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EDITORIAL
und NU-Herausgeber Martin Engelberg zu einem Gespräch eingeladen, in dem die beiden der Frage nach dem Verhältnis von
Bruno Kreisky zum Judentum nachgehen und darüber reflektieren, ob Christen und Juden in selber Weise oder doch ganz
unterschiedlich an ihre jeweiligen Identitäten gebunden sind.
Liebe Leserin,
Die EURO musste auch NU erreichen. So habe ich einen Beitrag
lieber Leser!
zum jüdischen Fußball in Österreich verfasst. Eine Geschichte von
großen Taten und gefallenen Stars. Lesen Sie, warum
Fangen wir mit dem Erfreulichen an. Unser Fotograf
ich in letzter Zeit vergnügt summe: Chim chiminee,
Peter Rigaud, verantwortlich für die vielfach
chim chiminee, chim chim cheroo ...
gerühmte Bildqualität von NU, hat einen Fotoband
Ein Beitrag aus NU 17 hat jetzt Eingang in ein
herausgebracht. Der Fotoessay „Wien Vienna“ zeigt
neues Buch über den österreichischen Fußball
die Stadt in liebevollen, sehr persönlichen Bildern
gefunden. Nicht nur deswegen, sondern auch
und malt ein Lebensgefühl, das wir kennen und
wegen der kurzweiligen und teilweise unbekannten
eines, das wir gerne bei ihm entdecken.
oder in Vergessenheit geratenen Schmankerl
In NU 31 hat Sophie Lillie über die Albin-Eggerunserer Fußballgeschichte, empfehle ich diesen
Lienz-Ausstellung im Leopold Museum berichtet,
kleinen Band. In „Immer wieder, nimmer wiebei der einige Bilder gezeigt werden, die ihren
der“ (Kiepenhauer & Witsch 2008) beschreiben
jüdischen Besitzern abgepresst worden sein sollen.
Stefan Adrian und Kai Schächtele das wechselvolle
Der Titel des Heftes aber war Erich Lessing gewidSchicksal der österreichischen Kickerei mit großen
Rigauds Bildband
„Wien Vienna“
met, der Danielle Spera unter anderem von seiner
Charme und gutem Humor.
ist im echomedia
Flucht aus Wien 1939 und der Ermordung seiner
Kein NU ohne große Lesegeschichten: Helene
Verlag
erschienen
Mutter erzählte. Mit großem Befremden haben
Maimann porträtiert Leo Bretholz, Michael Kerbler
und kostet E 14,90.
wir nach Erscheinen unseres Heftes registriert, dass
hat mit Inge Ginsberg gesprochen. Beide erzählen
Lessing eine Bilderserie über Herbert von Karajan im
ihre abenteuerliche Geschichte.
Leopold Museum ausstellt und just Rudolf Leopold
Erstmals im NU zu lesen ist der deutsche Publizist
bei der Eröffnung eine Laudatio halten ließ. Wie sagt der Wiener
Matthias Küntzel. Er hat eine Art Warnung an die deutsche
Volksmund so treffend: „Gustos und Watschen sind verschieden.“
Linkspartei geschrieben, die sich dem Mullah-Regime im Iran
Vom neuen Heft NU 32 lacht Wiens Bürgermeister Michael Häupl,
gefährlich nähert. Dieser Text hätte ursprünglich in der sozialisder uns trotz Megabelastung in Form von EURO-Fußballspielen
tischen Tageszeitung „Neues Deutschland“ erscheinen sollen,
und Krisensitzungen der SPÖ ein Interview gegeben hat. Vor
wurde aber dann abgelehnt. Wir drucken ihn in voller Länge, weil
sechs Jahren war der Politiker schon einmal auf der Titelseite
wir ihn lesenswert finden.
unseres Magazins. Damals ging es noch um das Projekt unseres
Wir freuen uns schon auf „The Producers,“ mit dem das Ronacher
inzwischen verstorbenen Freunds Leon Zelman, das „Haus der
seine Pforten wieder eröffnen wird. Das saufreche Musical von
Geschichte“ im Palais Epstein, das schließlich am Widerstand allzu
Mel Brooks zeigt den ganzen Irrsinn des Nationalsozialismus mit
vieler Politiker, auch solcher, von denen man das nicht erwartet
herrlichem Humor, mit genau jenem Stilmittel also, an dem es
hätte, gescheitert ist. Diesmal sprachen Petra Stuiber und ich
den Unterdrückern und Verbrechern zur Gänze mangelte. Barbara
mit dem Bürgermeister über die Umbenennung von Straßen,
Tóth bereitet auf das am 30. Juni in Wien startende Musical vor,
die den Namen von Antisemiten tragen, über Erinnerungskultur,
das in Israel mit großem Erfolg gezeigt wurde und das dank der
die Restaurierung jüdischer Friedhöfe und das österreichische
Überzeugungskraft von Intendantin Kathrin Zechner erstmals in
Geschichtsbild.
einem deutschsprachigen Land aufgeführt werden darf.
Argentinien steht gleich zweimal im Blickpunkt des aktuellen
Erlagscheine haben an sich, dass sie gerne klammheimlich verHefts. Cornelia Mayrbäurl rezensiert „Odessa, die wahre
schwinden. Und wie sollten Sie da unsere Kontoverbindung wisGeschichte. Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher“ von Uki Goñi
sen? Bitte hier ist sie: Bank Austria (BLZ 12000), Nummer 08573
und berichtet, warum bis heute niemand in Argentinien darüber
923 300. Aber nein, ich schnorre nicht. Nur wenn Sie unbedingt
zu reden bereit ist, wie und warum hochrangige Nazis unter
ein paar Euro für unser Heft freimachen wollen, sollen Sie daran
dem Schutz des seinerzeitigen Präsidenten Juan Domingo Perón
nicht gehindert werden.
aufgenommen und geschützt wurden. Barbara Tóth stellt das
Holocaust-Museum in Buenos Aires vor.
Viel Spaß beim Lesen und einen erholsamen Sommer wünscht
Immer wieder befassen wir uns in NU mit Fragen der jüdischen
Ihnen
Identität. Diesmal hat Barbara Tóth den Politologen Anton Pelinka
Peter Menasse, Chefredakteur
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UNS BEWEGT
der Hilferuf des Jüdischen
Filmfestivals Wien. Droht das Festival
ausgerechnet im Gedenkjahr mangels Sponsoren nicht zustande zu
kommen? Das Festival-Team klagt
über Finanzierungsschwierigkeiten.
Nur der Mobilfunkbetreiber A1 und
die Verwertungsgesellschaft der
Filmschaffenden (VDFS) haben
Unterstützung zugesagt, namhafte
Banken, Versicherungen, Fluglinien
und Hotelketten „fördern lieber
mit großzügigen Angeboten die
den Mainstream-Film huldigenden
Großveranstaltungen“, wie die
Initiatoren Monika und FrédéricGérard Kaczek in einem öffentlichen
Hilferuf schreiben. Natürlich saugt die
Fußballeuropameisterschaft einiges
an Geldern ab, und auch die Viennale
ist ein Vorzeigeprojekt – aber kann
Wien es sich tatsächlich leisten,
auf ein Zeichen lebendiger
jüdischer Kultur in dieser Stadt zu
verzichten? Im Selbstverständnis
der Organisatoren sind Filme jü-

Das Jüdische Filmfestival Wien
kämpft ums Überleben
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disch, wenn sie sich mit jüdischen
Schicksalen und Lebenswelten beschäftigen. Ob nun die Menschen,
die vor oder hinter der Kamera
agierten, Juden waren oder sind, hat
keine Bedeutung. Seit 1991 fand
das Festival in der Folge 14 Mal
statt – nicht nur für die jüdische
Bevölkerung, sondern vielmehr für
ein neugieriges Publikum. Noch ist
Zeit, Unterstützung aufzutreiben.
Das Festival soll vom 6. bis zum
20. November stattfinden.

WIR EMPFEHLEN
das neue Buch, das NU-Autor
Thomas Schmidinger geschrieben hat. Der IslamExperte, der an der Universität
Wien lehrt, liefert gemeinsam mit
Ko-Autorin Dunja Larise, einen
Überblick über den politischen
Islam im deutschsprachigen Raum.
Kein leichtes Unterfangen. Denn
Begriffe wie Fundamentalismus,
Selbstmordattentäter, Hassprediger,
Dschihad beherrschen die Reden
wahlkämpfender Politiker wie die
alltäglichen Diskussionen in den
Medien. Zwischen religiösen
Überzeugungen, politischen
Absichten und politisch motivierter
Gewalt wird oft nicht differenziert.
Schmidingers Buch liefert Antworten
auf die wichtigsten Fragen: Wie weit
ist der Islam als Religion zu verstehen,
und wo beginnt er sich als Politik
zu begreifen? Welche Bewegungen
und Gruppierung brechen mit dem
überkonfessionellen Staat? Basierend
auf einer ausführlichen Darstellung
historischer Entwicklungen bietet
dieses Handbuch einen fundierten
Überblick über die Strömungen und
Vernetzungen des politischen Islam
und benennt in einem zweiten praktischen Teil die verschiedenen Parteien

und
Organisationen,
die auch in Österreich und
Deutschland aktiv sind, ihre
Protagonisten, Strukturen und Ziele.
Das Buch mit dem Titel „Zwischen
Gottesstaat und Demokratie“ (Verlag
Deuticke) erscheint am 20. August und
kostet 20,50 Euro.

WIR SIND EMPÖRT
darüber, dass der mutmaßliche
Nazi-Kriegsverbrecher Milivoj Asner
unbehelligt in der Klagenfurter EUROFanzone Kaffee trinkt und britischen
Boulevardreportern freche Interviews
gibt. Dabei nennt er seine Verfolger
„Hohlköpfe“ und meint, jederzeit vor
einem Gericht aussagen zu können.
Die heimischen Behörden lieferten ihn
aber nicht an Kroatien aus – wegen
angeblicher Demenz. In Klagenfurt
wirkte der 95-jährige Asner, der unter
dem Namen „Aschner“ völlig unbehelligt in Klagenfurt wohnt, allerdings
ganz fit. Schläft die Klagenfurter
Staatsanwaltschaft? Oder steht Asner
unter dem Schutz Jörg Haiders?
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„Den Tempel im
Stetl lassen“
Wiens Bürgermeister Michael Häupl spricht über Wien als europäisches Zentrum,
die geringen Aktivitäten im Gedenkjahr 2008 und über ein „Haus der Geschichte“.
Scharf kritisiert er die Bundesregierung, die ihren Verpflichtungen zur
Restaurierung der jüdischen Friedhöfe nicht nachkommt.
D A S IN TE R V I E W F Ü HR T EN P E T R A S T U I BER U ND PETER M ENA SSE.
F OTOS V O N P E T E R R I GAU D

Bewohner sagen, dass sie keine
Adresse wollen, die mit dem Namen
eines Antisemiten und Judenverfolgers
versehen ist, dann würde ich meinen,
dass man das ändern sollte.

