich zur Schule 
des feministischen Irrealismus. Zahlreiche Aus-
stellungen und Publikationen.

Peter Rigaud
studierte Fotodesign am renommierten Lette- 
Verein in Berlin. Nach dem Studium arbeitete er 
lange Zeit in New York, Chicago und Cleveland. 
Seit 2006 lebt und arbeitet er in Berlin und 
Wien.

Verena Melgarejo
ist 1986 geboren und in Berlin aufgewachsen. 
Nach ihrer Matura 2005 lebte und arbeitete sie 
in Cochabamba/Bolivien und in Buenos Aires/ 
Argentinien. Seit fast drei Jahren lebt sie als 
Fotografin in Wien.

Barbara Tóth
Die stellvertretende NU-Chefredakteurin  
ist Redakteurin des „Falter“, Buchautorin und 
promovierte Historikerin.

Ruth Eisenreich
geb. 1987, hat Vergleichende Literaturwissenschaft 
und Theater-, Film- und Medienwissenschaft in 
Wien und Maynooth (Irland) studiert. Sie macht 
gerade einen MA in „Journalismus und Neue  
Medien“ an der FH Wien und arbeitet daneben  
als freie Journalistin.

Peter Menasse
Der NU-Chefredakteur war Handelskaufmann, 
Kolumnist in der Stadtzeitung „Falter“ und Pres-
sesprecher. Seit 1999 ist er - mit einem kurzen 
Intermezzo im Jüdischen Museum Wien - als 
Kommunikationsberater und Gesellschafter der 
PR-Agentur communication matters tätig. 

Petra Stuiber
Die studierte Theaterwissenschafterin ist  
„Chronik“-Ressortleiterin der Tageszeitung  
„Der Standard“ und Buchautorin.

Lukas Wieselberg 
ist Wissenschaftsredakteur bei Ö1 und  
science.ORF.at.

Rainer Nowak
ist Journalist bei der Tageszeitung „Die Presse“. 
Der Vater zweier Töchter leitet das Politik- 
Ressort und ist gemeinsam mit Christian Ultsch 
für „Die Presse am Sonntag“ verantwortlich.

Andrea Maria Dusl
Die Autorin, Zeichnerin und Filmemacherin ist 
ein Multitalent. Für NU steuert sie die Illustration 
zur Kolumne „Mammeloschn“ bei.

Gabriele Seethaler
Die studierte Biochemikerin arbeitet als Foto-
grafin und Künstlerin und setzt sich in ihrer 
Arbeit immer wieder mit Fragen von Identität 
auseinander. 

Fritz Neumann
ist Sportressortleiter der Tageszeitung „Der Stan-
dard“ und Buchautor. Derzeit ist er mit  
seinem Sohn Florian in Karenz. 

Anna Schiester
kommt aus Salzburg und studiert derzeit Jour-
nalismus an der FH Wien. Davor hat sie an der 
Uni Salzburg den Bachelor in Politikwissenschaft 
gemacht.
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Ai Wei Wei  
die Krone kommt 

Menasse: Deutsche Wissenschafter haben 
festgestellt, dass die Leute aus Bochum am 
häufigsten in Hundstrümmerl steigen.

Javor: Wie hat man das herausgefunden, 
muss man das in Deutschland per Formu-
lar melden?

Menasse: Das wäre was. Man könnte sich 
dann gleich mit der Kopie des Formulars 
die Schuhe abputzen.

Javor: Und das Original mit Muster kommt 
ins Amt.

Menasse: Aber es war viel komplexer. Man 
hat das Verhältnis zwischen gemeldeten 
Hunden, der Anzahl der Straßenkehrer 
und der Dichte an Sackerl-für-das-Gackerl-
Spendern ermittelt.

Javor: Hochinteressant. Da sieht man wie-
der, wie avanciert und lösungsorientiert 
die deutsche Wissenschaft ist. Man könnte 
diesem Team noch andere Aufgaben stel-
len. Zum Beispiel ließe sich das Verhältnis 
des Mazzeskonsums einer Stadt mit der 
Anzahl der verkauften Pornofilme und der 
jüdischen Handwerksmessen analysieren.

Menasse: Und was wissen wir dann?

Javor: Das ist doch sonnenklar: Je mehr 
Mazzes und Pornos, je weniger Hand-
werksmessen, desto niedriger die Wahlbe-
teiligung.