NU: Was sagt Ihnen der Name
„Arnezhofer“?
Häupl: Gar nichts.
Johann Ignaz Arnezhofer war
Kommissar zur Ordnung israelitischer
Angelegenheiten nach Schließung des
Leopoldstädter Ghettos. Hat sich 1670
bei der Vertreibung der Juden von der
„Insel am Wird“ hervorgetan. Er war
ein Feind der Juden. 1906 wurde unter Bürgermeister Lueger eine Gasse
im 2. Bezirk nach ihm benannt. Wie
geht man damit um? Wäre es nicht eine gute Symbolik, den Straßennamen
zu ändern? Eine Gruppe von Bürgern
fordert, sie nach der österreichischen
Widerstandskämpferin Selma Steinmetz zu benennen.
Mit mir braucht man über Leute,
die Schuld bei Kriegsereignissen,
Verfolgungen, Pogromen auf sich geladen haben, gar nicht reden. Wenn
so etwas vorgefallen ist, und wenn sie
auch nur geistige Helfershelfer waren, dann gehört das geändert. Keine
Frage. Aus meiner Sicht gesehen, ist in
einem solchen Fall die Frage zu stellen, wie den Wünschen der Bürger, die
dort wohnen, entsprechend Rechnung
getragen werden kann. Wenn die
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Sie werden also mit Kulturstadtrat
Andreas Mailath-Pokorny darüber
reden?
Ja selbstverständlich. Ich will hier
nicht sofort und aus dem Bauch heraus entscheiden, aber ich werde mir
die Sache auf jeden Fall anschauen.
Wenn Sie vor jungen Wissenschaftlern sprechen, weisen Sie immer wieder
auf die „verfolgte Intelligenz“ hin. Wo
liegt Ihr Antrieb? Warum tun Sie das?

„Wenn die Bewohner der
Arnezhoferstraße sagen,
dass sie keine Adresse
mit dem Namen eines
Antisemiten wollen, dann
soll man das ändern.“

Es gibt zwei Gründe. Erstens ist
mir das ein inneres Anliegen. Gerade
weil die Nationalsozialisten in der
Geschichte des 20. Jahrhundert eine
Unzahl von furchtbaren Verbrechen
begangen haben, besteht die Gefahr,
dass das Verbrechen der Vertreibung der
Intelligenz etwas in den Hintergrund
rückt. Es ist angesichts des total industrialisierten Mordes, des Holocausts,
verständlich, dass andere Themen
untergehen. Ich erinnere daher stets
an diese furchtbare Zeit und versuche

„Die Diskussion über ein Zeitgeschichte-Museum fange ich nicht an. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.“
dabei, eine Gesamtbeurteilung der
damaligen Ereignisse zu geben. Der
zweite Grund ist, dass sich Österreich,
und speziell Wien endlich aus seiner
früheren Rolle als „demokratischer
Blinddarm“ herausentwickeln konnte. Es gibt heute 60 Kilometer entfernt
keinen Eisernen Vorhang mehr, der
Europa teilt. Mit der EU-Erweiterung
ist Wien endgültig zur Mitte des
Kontinents geworden. Unsere Stadt
nimmt wieder einen historischen
Platz ein und ist nicht mehr nur das
übergroße Zentrum eines durch den
Ersten Weltkrieg klein gewordenen
Österreich, sondern eine europäische
Metropole, die ihre Gravitationskraft
entfalten kann. Und damit meine ich
eine ökonomische, kulturelle und intellektuelle Gravitationskraft. Für die
Stadt Wien gibt es jetzt einen anderen,
einen größeren Raum, in die sie wirken
kann. Ich möchte daher auch als eine
Art von Analogie an das frühere Wien
erinnern, als es ein ähnlich großes
Umfeld gab. Ich verweise auf das Fin
de Siècle, das damals allerdings im
Völkerkerker der Habsburger stattfand.
Heute erleben wir ja glücklicherweise
einen freiwilligen Zusammenschluss
der Völker. Hier liegt der entscheidende Unterschied, der gerne von
Nostalgikern vergessen wird, die uns
in Europa-Vergleichsdiskussionen führen. Aus diesem Grund verweise ich
immer wieder auf die Zeit dazwischen
und auf die vertriebene Intelligenz, die
Künstler und die Intellektuellen.
Zukunft baut immer auf Vergangenheit auf. Heuer ist das große
Gedenkjahr. Haben Sie das Gefühl,
dass insgesamt genug geschieht, um
sich zu erinnern und aufzuarbeiten?
Zunächst einmal bin ich schon
froh, dass man nicht völlig auf den
März 1938 vergessen hat. Das ist ja
immerhin etwas. Es wird beginnend

mit August einerseits Veranstaltungen
zum Jahr 1968, mit dem Prager
Frühling und dem alles beendenden
Einmarsch der Warschauer-PaktTruppen in der Tschechoslowakei,
geben und andererseits solche zur
Studentenbewegung. Das Jahr ist jedoch vollkommen überlagert von der
Fußball-Europameisterschaft. Das ist
heuer das bestimmende Thema, auf
das alle mit einer Art Tunnelblick
schauen. Aber es geht auch das zu
Ende und am 4. Juli wird alles abgebaut sein. (Lacht) Die Autos können dann endlich wieder die geliebte
Ringstraße befahren.
Aber ist genug passiert?
Nein, aus meiner Sicht ist tatsächlich nicht genug passiert. Es gibt auch
das Jahr 1918, an das zu gedenken
wäre, mit Clemenceau, der gesagt hat
„Der Rest ist Österreich“, nachdem
er die Landkarte zerschnitten hatte,
dann das Jahr 1938 und auch 1968. Es
müsste einer Reihe von Ereignissen gedacht werden, die in ihrer Gesamtheit
Österreich im 20. Jahrhundert in hohem Ausmaß geprägt haben.
Man hat seit längerer Zeit nichts
mehr zum Thema Haus der Geschichte
gehört. Was tut sich da beziehungsweise in welche Richtung sollten neue
Bemühungen gehen?
Der Proponent des Projekts, Leon
Zelman, ist leider gestorben. Das ist
persönlich schmerzhaft und es ist für
die Idee nachteilig. Es gibt aber auch
immer wieder neue Anstöße dazu, die
insbesondere vom Bundespräsidenten
kommen. Heute würde ich vorschlagen,
mehr in größeren Zusammenhängen
zu denken, als es die ursprüngliche
Idee des Hauses der Geschichte von
Leon Zelman getan hat. Es ist zu überlegen, ob man so etwas wie ein histo-

risches Museum gründet, das sich im
Speziellen mit der Geschichte des 20.
Jahrhunderts beschäftigt. Die NaziBarbarei ist ja nicht erklärbar, wenn
man sich nicht die ganzen falschen,
bürgerlichen, deutsch-nationalen
Entwicklungen in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts anschaut, die
Entwicklung des Nationalstaats und
das Aufkommen des Nationalismus.
Das alles ist wiederum nicht zu verstehen, wenn man die große Auseinandersetzung zwischen Preußen
und Österreich um „die Vorherrschaft
in deutschen Landen“, wie es da so
hässlich heißt, nicht kennt. Man kann
also nicht mit 1918 beginnen und sagen, das war der große Bruch, sondern
man muss weiter zurückgehen.
Sie sprechen also von einem
Zeitgeschichte-Haus, konzipiert als
Museum. Man soll sich nicht auf ein wissenschaftliches Projekt beschränken?
Nein, denn das haben wir bereits.
Wir haben ja hervorragende Institute
an den Universitäten und auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.
Wir wollen ein historisches und modernes Museum. Ich meine damit
nicht ein Museum in der Didaktik des
19. Jahrhunderts, sondern eines in der
des 21. Jahrhunderts. Ein Museum,
das auch Forschungsstätte ist. Es soll
schon eine didaktisch entsprechend
aufbereitete und sinnlich- erfahrbare
und nachvollziehbare Sache sein,
aber auch Forschungsstätte mit der
Möglichkeit für Studenten, dort wissenschaftlich zu arbeiten.
Und wo soll das sein?
Diese Diskussion fange ich nicht an.
Damit habe ich schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Alle haben
sich auf die Diskussion um den Ort
konzentriert, aber nicht auf Inhalte.
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Kann das nicht damit zusammenhängen, dass es in Österreich zwischen
den beiden großen Parteien gar nicht
möglich ist, sich über die Beurteilung
der Periode 1934–38 zu einigen?
Es gibt Ansätze dafür, dass es doch
möglich sein könnte. Ich erinnere an
die Ausstellung im Oberen Belvedere,
die nicht ausschließlich die Zweite
Republik betrachtet hat. Sinnlich erfahrbare Dinge, wie der Staatsvertrag,
waren auch zu sehen und das war für
manche Leute sehr wichtig. Es wurde aber auch auf die Vorgeschichte
eingegangen. Den vorbereitenden
Wissenschaftlern ist es gelungen, unterstützt von intellektuell strengen
Herren wie etwa Hannes Androsch
oder Herbert Krejci, der Wissenschaft
die nötige Rückenfreiheit zu geben,
damit das ermöglicht werden konnte.
Das war noch nicht das Nonplusultra,
aber zumindest ein Schritt in die
Richtung einer seriösen, wissenschaftlichen Annäherung.
Es gibt einige leidige Themen wie
die Frage der Restaurierung jüdischer
Friedhöfe. Für den Währinger Friedhof
wurde zwar eine Lösung gefunden,
aber eine grundsätzliche Lösung
scheint es noch nicht zu geben. Von
Gusenbauer und Molterer gibt es zwar
Aussagen dazu, aber diese sind sehr
inhaltsleer. Und Vizekanzler Molterer

„Für die ÖVP war
der erste gefallene
Widerstandskämpfer
Dollfuß. Na ja.“

sagte in einem Standard-Interview:
„Die führende Rolle für den Erhalt jüdischer Friedhöfe fällt Wien zu.“ Was
meinen Sie dazu?
Die Herren stimmen mich traurig, weil es sich um einen Rückfall in
der Diskussionskultur handelt. Es war
doch bereits eine klare Lösung festgelegt: Im Eizenstat- beziehungsweise im
Washington-Vertrag steht konkret beschrieben, wer was zu übernehmen hat.
Die Stadt Wien hat sich verpflichtet,
den Hakoah-Platz zu restituieren und
entsprechend herzurichten. Das haben
wir übererfüllt, weil wir die gute Idee
des Präsidenten der Kultusgemeinde
aufgenommen haben, dort Schulen
und das Pensionistenheim mit dem
Sportplatz zu vereinigen. Das ist eine vernünftige Idee, weil unter anderem der Sportplatz jetzt außer durch
die Hakoah auch durch die Schulen
genutzt werden kann. Im gleichen
Vertrag ist auch klar festgehalten, wer
für die Restaurierung der Friedhöfe verantwortlich ist. Ich habe vor mehr als
einem Jahr dem Kanzler das Angebot
gemacht – weil ich die Diskussion für
unwürdig erachte – der Bund soll seiner Aufgabe aus dem Vertrag nachkommen und die Restaurierung finanzieren und die Stadt Wien würde die
Erhaltung übernehmen. Im Übrigen
erhält die Kultusgemeinde bereits heute 300.000 Euro jährlich von der Stadt
für die Erhaltung der Friedhöfe. Auf
einen solchen fairen und würdigen
Vorschlag bekommt man dann von
den laut Vertrag Verantwortlichen die
Antwort: „Das geht uns nichts an.“ Das
leugnet klar die Fakten des EizenstatVertrages, den die Spitzen der Republik
unterschrieben haben.
Woran liegt das? Es geht hierbei ja
nicht um Riesensummen.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Es
stimmt mich aber besonders traurig.
Ich muss dazu sagen, ich habe mit
Wolfgang Schüssel oft die heftigsten
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Auseinandersetzungen gehabt, aber
in dieser Frage des Eizenstat-Vertrages
hat es eine außerordentlich verlässliche, der Republik Österreich nützende Form der Zusammenarbeit gegeben. Die Stadt Wien hat sich nie geweigert mitzuzahlen. Und wir haben
mit dem Hakoah-Platz und dem neuen Altersheim ein tolles Projekt für die
Lebendigkeit der jüdischen Gemeinde
in Wien auf die Beine gestellt. Die
Reaktionen mancher Bundespolitiker
sind kleingeistig und schädigend für
das Image Österreichs und stellen eine
Missachtung der Opfer dar.
Den Präsidenten der Israelitischen
Kultusgemeinde, Ariel Muzicant, hat
das aber nicht daran gehindert, über
säumige Länder in Sachen Restitution
an die Kultusgemeinde zu klagen.
Muzicant drohte sogar mit der Kündigung des Washingtoner Abkommens.
Fühlen Sie sich von dieser Kritik betroffen?
Es ist in Wirklichkeit um die Vorziehung von Raten gegenüber der ursprünglichen Vereinbarung gegangen.
Das ist eine andere Geschichte. Eine
Kündigung hätte sich daraus sicher
nicht ableiten lassen. Das, was die
Länder an die Kultusgemeinde gezahlt
haben, fand außerhalb des Vertrages
statt und war kein Bestandteil des
Washingtoner Vertrages. Herr Präsident
Muzicant hat meine volle Bewunderung. Er ist ein äußerst effizienter
Vertreter der Kultusgemeinde. In diesem konkreten Fall könnte man allerdings salopp formulieren, dass man
den Tempel besser im Stetl lassen sollte.
Sie sagen, in der Bundesregierung
herrsche in Bezug auf die Friedhofsdiskussion Kleingeistigkeit. Haben Sie
das Gefühl, dass es bei manchen politisch Zuständigen in der ÖVP einen
Backlash gibt und der Gedanke wieder belebt wird, dass Österreich doch
das erste Opfer Hitlers gewesen sein
könnte.

Petra Stuiber und Peter Menasse beim Gespräch mit Michael Häupl. Nicht im Bild: Fotograf Peter Rigaud.
Das sind zwei verschiedene paar
Schuhe. Das eine wäre die Restitution
und der Umgang mit den Opfern,
insbesondere der jüdischen Opfern
des Nationalsozialismus. Eine andere Diskussion ist die ewig kursierende These in der ÖVP von Österreich
als das erste Opfer. Der erste gefallene
Widerstandskämpfer war Dollfuß. Na ja.
Hat die von Ihnen angesprochene
Kleingeistigkeit etwas damit zu tun?
Nur bedingt. Es handelt sich wohl
mehr um ein konstitutives Element
österreichischer Politik. Da hat die
Sozialdemokratie mit ihren jährlichen
Erinnerungen an die Februarkämpfer
auch ihre entsprechenden Traditionen.
Man könnte sagen: „Was soll denn
das noch?“, der 12. Februar 1934 ist
ja auch schon ewig lange her. Wie
auch immer, ich bemühe mich dort
stets, Grundsatzerklärungen abzugeben und mich mit heutigen reaktionären, faschistoiden und autoritären
politischen Tendenzen auseinanderzusetzen. Es geht nicht nur darum, die
Glut des Vergangenen zu hüten, sondern ein heutiges, reflexives Feuer zu
entfachen.
Mit der Schwäche der Sozialdemokraten bei den letzten Wahlen hat die
Freiheitliche Partei an Stimmen gewonnen. Macht Ihnen das als stellvertretender SPÖ-Chef in Hinblick auf
nationalistische und antisemitische
Tendenzen Sorgen?

Wenn man Unzufriedenheit
hochrührt, kommt eine Menge mit.
Vordergründig ist eine größere psychische als materielle Unzufriedenheit
vorhanden. Mein Weg ist es, die
Gründe für die Unzufriedenheit zu
bekämpfen.

heftigst zu bezweifeln. Und man kann
auch nicht Matthias Sindelar auf
eine Ebene mit dem Nazi-Flieger
Walter Nowotny stellen. Daher habe
ich auch die Meinung vertreten, man
sollte das Ehrengrab belassen.

Uns und viele andere verbindet die
schmerzvolle Zuneigung zur Wiener
Austria. Es wurde immer gesagt, dass
Matthias Sindelar ein antifaschistischer Held sei. Später konnten wir
zeigen, dass er ein Kaffeehaus „arisiert“ hat. Trotzdem wurde ihm sein
Ehrengrab belassen. Wie stehen Sie
dazu?

Es gibt innerhalb der jüdischen
Community eine heftige Diskussion
über die Aktion „Letters to the Stars“
mit unterschiedlichen Beurteilungen.
Die einen finden das wäre ein zeitgemäßer Ansatz. Die anderen sehen darin ein geschmackloses Spektakel unter
dem Motto „Miete dir ein Opfer und
hole es nach Österreich.“ Wie sehen
Sie das?

Sindelar hat ja dieses Kaffeehaus
nicht tatsächlich selbst „arisiert“. Er
hat es vermutlich zugeteilt bekommen
und es ist die Frage, ob er tatsächlich
wusste, dass es arisiert war. Feststeht,
dass er ein genialer Fußballer war.
Und dass er ein Flanierer war, der
so gut mit Geld umgehen konnte
wie ein Franz Hasil (Anm.: österreichischer Fußballstar der 70er Jahre,
der angeblich sein Geld verspielte)
und niemals einen Nobelpreis bekommen hätte. Außerdem ist klar,
dass er die Nazis nicht mochte und
das ist ja schon etwas. Ob man anhand des Falles von Matthias Sindelar durch die Aberkennung des
Ehrengrabs eine tolle, inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus provozieren hätte können, das wage ich jedenfalls

Ich würde, wäre ich Teilnehmer an
dieser Community-Diskussion, die
Meinung der Ersteren vertreten. Ich
habe das auch mit den Mitarbeitern
in meiner geliebten Organisation,
dem Jewish Welcome Service, diskutiert, die sagen, es wäre weiterhin ihre
Aufgabe, die alten Leute in ihre
frühere Heimat zurückzuholen. Und
auch deren Kinder und Enkelkinder,
nachdem es jetzt wieder Geld für die
Organisation gibt. Denn es hat ja die
alte Regierung die Unterstützung gestrichen. Da hat übrigens niemand in
der Jewish Community dagegen protestiert. Es ist aber auch in Ordnung,
dass man dieses Thema als medienwirksames Spektakel für heutige Tage
gestaltet. Da gibt es einfach unterschiedliche Bedürfnisse je nach
Altersgruppe.
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Der jüdische Fußball
ist tot – es lebe
der jüdische Fußball
Österreichs Fußball wurde nachhaltig von Juden geprägt. Aber der
jüdische Fußball wurde hierzulande immer auch verfolgt, wie alles
Jüdische. Heute gibt es ihn nicht mehr in Österreich. Aber das fällt wohl
nur dem auf, der sich zurückerinnert.
V O N PETER M ENA SS E

D

er jüdische Schriftsteller Friedrich
Torberg war ein Schönschreiber. Selbst als
Wasserballer Mitglied des 1909 gegründeten jüdischen Sportvereins Hakoah, berichtet er über ein Spiel der Fußballsektion auf einem
Sportplatz in Wien-Brigittenau in den 1910er Jahren.
Der Linksaußen der Hakoah, Norbert Katz, hatte sich
durchgetankt und lief auf das gegnerische Tor zu. Ein
Zuschauer wollte ihn gebührend anfeuern, wusste
aber seinen Namen nicht. Torberg erzählt, wie dieser
Mann das Problem löste: „Die übliche Bezeichnung,
die er für Juden parat hatte, nämlich Saujud, schien
ihm in diesem Augenblick doch nicht recht am Platz.
‚Hopp auf!‘, brüllte er also und nochmals ‚Hopp auf!‚,
und dann kam ihm die Erleuchtung. Sein nächster
Zuruf lautete: „Hopp auf, Herr Jud!“
Eine schöne Geschichte, versöhnlich, freundlich,
ganz Torberg. In den 1950er Jahren spielte mein
Onkel Hans Menasse als Rechtsaußen für die damals erstklassige Vienna (1955 war der Verein österreichischer Meister). Nach einem verlorenen Spiel
auf der Hohen Warte hörte ich einen Mann vor mir
sagen: „Der Scheißjud hat auch nichts zusammengebracht.“ Eine ganz und gar nicht Torberg’sche
Geschichte, aber eine stimmige. Wenige Jahre nach
dem Holocaust ließ man in Wien wieder, oder immer
noch, ungehemmt die Sau raus. Der Herr hat übrigens von der hinter ihm gehenden Menasse-Familie
einen Regenschirm übergezogen bekommen.
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First Vienna Football-Club
In den 1920er Jahren, vor der großen
Judenvernichtung, war die Stimmung noch bedeutend aggressiver. Jüdische Fußballspieler wurden
beschimpft, oft auch absichtlich verletzt, in der
Sportpresse verhöhnt und verspottet. Dabei interessierte nicht, dass Juden dem österreichischen Fußball
viel von seinem Image und seiner Kultur gegeben haben. 1894 wurde der „First Vienna Footballclub“ im
Gasthaus „Zur schönen Aussicht“ gegründet. Franz
Joli, der Sohn eines Mitarbeiters von Baron Nathaniel
Rothschild, hatte nach einem Aufenthalt in England
die Idee, in Wien Fußballwettspiele zu veranstalten.
Gemeinsam mit Rothschilds englischen Gärtnern
gründete er den Verein, der vom Baron finanziert
wurde und der auch – bis heute – die Farben des
Hauses Rothschild, nämlich Blau und Gelb, trägt.
Körper aus Stahl – Hedad Hakoah
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der
gestählte menschliche Körper zum Goldenen Kalb einer männlich dominierten Gesellschaft. Das Denken
war stark von der Entwicklung der noch neuen,
großen Industrie beeinflusst. Erstmals ersetzten
mächtige Maschinen die menschliche Arbeits- und
Muskelkraft und ließen bei den Menschen ein Gefühl
der Inferiorität entstehen, dem der Kult des Körpers
entgegengesetzt wurde. Alle Parteien, nicht nur die
rechtsradikalen, präsentierten sich mit Symbolen

der männlichen Stärke. Auf Gemeindebauten des
Roten Wien aus den 1920er Jahren lassen sich entsprechende Wandbilder noch häufig finden. Auch
die jüdische Bevölkerung wollte ihre Wehrhaftigkeit
und Kraft unter Beweis stellen. In einem Aufruf
zum Beitritt in einen jüdischen Sportverein des beginnenden 20. Jahrhunderts hieß es: „Heran, ihr
Brüder, tretet an! Kopf hoch, die Brust geweitet! Das
ist kein jüdischer Turnersmann, der krumm und
kraftlos schreitet. Vergessen Sorg’ und Alltag sei,
ein Turnerherz schlag’ leicht und frei. Wir sind des
Frühlings junge Saat: Hedad! Hedad!“ Würde man
das Wort „jüdisch“ ersetzen und die Schlussworte
mit dem hebräischen „Hedad“, also „Hoch“, entfernen, könnte das gut und gerne das Leitgedicht
eines nationalen Turnerbundes sein. Juden wollten
zeigen, dass die antisemitischen Zuschreibungen,
sie seien schwächlich und degeneriert, falsch waren und organisierten sich in Sportvereinen. Einer
davon war die oben erwähnte Hakoah (zu Deutsch

„Kraft“). Die Fußballsektion entwickelte sich nach
anfänglichen Schwierigkeiten zu einem Spitzenverein
und wurde im Jahr 1925 österreichischer Meister.
Die Spieler Scheuer, Fried, Häusler, Neufeld und
Wortmann schafften in den Jahren 1923 bis 1926
sogar den Sprung in die Nationalmannschaft. Und
noch ein schönes Stück jüdische Erinnerung für den
österreichischen Fußball: 1923 gelang Hakoah als
erstem Team vom Kontinent ein Sieg gegen eine
Spitzenmannschaft aus England, dem Mutterland des
Fußballs. West Ham United aus London wurde gleich
mit 5:0 abgefertigt.
Hakoah Wien, der einst größte jüdische Sportverein, wurde 1938 aufgelöst. Sagte man noch in
den 1920er Jahren mit dem seltsamen Witz des
antisemitischen und doch so jüdisch geprägten
Wien: „Wenn die heute gewinnen, gibt’s ein
Pogrom“, so wurde das mit der Machtergreifung
der Nationalsozialisten zur völlig humorlosen, mörderischen Realität.