Menasse: Verstehe: Du bist wie immer bei 
den Wahlen zum Kultusrat gelandet.

Javor: Gibt es noch andere Wahlen?

Menasse: Also ich glaube, dass die Betei-
ligung bei großen Wahlen eher mit der 
Qualität der Politiker zu tun hat.

Javor: Was meinst du mit Qualität der Poli-
tiker?

Menasse: Der Bankier Treichl hat unlängst 
gemeint, die österreichischen Politiker 

seien feig und blöd.

Javor: Und stimmt das jetzt?

Menasse: Nur teilweise. Finanzministerin 
Fekter hat sogleich repliziert und klarge-
stellt, dass man ihr nicht vorwerfen könne, 
feig zu sein.

Javor: Das ist keine blöde Antwort.

Menasse: Freust du dich schon, dass in 
den nächsten Wochen jüdische Sportler 
aus ganz Europa zur Makkabiade in Wien 
sein werden?

Javor: Na ja, die Unsrigen werden aber lei-
der nicht viel reißen. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass irgendwer aus der Gemein-
de im Hochsommer aus dem klimatisierten 
Mercedes aussteigen wird.

Menasse: Nu, und der Engelberg?

Javor: Die einzige Chance eine Blamage 
zu vereiteln, wäre eine zwangsweise Mas-
senbeschneidung von Österreichern, die 
Sporthilfe beziehen.

Menasse: Jehuschua Melzer im Tennisfi-
nale gegen Chaim Mottl Koubek. Makkabi 
Austria spielt mit Jossl Harnik, Zwi Mojshe 
Hoffer und Dovidl Alaba und verliert nur 
unwesentlich und unglücklich gegen die 
Jeckes. Und Mordechai Rogan gewinnt 
gegen Roger Federer.

Javor: Aber Federer ist doch kein Schwim-
mer.

Menasse: Egal. Um so deutlich wird der 
Unsere gewinnen.

Javor: OK, dann hoffen wir nur, dass der 
nette Herr Federer nicht ertrinkt.

Menasse: Was sagst du dazu, dass sich 
die jüdische Weltverschwörung jetzt auch 
schon in China zeigt. Aber den Ach Weh 
Weh haben die sofort eingesperrt.

Javor: Wer soll das sein?

Menasse: Na, der Dissident. Jiddisch 
schreibt man ihn Ai Wei Wei. 

Javor: Ja, der schaut wirklich jüdisch aus. 
Das bringt mich auf die Idee, was ich dir 
zum Geburtstag schenken kann.

Menasse: Ja bitte, was?

Javor: Ein Wunschkennzeichen mit der 
Aufschrift: W-OJW 1, gesprochen Weh, oj, 
Weh. Damit gleich jeder weiß, dass du der 
größte Lamentierer bist.

Menasse: Das weiß auch so jeder. Schließ-
lich kennen die Leute ja meinen Umgang. 
Und was soll einer sonst tun als wehklagen, 
wenn er ständig mit dir dajgezzt? 

Javor: Weißt du was, dann gehen wir 
heim. Herr Ober zahlen, bitte. Wir hatten 
zwei Kaffee, das macht 3,60 Euro. So lassen 
Sie mich jetzt rechnen: 3,60 mal 13,7603 
sind 49,57 Schilling. Machen wir 50,00. Sie 
waren heute ausnahmsweise freundlich.

Menasse: Was ist los mit dir? Wieso rech-
nest du in Schilling um?

Javor: Du weißt doch, wenn die Kronen 
Zeitung eine Kampagne fährt, hat sie 
immer Erfolg. Also dauert es sicher nicht 
mehr lang, bis wir aus der EU ausscheiden 
und wieder mit Schilling rechnen.

Menasse: Dann könnten wir doch gleich 
radikal vorgehen und als neue, autono-
me Währung die Krone verwenden. Die 
Untereinheit wäre dann statt Heller hun-
dert „Heute.“

Javor: Das ist gut. Heute kriegt man in 
„Österreich“ ja geschenkt.

DAJGEZZEN UND CHOCHMEZZEN*
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* dajgezzen: sich auf hohem Niveau Sor-
gen machen; chochmezzen: alles so ver-
komplizieren, dass niemand – einschließ-
lich seiner selbst – sich mehr auskennt.

DER ZWIEKOMMENTAR VON PETER MENASSE UND ERWIN JAVOR
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