FOTO ©: AGENTUR VOTAVA

Die legendäre „Wunderteam“-Mannschaft blieb bei zwölf Spielen in Folge ungeschlagen.

2·2008

nu 11

Die Wiener Austria gilt auch heute noch als der „Judenclub“, weil sie vor dem
Krieg nachhaltig von jüdischen Funktionären und Spielern geprägt war.
Das Schmieranski-Team
Eine der großen Geschichten des österreichischen
Fußballs datiert aus dem Jahr 1931. Der jüdische
Teamchef der Nationalmannschaft, Hugo Meisl,
warf wartenden Journalisten, die ihn über Wochen
wegen seiner Aufstellungen kritisiert hatten, einen
Zettel hin und sagte: „Da habt’s euer SchmieranskiTeam.“ Diese Mannschaft schlug in der Folge eine
Nationalmannschaft nach der anderen und erreichte
1932 an der Stamford Bridge zu London ein 3:4 gegen England, den großen Lehrmeister des Fußballs,
der bei diesem Spiel erstmals von einem Gegner
an den Rand einer Niederlage gebracht wurde. Die
Siegesserie endete erst 1933 und gehört zu den unvergesslichen Höhepunkten des österreichischen
Sports. Die Widersprüchlichkeiten der österreichischen Gesellschaft der 1930er Jahre in Bezug auf
die Juden lässt sich daran zeigen, dass Hugo Meisl in
seinem Wunderteam Spieler wie Matthias Sindelar
und Karl Rainer hatte, die beide später Eigentum von
vertriebenen Juden für sich in Besitz nahmen, also
Teil des Nazi-Raubzugs wurden.
Karl Rainer war Verteidiger bei der Vienna und
damit ein Nachfahre der vom Juden Rothschild ge-

sponserten ersten österreichischen Fußballer. Und
er war Vorfahre von Hans Menasse, der seiner jüdischen Herkunft wegen als Kind gemeinsam mit
seinem Bruder vor der Nationalsozialisten nach
England fliehen musste und nach seiner Rückkehr
zum Stammspieler bei der Vienna wurde. Die Familie
Menasse hatte in der Döblinger Hauptstraße gewohnt,
waren aber 1938 ihrer Wohnung beraubt und in eine „Judenwohnung“ im zweiten Bezirk umgesiedelt
worden. Just dem verdienten Nationalteamspieler
Karl Rainer wurde die Wohnung im Zuge einer so
genannten Arisierung zugesprochen. So wurde aus
dem rechten Back des Wunderteams ein recht braver
Mitläufer des Systems.
Antifaschistischer Widerstand auf Österreichisch
An Matthias Sindelar lassen sich die Besonderheiten
österreichischer Geschichtsaufarbeitung deutlich
zeigen. Der Schönschreiber Friedrich Torberg hatte nach dem Krieg Österreichs vermutlich bestem
Fußballer aller Zeiten einen Hymnus gewidmet,
der ihn zu einem antifaschistischen Helden und
Widerstandskämpfer machte: „Auf den Tod eines
Fußballers.“ Generationen von Fußballanhängern,

FOTO ©: AGENTUR VOTAVA

Der Name „Wunderteam“ tauchte in der deutschen Presse im Jahr 1931 erstmals auf.
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vor allem jene der Wiener Austria, glaubten an
Sindelar als einen, der sich mutig gegen die Nazis gewehrt und sich ihnen nie gebeugt hatte. Tatsächlich
war bekannt, dass er 1939 gemeinsam mit seiner Geliebten in einer Wohnung in der Wiener
Annagasse an einer Rauchgasvergiftung gestorben
war. Was mit großer Wahrscheinlichkeit ein Unfall
durch eine undichte Gasheizung war, ließ sich gut
in einen Selbstmord als Flucht vor den Nazis umdeuten.
Im Jahr 2003 wurden der Zeitschrift NU
Dokumente übergeben, die einen ganz anderen,
wenig erfreulichen Zugang zu Matthias Sindelar
eröffneten. Im NU 14 (siehe www.nunu.at) kann
man nachlesen, wie der Wunderteam-Stürmer das
Kaffeehaus Annahof, das seinem jüdischen Besitzer
Leopold Drill von den Nazis abgezwungen worden war, zu einem Spottpreis übernommen hatte. Auch wenn Sindelar nicht Parteigänger der
Nationalsozialisten gewesen sein dürfte, hat er doch
bei dieser „Arisierung“ mitgemacht und, wie das
Fotomaterial zeigt, im geraubten Besitz des später
im Konzentrationslager ermordeten Leopold Drill
Hof gehalten.
Etwa zur gleichen Zeit, als dieser Artikel in NU
erschien, tagte eine von der Stadt Wien eingesetzte
Kommission, die Vorschläge machen sollte, welche
der von den Nationalsozialisten seinerzeit verliehenen Ehrengräber aberkannt und welche beibehalten werden sollten. Statt die Chance zu ergreifen,
anhand dieser Geschichte eines populären Sportlers
aufzuzeigen, dass es neben den Tätern und den
Opfern auch noch die willigen Profiteure gegeben
hat, beließ man Sindelar sein Ehrengrab. Auf der
Homepage der Stadt Wien lesen wir: „Ehrengräber
sind Teil der Kulturgeschichte Wiens.“
Die Judenclubs – Mythos und Realität
Mit der Ermordung der überwiegenden Zahl der
Juden zwischen 1938 und 1945 ging auch die
Geschichte des jüdischen Fußballs in Österreich zu
Ende. Er lebt nur noch als Mythos weiter. So gilt die
Wiener Austria auch heute noch als der „Judenclub“,
weil sie vor dem Krieg nachhaltig von jüdischen
Funktionären und Spielern geprägt war. Der Verein
wurde 1938 denn auch unter „kommissarische
Leitung“ eines nationalsozialistischen Funktionärs
gestellt. Der gesamte Vorstand und viele Spieler
emigrierten oder wurden Opfer der Nazis. Einer der
größten Spieler der Wiener Austria war im Übrigen
der erwähnte Matthias Sindelar.

In den 1920er Jahren, vor
der großen Judenvernichtung,
war die Stimmung noch
bedeutend aggressiver. Jüdische
Fußballspieler wurden beschimpft,
oft auch absichtlich verletzt, in der
Sportpresse verhöhnt und verspottet.
Auch wenn der jüdische Fußball in Österreich
im wahrsten Sinne des Wortes tot ist, so lebt er
doch anderswo weiter, zum Teil als Mythos, zum
Teil als Realität. Zwei internationale Großclubs gelten als „Judenvereine“. Es sind das Ajax Amsterdam
in Holland und die Tottenham Hotspurs aus
England. Ajax hatte nach dem Krieg einige jüdische
Spieler und wurde dann in den glorreichen 1970er
Jahren von Jaap van Praag, der selbst die deutsche
Besetzung von Amsterdam in einem Versteck überlebt hatte, als Vereinsvorsitzender geleitet. Auch
weil Ajax sein Stadion direkt neben einem jüdischen Wohnviertel hat, wurden die Spieler immer wieder als Juden „beschimpft“. Als Reaktion
darauf entstand eine philosemitische Fanszene, die
sich mit Israel-Fahnen schmückt und stolz zu dieser
Identität steht.
Ein ähnliches Phänomen gibt es bei den Tottenham
Hotspurs in London. Auch hier tragen die Anhänger
die Farben Israels und begegnen damit der nicht wirklich nachvollziehbaren Einordnung als „Judenclub“.
Der deutsche Stürmer Jürgen Klinsmann, der 1994
für den Verein spielte, wurde von den Anhängern
mit einem fein gedichteten Choral besungen: „Chim
chiminee, chim chiminee, chim chim cheroo, Jürgen
was a German, but now he is a Jew.“
Nicht als Mythos, sondern als Realität lebt der
jüdische Fußball in Israel und das bedeutend erfolgreicher als der nationale Fußball hierzulande. Das
blau-weiße Team ist nur knapp an der Qualifikation
zur Europameisterschaft 2008 gescheitert. Es rangiert in der FIFA-Rangliste weit vor Österreich, das
als Gastgeber ohne vorherige Qualifikation teilnehmen durfte. Die Spieler des Wunderteams von Hugo
Meisl hätten sich wohl kaum vorstellen können,
dass die Wüstenkinder sie im Fußball dereinst überholen könnten. Oder anders gesagt: Da würde sich
wohl selbst Matthias Sindelar am liebsten aus seinem
Ehrengrab herausdrehen.
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DEBATTE

Diese Selbstironie – wie auch der Versuch,
alles intellektuell zu lösen – das ist etwas
Charakteristisches, das jüdische Menschen
in Europa sehr stark geprägt hat.
Martin Engelberg

Das zentrale Definitionsmerkmal
des heutigen Judentums
ist der exterminatorische
Antisemitismus.
Anton Pelinka

Wenn der gregorianische
Choral jüdisch wäre
Was heißt Judentum und Jüdisch-Sein? Und wie hat Bruno Kreisky die Art und
Weise, wie in Österreich über Juden gesprochen und gedacht wird,
mit beeinflusst? BARBARA TÓTH bat den Politologen ANTON PELINKA
und NU-Mitherausgeber MARTIN ENGELBERG zu einem Streitgespräch.
FOTOS VON PETER RIGAUD

NU: Herr Pelinka, in einem soeben erschienenen
Buchbeitrag beschäftigen Sie sich mit der österreichischen und der jüdischen Identität und stellen
dabei die These auf, dass man Österreicher und
Jude sein kann – trotz der historischen Belastung.
Warum?
Pelinka: Wir leben in einer Gesellschaft, in
der Mehrfachidentitäten eine Realität sind.
Fundamentalismen jedweder Art versuchen diese
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Realität zu leugnen. Die österreichische Identität, wie
sie sich seit 1945 entwickelt hat, ist im Widerspruch
zu einer bestimmten Form des Nationalismus entstanden, nämlich des Deutschnationalismus österreichischer Prägung. Sie hat daher mehr inklusive,
einladende, als exklusive, ausschließende Elemente
– anders als traditionelle Nationalismen. Das muss
nicht immer so bleiben, und wir erleben durch
Entwicklung etwa des „Österreich-Patriotismus“ der
Freiheitlichen, dass es eine Art „Normalisierung“

der österreichischen Identität in Richtung mehr
Exklusivität gibt. Aber prinzipiell, vom Ansatz her,
ist die österreichische Identität, vielleicht anders als
andere Identitäten, eine, die es selbstverständlich
zulässt, dass man daneben auch andere Identitäten
lebt: eine jüdische, katholische, feministische –
oder die Identität eines Politologen.
Engelberg: Es gibt ja auch die Ansicht, dass Juden
immer die besseren Österreicher, Europäer oder
Weltbürger waren. Die Frage, die sich für mich stellt,
ist, wie umfassend die jüdische Identität ist. Wenn
Sie sie mit der Identität eines Politologen oder einer Feministin vergleichen, dann ist für mich die
Ebene nicht die gleiche. Die jüdische Identität geht
darüber hinaus, sie ist mit Sprache und Bildung
verbunden, und das ist auch eine der interessantesten Aspekte an der Persönlichkeit Bruno Kreiskys.
Wir stark war seine jüdische Identität – nicht nur
in Abgrenzung durch den Antisemitismus und den
Versuch, seine Religion abzulegen.
Offenbar verstehen Sie beide etwas anderes unter
dem Begriff „jüdische Identität“. Lassen Sie uns
doch einmal Ihre Definitionen darlegen.
Pelinka: Jede Identität ist konstruiert, sie ist eine
„imagined community“, eine eingebildete
Gemeinschaft. Ich gehe nicht davon aus, dass sie
etwas Stabiles, etwas Quasi-Natürliches ist, sondern Identität ist das Produkt einer gesellschaftlichen Entwicklung. Zur jüdischen Identität habe
ich zwei Anmerkungen: Das eine ist das Religiöse.
Die jüdische Identität ist genauso wie die katholische Identität aus einer bestimmten Religion und
damit Tradition heraus entstanden. Was sie aber
besonders macht, ist die Erfahrung mit einer einmaligen Brutalität der Ausgrenzung in Form des
Antisemitismus und des Holocaust. Während es
in Europa des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger erlaubt war, die katholische Identität zu verlassen, zum Agnostiker, Atheisten, Protestanten
oder Buddhisten zu werden, hat der pseudobiologische Antisemitismus die Juden in ihrer Identität
eingesperrt und gezwungen, Juden zu bleiben.
Antisemitismus und Holocaust sind heute aus dem
Verständnis der jüdischen Identität nicht wegzudenken, sie sind zentraler Bestand davon.
Engelberg: Ich gebe Ihnen recht, dass es eine
von außen kommende Identitätsbildung gibt.
Als Analytiker ist mein Blick aber sehr auf die

Entwicklung der individuellen Identität gerichtet.
In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass
Sigmund Freud den Begriff der Identität nur einmal
verwendet hat – und zwar im Zusammenhang mit
seiner eigenen, jüdischen Identität. Im jüdischen
Leben, sofern es ein traditionelles und religiöses ist,
gibt und gab es eine ganz starke Identitätsbildung,
von klein auf. Ein paar Stichworte dazu: die ganz
starke Betonung des Lernens, des Lernen-Wollens,
der Freude am Lernen. Die Begeisterung, etwas zu
verstehen und besonders kluge Fragen zu stellen.
Ich selbst habe das erlebt – in einem jüdischen
Milieu, das mittel- und osteuropäisch und aschkenasisch geprägt ist. Über die Jahrhunderte hat
sich daraus eine ganz spezifische Denktradition
entwickelt, aber auch eine eigene Kultur des
Witzemachens, der Selbstironie – und des Umgangs
mit Bedrohung. Einer meiner Lieblingswitze dazu
ist: Zwei Juden fahren mit einem Pferdekarren, ein
gefällter Baumstamm versperrt ihnen den Weg.
Lange überlegen sie, wie sie das Hindernis überwinden könnte. Einen anderen Baum als Hebel
benutzen? Eine zweite Straße bauen? Nach Stunden
kommen zwei ukrainische Kutscher, bleiben stehen, steigen aus, stoßen den Baum zur Seite und
fahren weiter. Sagt der eine Jude zum anderen:
„Mit Gewalt?“ Diese Selbstironie – wie auch der
Versuch, alles intellektuell zu lösen – das ist etwas Charakteristisches, das jüdische Menschen in
Europa sehr stark geprägt hat.
Pelinka: Das ist nicht zu bestreiten, nur würde
ich das als Kultur bezeichnen. Es gibt ein spezifisch jüdisches Kulturelement in der europäischen
Kulturtradition, vor allem im mittel- und osteuropäischen Raum. In Westeuropa war das nicht möglich, weil diese Region schon im späten Mittelalter
judenfrei gemacht wurde. Schrift und Lesen haben darin eine sehr große Rolle gespielt, aber auch
die Unterdrückungserfahrung – deshalb das problematisierte Verhältnis gegenüber Gewalt. Aber
Sie haben selbst gesagt, das ist europäisch-jüdisch,
und nicht jüdisch schlechthin. Kultur hat natürlich
viel mit Identität zu tun. Gerade die Geschichte
des Staates Israel zeigt, dass hier zwei jüdische
Subkulturen aufeinandertreffen, mit nicht unerheblichen Konflikten: die orientalisch-sephardisch geprägten und die europäisch-aschkenasisch geprägten Juden. Judentum ist nicht gleich
Judentum, es gibt unterschiedliche Formen, die zu
unterschiedlichen Identitätsprägungen führen. Für
mich als Politologen ist übrigens interessant, dass
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Als Kreisky die Zusammenarbeit mit der FPÖ in die Wege leitete, war ihm klar:
Ich kann das, weil ich als Jude eine besondere Position habe. Anton Pelinka
in Israel die sozial Schwächeren aufgehört haben,
links zu wählen und stattdessen rechts votierten,
bevor das in Europa unter Le Pen und Jörg Haider
geschah. Die sozial Schwächeren waren überproportional orientalische Juden, sie hatten offenbar
ein Ausschließungs- und Verlierererlebnis.
Herr Engelberg, sehen Sie sich als österreichischer
Jude oder jüdischer Österreicher?
Engelberg: Das ist die Frage danach, wo das größere Gewicht ist. Aber man kann natürlich beides
sein. Gerade die Geschichte der Juden in Österreich
zeigt, wie wunderbar beide Identitäten vereinbar
sind – wenn man es zulässt. Ich kann mir auch
vorstellen, dass Juden gegenüber der EU eine überproportional große Zuneigung haben. Es gibt ver-

Geschichte der Juden in Europa, in der etwas
Transnationales angelegt ist. Juden konnte nie ganz
nur Franzose, nie ganz nur Russe sein. Aber es gibt
natürlich auch Juden, die fundamentalistischen
Vereinfachungen anhängen, die übrigens auch zionistisch-jüdische Vereinfachungen sein können.
Juden sind ja auch keine besseren Menschen als alle
anderen. Aber für die, die diesen Vereinfachungen
nicht anheimfallen, ist die EU, die ich als Antithese
zum Nationalismus verstehe, natürlich sehr einladend.
DieEU als zweite Heimat des europäischen Judentums
nach Israel – ist das ein Thema, Herr Engelberg?
Engelberg: Mir fällt dazu nur ein Bild ein: Ich war
letztes Jahr bei der Makkabiade, den jüdischen
Sportspielen, in Rom, wo Sportler aus ganz Europa
zusammenkamen. Zur Eröffnung sind wir alle in
Nationaldressen einmarschiert, also wir Österreicher
in Rot-Weiß-Rot, die Franzosen in Rot-Blau-Weiß.
Noch bevor die letzten einmarschiert sind, haben
wir schon begonnen, die Leiberln zu tauschen.
Pelinka: Vor dem Spiel ist nach dem Spiel ...

Gerade die Geschichte der Juden
in Österreich zeigt, wie wunderbar
beide Identitäten vereinbar sind –
wenn man es zulässt.
Martin Engelberg
ständlicherweise den Wunsch nach einer möglichst
demokratischen und weltoffenen Gesellschaft.
Pelinka: Interessant ist auch, dass beim SlanskyProzess 1952 in der Schlussphase des Stalinismus
mit immer deutlicher werdendem Antisemitismus
nicht zufällig die meisten Angeklagten Juden
waren. Jüdische Kommunisten. Sie wurden als
„Kosmopoliten“ bezeichnet – das war das Codewort
für Juden. Natürlich gibt es diese Brechung in der
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Engelberg: Die Eröffnungsrede war noch gar nicht
gehalten, stand ich schon dort in einer französischen Trainingsjacke und einer italienischen
Hose. Wieso trage ich das als Österreicher? Es sind
eben jüdische Spiele, und die Tatsache, dass ich
in Rot-Weiß-Rot einmarschierte, ist letztlich ein
Zufall. Meine Familie stammt aus Galizien, wir
hätten genauso gut in den USA oder in Frankreich
landen können. Man entwickelt eine ganz spezifische österreichische und jüdische Identität, aber
dennoch ist es nicht so schwer, sich einer anderen nationalen Identität anzunähern. Das ist
natürlich etwas, was bodenständige Menschen
irritiert.
Pelinka: Auch ich habe dazu eine persönliche
Beobachtung. Ich lebe derzeit mehr in Ungarn.
Gleich eine Gasse weiter von meiner Wohnung
in Buda gibt es eine katholische Schule, die regelmäßig zwei Fahnen gehisst hat: die ungarische
und die gelb-weiße Fahne des Vatikans. Diese
Demonstration einer Doppelidentität ist offenbar
selbstverständlich. So what? Nur grobe Vereinfacher
stoßen sich daran. In Budapest würden sich viele
wahrscheinlich eher an einer Davidstern-Fahne
als an der des Vatikans stoßen. Noch eine zweite

Das Judentum kann man nur weitergeben, wenn man etwas dafür tut.
Ansonsten geht es verloren. Martin Engelberg
Geschichte dazu: In den neunziger Jahren kam ein
japanischer Wissenschaftsforscher ans Collegium
Budapest und wollte der rätselhaften Frage nachgehen, wieso Ungarn in den ersten Jahrzehnten des
Nobelpreises, gemessen an der Bevölkerungszahl,
die meisten Nobelpreisträger hervorgebracht hat.
Seine Nachforschungen ergaben, dass die meisten
Preisträger Juden, getaufte Juden waren. Und zwar
solche, die Lutheraner geworden waren und ein bestimmtes, sehr elitäres Gymnasium in Budapest besucht hatten. Offenbar sind hier mehrere Variablen
zusammengekommen, die eine blühende jüdische
Kulturtradition entstehen ließen – noch dazu
in einem antisemitischen Umfeld. Anders als in
Österreich waren die Lutheraner in Ungarn Juden
gegenüber offener als die Calvinisten.

hatten doch einen jüdischen Bundeskanzler.
Insofern wirkt er also nach.
Engelberg: Es ist tatsächlich schwierig zu verstehen und für die weitere politische Entwicklung
Österreichs auch problematisch, dass Kreisky vier
ehemalige Nationalsozialisten zu Ministern gemacht
hat und Friedrich Peter zum Nationalratspräsidenten
machen wollte. Dass er letztlich die Koalition mit
der FPÖ vorbereitet hat und jemand wie Harald
Ofner Justizminister wurde – und damit eigentlich
auch den Weg für die ÖVP-FPÖ-Zusammenarbeit
des Jahres 2000 bereitet hat. Die Tabuschwelle war
weg. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Wie sehr ist
Kreisky seiner Verantwortung gegenüber seiner
jüdischen Identität gerecht geworden?

Der Name Bruno Kreisky ist bereits gefallen, lassen Sie uns zu ihm und damit nach Österreich zurückkehren. Bruno Kreisky hatte ein ambivalentes
Verhältnis zu seinem Judentum. Er stand dazu,
wollte aber nicht als Jude charakterisiert werden.
Herr Pelinka, inwieweit prägt Kreisky heute noch
unseren Umgang mit jüdischen Identitäten in
Österreich?
Pelinka: Sicherlich in dem Sinn, dass allen bewusst
ist, dass Kreisky Jude war. Natürlich hat er es als
Intellektueller erfahren, dass er sein Judentum mit
dem Austritt aus der Kultusgemeinde nicht los
wird. Er sagte immer, er stehe zu seiner jüdischen
Herkunft und er stehe zu seiner jüdischen Identität.
Aber er hat gleichzeitig eine Abgrenzung vorgenommen, die für ihn als in der Zwischenkriegszeit
geprägten Austromarxisten selbstverständlich erschien: eine Abgrenzung gegenüber dem Zionismus.
Für ihn war es eine Art Irrlehre. Er glaubte wahrnehmen zu können, dass es von Zionisten eine
Rollenzuweisung, einen Anspruch an ihn gibt, den
er ablehnen muss: aus seiner kulturell jüdischen
Identität politische Schlussfolgerungen zu ziehen.
Das führte zu einer emotionalen Überreaktion,
die etwa in den bekannten Auseinandersetzungen
mit Simon Wiesenthal mündete. Bis heute gibt es
im Diaspora-Museum in Tel Aviv kein Bild von
Kreisky, obwohl andere jüdische Staatsmänner sehr
wohl gezeigt werden. Und: Nach wie vor gibt es
in Österreich ein linkes Israel-Bashing von Teilen
der Sozialdemokratie, die sich auf Kreisky berufen.
Für die Rechte ist Kreisky willkommenes Beispiel,
wenn sie Schlussstrich-Argumente brauchen. Nach
dem Motto: Ihr werft uns Antisemitismus vor? Wir

Der pseudobiologische
Antisemitismus hat die Juden
in ihrer Identität eingesperrt und
gezwungen, Juden zu bleiben.
Anton Pelinka
Gibt es diese Verantwortung überhaupt?
Engelberg: Ich finde, dass es sie gibt. Im Sinne, diese
Verantwortung letztlich wahrzunehmen und nicht
aufgrund äußerer, politischer Umstände zu agieren.
Und nicht den Antisemitismus als etwas darzustellen, das sich letztlich irgendwann einmal von selbst
erledigen wird. Kreisky hat den Antisemitismus
als den stabilen Faktor in der Gesellschaft nicht
wahrnehmen wollen. Das bezeichne ich als Agieren
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Barbara Tóth, Martin Engelberg und Anton Pelinka im Büro des Politologen in Wien.
gegen die jüdische Identität. Obwohl diese ein wesentlicher Teil seines politischen Erfolges war.
Pelinka: Ich würde Kreisky die Nationalsozialisten,
die er in die Regierung holte, persönlich gar nicht
zum Vorwurf machen. Zum Teil wusste er nicht,
dass sie diese Vergangenheit hatten. Das brachte
erst Simon Wiesenthal auf. Kreisky meinte noch
vor 1966, er als Jude könne nicht Parteivorsitzender
werden. Ihm war der Antisemitismus auch in seiner eigenen Partei also sehr wohl bewusst. Als er
dann doch Vorsitzender wurde, gegen seine eigene
Erwartung, hat er begriffen, dass er nicht gegen
die politische Kultur der Nachkriegs-SPÖ verstoßen
darf, die da lautete: „Über unsere Nazis reden wir
nicht.“ Über die der ÖVP übrigens auch nicht. Das
war damals einfach so, Kreisky hat sich eingefügt.
Als er dann die Zusammenarbeit mit der FPÖ in
die Wege leitete, war ihm schon klar: Er konnte
das, weil er als Jude eine besondere Position hatte.
Ihm würde man nicht vorwerfen, nazifreundlich zu
sein. Das war Teil des Spiels. Hätte er sich antinazistischer verhalten als der Rest der SPÖ, hätte man
ihm ebenfalls nachgesagt, er tue das als Jude. Diese
Punzierung wäre er nie losgeworden.
Engelberg: Das ist gerade mein Vorwurf an Kreisky.
Menschen wie er verbrauchen das jüdische Kapital,
und letztlich endet das im Aufgehen im westlichen Kulturkreis. Meiner Meinung nach gibt es
aber etwas Erhaltenswertes im Jüdisch-Sein. Und
eine Verantwortung dafür.
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Pelinka: Als Nicht-Jude fällt es mir schwer, von
einer spezifischen Verantwortung zu reden. Ich
war ein Jahr in Ann Arbor an der University of
Michigan. Nicht, dass ich behaupten könnte, in
den USA gäbe es keinen Antisemitismus. Aber in einer solchen Universitätsstadt ist das Judentum, das
überproportional präsent ist, auf dem Status der
methodistischen oder katholischen Kirche. Es gibt
eine Reformsynagoge, eine orthodoxe Synagoge.
Es ist so alltäglich und selbstverständlich wie die
diversen Kirchen anderer Konfessionen. Eine Art
Normalisierung ist eingetreten. Was wäre gewesen, hätten sich die pseudonaturwissenschaftlichen Antisemiten nicht durchgesetzt? Dann wäre das Judentum eine Religion wie jede andere.
Toleriert, ab und zu mit Spannungen und internen
Problemen – aber sonst? Eine andere Beobachtung
kommt aus dem Persönlichen. Ich bin katholisch
sozialisiert. Wenn man mir sagen würde, ich hätte
eine besondere Verantwortung, würde ich antworten: Wieso? Ich nicht! Weil ich zufällig getauft
bin? Der Unterschied ist natürlich, dass ich nicht
in meiner kollektiven Erinnerung so etwas wie den
Holocaust erleben musste. Das heißt, wir kommen
letztlich doch auf das zentrale Definitionsmerkmal
des exterminatorischen Antisemitismus zurück.
Ohne den, glaube ich, könnte man nicht ernsthaft
über eine besondere Verantwortung nicht religiöser
Juden für das Judentum diskutieren. Kein nicht religiöser Katholik würde auf diese Idee kommen.
Engelberg: Ja, aber ich bin der Meinung, dass

das eben nicht alles ist. Es gibt eben auch die
Verantwortung, dass eine ganz spezifische jüdische Lebensweise und Erziehung an die nächste
Generation weitergegeben wird. Das erscheint mir
sehr wertvoll.
Pelinka: Ich würde auch sagen, der gregorianische
Choral soll erhalten bleiben. Ich bin im Zweifel dafür, aber ich habe keine persönliche Verantwortung
dafür.
Engelberg: Es ist mehr als das. Wenn die jüdische
Kultur auf eine offene, westliche, demokratische
Gesellschaft trifft, gibt es eine unglaublich fruchtbare Vereinigung. Das ist die schönste Bestätigung
dafür, dass es diese Verantwortung, das Jüdische
zu erhalten, gibt. Auch Sigmund Freud hat geschrieben, wie sehr ihm sein Judentum letzt-

lich dazu befähigt hat, die Psychoanalyse zu entwickeln.
Pelinka: Das ist auch ein Ergebnis der Diasporaund Antisemitismus-Erfahrung. Von den drei monotheistischen Religionen ist nur eine in diesem
Ausmaß geprägt von der Erfahrung der Verfolgung.
Eben deshalb sehe ich es als das entscheidende
Phänomen.
Engelberg: Ja, aber es geht auch um die TalmudErfahrung. Die Erziehung, die Hinwendung zur
Schrift und zur Sprache, das Hinterfragen und die
Freude am Verstehen. Das kann man nur weitergeben, wenn man etwas dafür tut. Ansonsten geht
es verloren. Hier hat sich in zwei Jahrtausenden
christlicher Verfolgung ein Weg gebildet, um zu
überleben.

Nachdenken über ein Tabu
Von Barbara Tóth
Bruno Kreisky, Jörg Haider und die österreichische Identität – was hat das miteinander zu
tun? Nicht viel, auf den ersten Blick. Deswegen
ist es auch ein ziemlich spannendes Projekt,
ein Buch zu publizieren, das den Anspruch
erhebt, die beiden markantesten Politiker der
Zweiten Republik nicht nur zu beschreiben,
sondern sie auch in Beziehung zueinander
zu setzen – und daraus Rückschlüsse auf das
Selbstverständnis der Nation zu ziehen.

Politiker, die im Umgang mit der österreichischen Vergangenheit einen, wie Pelinka
es zurückhaltend formuliert, „erheblichen
Gleichklang“ hatten. „Kreiskys Parteinahme
für den SS-Offizier Friedrich Peter und gegen
Simon Wiesenthal entsprach einer ,Geschichtsinterpretation des Schlussstrichs‘“, schreibt
Pelinka. „Haider hätte Peter nicht besser verteidigen und Wiesenthal nicht deutlicher kritisieren können, als dies Kreisky tat.“

Bruno Kreisky und Jörg Haider – das sind
einerseits zwei Politikerfiguren, die aufgrund
ihrer Biografie wie kaum jemand anderer die
gegensätzlichen Pole der österreichischen
Zeitgeschichte repräsentieren. Hier Kreisky,
der in der Zwischenkriegszeit politisch geprägte Sozialdemokrat und vom NS-Regime
Vertriebene, der Familienangehörige im
Holocaust verlor. Ein großbürgerlicher, assimilierter Jude, der gleichzeitig sein Jüdischsein
nie verleugnete, aber auch nicht allein dadurch definiert werden wollte. Dort Jörg
Haider, Nachkriegsrepräsentant des deutschnationalen Lagers, in einem nationalsozialistischen Haushalt aufgewachsen – und mit
den Codes dieses Milieus bestens vertraut.
Kreisky und Haider, das sind andererseits zwei

Der von der Sozialdemokratie verehrte
Kanzler als vergangenheitspolitischer Ahnherr
für jene „Genug der Aufarbeitung“-Haltung,
die der Rechtspopulist Haider Jahre später
immer wieder einforderte? Das ist gewiss
eine schwer verdauliche Interpretation für
die Sozialdemokratie. Kreiskys Politik der
Verteidigung Peters und der Attacken auf
Wiesenthal sei auch eine Politik der Inklusion
der „Ehemaligen“ gewesen – also genau jener
Wählerschaft, für die sich Haider später als
Sprachrohr offerierte, schlussfolgert Pelinka.
Was hat das nun mit der österreichischen Identität zu tun? Sowohl Kreisky
wie auch Haider hielten sich nicht an
das offizielle Narrativ österreichischer

Geschichtsschreibung. Kreisky, indem er für
einen in NS-Verbrechen Verstrickten Partei ergriff. Haider, indem er die „Kriegsgeneration“
als die eigentlichen Opfer definierte. Das, so
Pelinka, zeige die Durchlässigkeit des österreichischen Identitätsbegriffs.

„Kreisky – Haider.
Bruchlinien österreichischer
Identitäten“
Anton Pelinka, Hubert Sickinger,
Katrin Stögner
Kart., 256 Seiten
ISBN 978-3-7003-1644-2
Einzelpreis: EUR 24,90
Verlag Braumüller
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SERIE JÜDISCHE MUSEEN

Ein Museum,
das vieles vergisst
Das Holocaust-Museum in Buenos Aires enttäuscht all jene Besucher,
die etwas über die Zeitgeschichte Argentiniens lernen wollen.
V O N BA RBA RA TÓ TH

E

Die Fassade des Holocaust-Museums in Buenos Aires – imposant.
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in imposanter Backsteinbau,
in einer der Seitenstraßen
des geschäftigen Viertels des
Bairro Norte, des wohlhabenden, nördlichen Stadtteils von
Buenos Aires, an dem man leicht
vorbeiläuft, wenn man nicht genau
schaut: So präsentiert sich das argentinische Holocaust-Museum seinen
Besuchern. Wer hinein will, muss anläuten. Nach Ausweiskontrolle und
der Bitte um Verzeihung für diese Sicherheitsmaßnahmen ist man
drinnen.
Das Museum besteht aus zwei
Gebäuden, die durch einen Innenhof
verbunden wurden. Der vordere
Teil dient als Vortragssaal, der hintere, früher eine Lagerhalle oder
Fabrik, als eigentliches Museum.
Im Grunde ist es nur ein einziger,
weiß getünchter großer Raum, der
als Ausstellungsfläche zur Verfügung
steht. Eine Treppe führt in einen
Halbstock. Hier ist noch Platz für
eine kleine Nebenschau – und für
einen spektakulären Blick nach unten.
„Shoa“- oder „Holocaust-Museum“
nennt sich Argentiniens einziges
Museum zu diesem Thema. Es wurde erst 2002 gegründet – ist also vergleichsweise jung. Wer eine kursorische Darstellung der Schrecken des
Holocaust und seiner historischen
Ursachen sehen will, bekommt
hier, was er will. Auf plakatgroßen
Schautafeln werden Hitlers Aufstieg,

die deutsche Wirtschaftskrise, der
wachsende Antisemitismus in Europa und schließlich der Zweite Weltkrieg und die Judenvernichtung dargestellt. Nur ganz wenige, ausgesuchte
Schicksale von Juden, die es schafften, nach Argentinien zu flüchten, geben die so nahe liegende
Verbindung zu der Stadt, in der sich
das Museum befindet. Aber auch diese bleibt an der Oberfläche.
Die Schau bleibt weitgehend zweidimensional – im wortwörtlichen,
aber auch im übertragenen Sinne.
Dieses Museum lebt nur ein wenig und geht kaum eine Beziehung
zu seinem Umfeld ein. Videos mit
Interviews von Überlebenden beispielsweise oder Exponate aus
der Lebenswelt der jüdischen
Flüchtlinge findet man nicht. Ein
Stacheldraht und ein Stein aus dem
Konzentrationslager Mauthausen
sind eines der wenigen VitrinenStücke hier.
Zentrales Objekt der Ausstellung
ist die Geschichte von Adolf
Eichmanns Flucht nach Argentinien
mit einem gefälschten Pass, der
ihm vom Roten Kreuz ausgestellt wurde. Höhepunkt ist die
Zurschaustellung des Passes selber.
Er nimmt beinahe den gesamten
hinteren Raum der Schau ein, inklusive jener Korrespondenz, die
die Museumsleitung mit dem Roten
Kreuz führte. Als der Pass im Jahr
2006 „auftauchte“, war Argentiniens
Öffentlichkeit erschüttert. Dass
hochrangige Nazis mit Hilfe der
Regierung in ihrem Land untertauchen konnten, war nur in zeitgeschichtlich interessierten Kreisen
ein Thema. Vergangenheitsaufarbei
tung ist in Argentinien nach wie vor
ein Tabu (siehe dazu die Geschichte
von Cornelia Mayrbäurl in diesem
Heft).
Ein wenig ist das auch im Holocaust-Museum zu spüren. Muss
man tatsächlich einen Brief des
Roten Kreuzes ausstellen, in dem

Blick vom Halbstock
aus: Das Museum
bietet viel
zweidimensionales
Anschauungsmaterial.
Leider nicht nur im
wortwörtlichen Sinne.

sich ein heutiger Funktionär von
den damaligen Vorgängen distanziert und explizit einfordert,
dass seine Stellungnahme Teil der
Ausstellung wird? Im Kontext wirkt
das wie ein unnötiger Kotau vor jener Organisation, die nachgewiesenermaßen vielen hochrangigen
Nazis mithalf unterzutauchen und
zu flüchten. Unter dem Codenamen
Odessa wurden die Fluchtwege, die
Geldflüsse, die geheime Organisation
bekannt – und sind auch wissenschaftlich dokumentiert.
Das Eichmanns Pass nur ein Teil
einer systematisch von Ex-Nazis aufgebauten und am Leben erhaltenen
Versorgungsmaschinerie – diesen
spannenden Aspekt sucht man vergebens im Holocaust-Museum von
Buenos Aires.
Und wäre es nicht auch Aufgabe
eines Museums, dass das Wort
Holocaust im Titel trägt, den
Umgang mit diesem Kapitel bis in
die Gegenwart mitdarzustellen?
Also auch die Mechanismen des

Verschweigens und Verdrängens
zu thematisieren? Auch diesen
Anspruch kann das Museum nicht
einlösen.
So bleibt der Eindruck einer soliden, vielleicht nicht immer ganz auf
der Höhe der Ausstellungsdidaktik
gestalteten, aber sicherlich gut
gemeinten Schau zum Thema
Holocaust, wie sie in vielen Museen
dieser Welt zu sehen sein könnte.
Gut geeignet für Schulklassen, die
zum ersten Mal mit diesem schrecklichen Thema konfrontiert werden sollen. Aber eben ohne ausreichenden Bezug zur argentinischen
Zeitgeschichte.

JÜDISCHES MUSEUM
Buenos Aires
Fundación Memoria del Holocausto
Montevideo 919
Tel.: +54 (11) 4811-3588
www.fmh.org.ar
Öffnungszeiten: 10–18 Uhr, freitags bis 14 Uhr, samstags und
sonntags geschlossen.
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ZEITGESCHICHTE

Einreisedokument Adolf Eichmanns, der unter dem Namen Ricardo Klement unterwegs war.

Warum Eichmann
ausgerechnet nach
Argentinien kam – und
dort niemand
davon reden will
Unter dem Schutz von Präsident Perón konnten sich in den
Nachkriegsjahren Dutzende NS-Kriegsverbrecher an den Río de la Plata flüchten.
Weil das Bild vom Retter der Arbeiterklasse nicht beschmutzt werden soll,
ist dem offiziellen Argentinien dieses Thema unangenehm.
V O N CO RNELI A M AY RBÄ U R L
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m Spanischen gibt es kein prägnantes Wort für
den Begriff „Nestbeschmutzer“, der etwas umständlich als „ein Vogel, der das eigene Nest
verschmutzt“ beschrieben werden muss. Ginge
das einfacher, wären in Argentinien sicher schon
viele auf die Idee gekommen, den Journalisten und
Historiker Uki Goñi als einen genau solchen zu bezeichnen. Goñi selbst verwendet ebenfalls eine biologische Analogie, wenn er sich als „das schwarze
Schaf“ seiner Familie bezeichnet, die schon in der
dritten Generation Diplomaten hervorbringt.
Denn die Goñis waren nicht besonders glücklich, als Uki sein Buch über die Fluchthilfe veröffentlichte, die Argentinien unter Präsident Juan
Domingo Perón Dutzenden NS-Kriegsverbrechern
gewährte.(siehe Kasten). Mehrere Regierungen in
Buenos Aires fanden es ebenfalls unnötig, dass da
jemand genauer wissen wollte, wie Adolf Eichmann
oder Erich Priebke an den Río de la Plata gelangen
und sich dort in aller Ruhe niederlassen konnten:
Ein heikles Kapitel für das Land im Allgemeinen, und
erst recht in Bezug auf Perón und seine Evita, die
wegen ihrer Verdienste um die Rechte der Arbeiter
noch heute von der halben Nation vergöttert werden. „Jede Diskussion um die Person Peróns ist nach

wie vor eine politische Diskussion. In Deutschland
wird der Nationalsozialismus historisch erforscht,
aber argentinische Historiker getrauen sich immer
noch nicht an Perón heran, weil sie nicht ins politische Minenfeld geraten wollen“, erklärt Uki Goñi.
Schuld an Ukis Neugier war sein Großvater Santos
Goñi, der Argentinien als Konsul vertrat: von 1927
bis 1932 in Wien, später in Genua und in Boliviens
Hauptstadt La Paz. Ausgerechnet La Paz, von wo
aus viele Juden versuchten, nach Argentinien zu
gelangen. Zwar starb der Großvater schon ein Jahr
nach Ukis Geburt, aber er erzählte seinem Sohn,
der damals das Theresianum besuchte und den
herrschenden Antisemitismus beobachtete, ein
Staatsgeheimnis, welches schließlich auch der Enkel
erfuhr. Freilich sollte der vertrauliche Inhalt strikt innerhalb der Familie bleiben: Es gab, so wusste Santos
Goñi, ein Dekret des Außenministers, wonach im
Einwanderungsland Argentinien keine Juden mehr
aufgenommen werden sollten. Im Unterschied

General Perón und seine Frau Evita, die bis heute
als Volkshelden hoch gehalten werden – auch
wenn Peron hochrangigen Nazis die Flucht in sein
Land ermöglichte.
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„Jede Kritik an Perón wird sofort als imperialistische
nordamerikanische Propaganda eingestuft, als ein Angriff
des Kapitalismus gegen den General.“ Uki Goñi
zu anderen Diplomaten, die darin eine günstige
Gelegenheit erkannten, sich bestechen zu lassen,
hielt sich Santos Goñi an das Dekret, eben auch als
Konsul in La Paz.
Ukis Suche nach diesem Dekret, das er trotz der
Haltung seines Großvaters als Schande empfand und
von dem in Buenos Aires niemand etwas wusste oder
wissen wollte, dauerte Jahre. Sie war Teil seines Ziels,
seriös zu erforschen, was Argentinien dazu beigetragen hatte, so viele NS-Kriegsverbrecher ins Land zu
holen – eine Aufgabe, die noch niemand wahrgenommen hatte. Sie passte dazu, dass Uki Goñi auch
die Aufarbeitung der Militärdiktatur zwischen 1976
und 1983 als unzureichend empfand und immer
noch empfindet: „Jeder Argentinier trägt eine vorgefertigte Version der Geschichte des Landes mit sich
herum, die nach den jeweiligen Bedürfnissen modelliert ist. Es gibt eine Version für den eingefleischten
Peronisten, eine andere für den nationalistischen
Katholiken; eine für die Opfer der Massaker von 1976
bis 1983 und eine andere für die, welche vor dem
alltäglichen Horror die Augen verschlossen hatten“,
schreibt er im Vorwort zu seinem Buch.
Zurück ins Argentinien der 30er Jahre, damals
eines der reichsten Länder der Welt. Eine Reihe von
Militärdiktaturen strebte damals eine „Allianz des
Kreuzes und des Schwerts“ an; die Bande der „Rasse“,

Der Erlass des argentinischen Außenministeriums
aus dem Jahr 1938, der bestimmt, dass keine
Juden aufzunehmen sind.

des Glaubens und der Sprache mit Spanien und
mit der Diktatur Francos wurden herausgestrichen.
Argentinien sollte von einer säkularen Republik in
eine hispanische „Katholische Nation“ verwandelt
werden, die ein Gegengewicht zu ihrem „materialistischen“ nördlichen Nachbarn, den „angelsächsischen“ USA, bilden sollte. Vor diesem ideologischen
Hintergrund verfasste der Außenminister 1938 ein
geheimes Rundschreiben, wonach „jeder Person, von
der aus guten Gründen anzunehmen ist, dass sie ihr
Herkunftsland als unerwünscht oder ausgewiesen
verlässt“, das Visum zu verweigern ist.
War nun General Juan Domingo Perón selbst,
der ab 1943 als Arbeitsminister fortschrittliche
Sozialgesetze einführte und schließlich im Februar
1946 zum Präsidenten gewählt wurde, selbst
Antisemit? Politisch vertrat Perón eine so genannte
„dritte Position“, die sowohl Kapitalismus als auch
Kommunismus ablehnte. Sie enthielt soziale und nationale Elemente sowie stark korporatistische Züge:
Vor seinem politischen Aufstieg in Argentinien war
er als Militärattaché bei Mussolinis faschistischer
Regierung in Rom akkreditiert gewesen. Sicher ist,
dass Perón die Nürnberger Prozesse als „infam“ ablehnte. Argentinien hatte sich während des Zweiten
Weltkriegs übrigens als neutral erklärt, bis es auf
Druck der Alliierten erst am 27. März 1945 Japan
und Deutschland – „als Japans Verbündetem“ – den
Krieg erklärte.
Heute noch mehr als damals ist Peronismus ein
unscharfer Begriff, in den jeder, der sich Peronist
nennt, beinahe alles hineininterpretieren kann. Es
ist daher nicht unplausibel anzunehmen, Perón habe mit seinen offenen Armen für Nazi-Schergen,
die zum Teil über beträchtliches Know-how verfügten, schlicht und einfach opportunistisch gehandelt. Denn gleichzeitig bekundete Perón immer
wieder seine Sympathie für Israel und erkannte den
jungen Staat schnell an. Aber auch die These, der
General und dreimalige Präsident, nach dem sich
Argentiniens größte politische Gruppierung benennt,
sei ein Fähnchen im Wind gewesen, ist nicht eben
eine, die die Öffentlichkeit genauer vor Augen geführt bekommen möchte. Nicht einmal jener Teil,
der etwas am Umgang mit der Vergangenheit ändern
könnte.
Einerseits, so sagt Uki Goñi, sei sein Buch von den
Medien besprochen worden und verkaufe sich auch
gut. Andererseits: Keine Einladungen zu Lesungen
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und Vorträgen an Universitäten, und „dass in den
Schulen gelehrt würde, was damals geschehen ist,
ist undenkbar“. Goñi sieht als Ursache dafür einen
Nationalismus sowohl der Rechten wie der Linken
in Argentinien. „Jede Kritik an Perón wird sofort als
imperialistische nordamerikanische Propaganda eingestuft, als ein Angriff des Kapitalismus gegen den
General.“ Tatsächlich geht aus Umfragen regelmäßig hervor, dass die „yanquís“ (Yankees) nirgendwo
sonst in Südamerika so heftig abgelehnt werden wie
in Buenos Aires.
Wie wenig das offizielle Argentinien daran interessiert war, Genaueres über die „Rattenlinie“ der
fliehenden NS-Verbrecher an den Río de la Plata
zu erfahren, zeigt die schwierige Suche nach den
entsprechenden Dokumenten. 1992 verkündete
der damalige Präsident Carlos Menem die Öffnung
der „Nazi-Archive“, um die Wahrheit hinter den
Gerüchten einer Allianz zwischen Perón und Hitler
herauszufinden. Mehr als einige Dossiers, die zumeist
aus Zeitungsausschnitten bestanden, bekamen die
Forscher aber nicht in die Hände, und die These,
die Nazis hätten ihre Flucht individuell organisiert,
verfestigte sich. Als Uki Goñi seine Suche nach dem
geheimen Erlass gegen die jüdische Einwanderung
begann, bekam er zu hören, dass beim Putsch gegen Perón 1955 wichtige Unterlagen verbrannt
worden seien – genauso wie noch 1996 vertrauliche Dossiers der Einwanderungsbehörde, deren
Archiv die Einreisepapiere der NS-Verbrecher erhielt.
„Odessa. Die wahre Geschichte“ beruht daher vor
allem auf belgischen, britischen, Schweizer und USDokumenten, die der Autor jahrelang zusammentrug.
1999 gab die argentinische Regierung einen von
einer Historikerkommission erarbeiteten Bericht heraus, mit dem die leidige Diskussion über die Einreise
der Nazis endgültig beendet werden sollte. „Darin
geht es um Dinge wie den Einfluss der Nazis auf
die Literatur in Argentinien“, merkt Uki Goñi dazu
an. Von der antisemitischen Anordnung aus dem
Jahr 1938 kein Wort – obwohl die Historikerin
Beatriz Gurevich eine Kopie im Archiv der argentinischen Botschaft in Stockholm gefunden hatte.
Das Dekret sollte weiter totgeschwiegen werden.
Gurevich stimmte schließlich zu, es in der englischen
Originalausgabe von „Odessa“ zu veröffentlichen.
Bis heute fordert Uki Goñi vergebens, die
Regierung möge gut 50 Geheimdokumente end-

Der Publizist Uki Goñi gilt in
Argentinien als Nestbeschmutzer,
weil er unermüdlich die
Schattenseiten der argentinischen
Zeitgeschichte dokumentiert.
Bis heute fordert Uki Goñi
vergebens, die Regierung möge
gut 50 Geheimdokumente endlich
freigeben, die meisten davon
Dossiers der Einwanderungsbehörde.
Denn Goñi weiß zwar,
dass das Aktenzeichen des
Einwanderungsdossiers von Adolf
Eichmann 231489/48 lautet, der Akt
selbst ist aber nach wie vor unter
Verschluss.
Uki Goñi
Odessa, die wahre
Geschichte.
Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher.
Berlin/Hamburg, Juni 2006, aus dem
Englischen von Theo Bruns und
Stefanie Graefe, ISBN 978-3-93593640-8. In englischer Sprache bereits
2002 veröffentlicht.
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Adolf Eichmann im Jahr 1961 bei seiner ersten Einvernahme vor einem israelischen Bezirksgericht.

lich freigeben, die meisten davon Dossiers der
Einwanderungsbehörde. Denn Goñi weiß zwar, dass
das Aktenzeichen des Einwanderungsdossiers von
Adolf Eichmann 231489/48 lautet, der Akt selbst ist
aber nach wie vor unter Verschluss.
Aufgrund des Drucks internationaler Medien wie
der „New York Times“ erlaubte die Regierung in
Buenos Aires 2003 die Einsicht wenigstens in zwei
Einwanderungsdossiers. Eines davon belegt, wie
Perón und ein argentinischer Kardinal im Vatikan
bei der Einreise kroatischer Massenmörder zusammengearbeitet haben. „Der Beamte, der angewiesen worden war, mir die Akte vorzulegen, reagierte äußerst betroffen ... ,Sie wird das Ansehen des
Generals Perón beschädigen‘, jammerte er, wobei ihm buchstäblich eine Träne über die Wange
lief. Für den alten Peronisten, der sein Büro mit
Fotos Evitas geschmückt hatte, war es ein qualvoller Anblick“, beschreibt Goñi den Moment der
Einsichtnahme.
Es gäbe also wohl noch einiges zu finden im
Archiv der Einwanderungsbehörde, die sich direkt
am Becken des alten Hafens von Buenos Aires befindet. Auf dem gleichen Areal liegt auch das prächtige „Hotel des Inmigrantes“, die erste Station der
Einwanderer in Argentinien, das ja Millionen an unbescholtenen Europäern – die meiste Zeit ungeachtet ihrer Religion – aufgenommen hat: eine enorme
Leistung, die nicht unterschlagen werden soll. Heute
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lebt in Argentinien die angeblich fünftgrößte jüdische Gemeinde weltweit.
Seine Motivation für die Suche nach der Wahrheit,
schreibt Uki Goñi, sei keinesfalls eine spezielle
Animosität gegenüber Juan Domingo Perón gewesen. Aber vielleicht wurde ihm die Beschäftigung
mit dem Caudillo schon in die Wiege gelegt: Goñi
wurde als Diplomatenkind in Washington an einem
17. Oktober geboren, jenem Tag, der jährlich als „Tag
der peronistischen Treue“ gefeiert wird. Als rivalisierende Militärs den Minister Perón 1945 aus der
Regierung warfen, erzwangen die Arbeitermassen am
17. Oktober auf der Plaza de Mayo die Rückberufung
ihres Helden. In Ukis Geburtsjahr 1953 war Perón auf
dem Höhepunkt seiner Macht: „Meine Eltern hörten
dauernd, sie sollten mich doch Juan Domingo taufen.“

ZUR PERSON
Cornelia Mayrbäurl
Auch über Cornelia Mayrbäurl
gibt es einen Akt bei Argentiniens
Einwanderungsbehörde: Im Zuge
von sechs Jahren als Journalistin in
Buenos Aires („Die Presse“, „NZZ am
Sonntag“, „Die Zeit“) erhielt sie eine
unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung.
Zuvor Studien in Salzburg, Bologna
und Durham (USA); berufliche
Stationen in Wien beim „Liberalen
Forum“, „Kurier“ und „Format“.

AUSSENPOLITIK

Die Zeitbombe tickt
Die deutsche Linkspartei sollte ihr Verhältnis zum Iran dringend klären.
Sie ist auf dem besten Weg, zum Partner der Mullahs zu werden.
EINE PLÄDOYER VON MATTHIAS KÜNTZEL

D

er jüngste Iran-Bericht der Internationalen
Atomagentur fällt alarmierend aus:
In achtzehn Anhängen werden die
militärischen Komponenten des
Atomprogramms akribisch aufgelistet und die
Einflussnahme der Militärs auf das Programm dokumentiert. Gleichzeitig beschimpfen die Machthaber

in Teheran Israel als „schwarze dreckige Mikrobe“
und als „krebsartiges Gewächs“ und kündigen dessen Beseitigung in immer kürzeren Abständen an.
Australien und Kanada wollen Ahmadinejad wegen seiner genozidalen Aufrufe verklagen. Der UNSicherheitsrat hat drei Sanktionsbeschlüsse verab-

Die Holocaust-Konferenz im Iran im Dezember 2006: Symbol für das Geschichtsbild der Mullahs.
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schiedet, um das Atomprogramm zu stoppen. Selbst
die Bundeskanzlerin kündigte zum Verdruss von
Siemens, Linde und RWE schärfere Sanktionen an.
Und die Linkspartei, die sich auf ihrem Cottbusser
Parteitag als Vorkämpferin gegen Rechtsradikalismus,
Antisemitismus und Atomenergie feierte? Treibt
sie den Kampf gegen den iranischen Faschismus,
Antisemitismus und Atomwahn voran? Nutzt sie,
was bitter notwendig wäre, die Möglichkeiten
einer parlamentarischen Opposition, um die
Regierung hinsichtlich der Einlösung ihrer
Sanktionsversprechungen vor sich herzujagen?
Weit gefehlt. Die Linken erwecken den Eindruck,

die Linkspartei, sondern das Regime ins Leere laufen ließ. Damals hatte Ahmadinejad gerade seine
erste Holocaust-Leugner-Kampagne in Form eines
Karikaturenwettbewerbs lanciert. Es war aber nicht
der Antisemitismus des iranischen Präsidenten,
der Lafontaines Zorn erregte, sondern die „pharisäerhafte“ und „nicht haltbare“ Iran-Politik des
Westens. Es sei zwar „bedrohlich, wenn auch der
Iran sein Atomprogramm ausbaue“, räumte er ein.
Frieden entstehe aber „nicht dadurch, dass man
einem Land die Rechte verweigert, die man sich
selbst nimmt“. Soll also ausgerechnet Teheran ein
Recht auf Atomwaffentechnik haben?
„Durchaus!“, erklärt Norman Peach, der außenpolitische Sprecher, auf der Homepage der Fraktion
Die Linken: „Was man Israel oder Pakistan gewährt
hat, kann man dem Iran nicht verweigern.“ Der
Westen solle seine Forderung nach einem Stopp
der iranischen Urananreicherung aufgeben. Diese
Logik ist famos: Ob die Führung eines Landes vom
Märtyrerkult besessen ist oder nicht, ob sie einen
anderen Staat erklärtermaßen auslöschen will oder
nicht – all das scheint Peach egal zu sein. Nach
dieser Gleichung hätte man die Atombombe, die
Roosevelt Anfang 1945 besaß, einem Hitler „nicht
verweigern“ dürfen.
Bis heute hat Die Linke im Bundestag noch jeden
Versuch, das Mullah-Regime unter Druck zu setzen, bekämpft. Inzwischen nehmen selbst Teile der
Friedensbewegung das islamistische Zentrum in
Schutz. „Keine Sanktions- und Kriegsdrohungen
gegen den Iran!“ – diese Losung prangte im Jargon
der „Dritte-Welt-Bewegung“ auf dem Aufruf zum
Hamburger Ostermarsch 2008. Sie hätte genau so
gut „Atomwaffen für das Mullah-Regime!“ heißen
können.

„Die Linken erwecken den Eindruck,
als hätten Sie nichts Eiligeres zu tun,
als Partner der Mullahs zu werden.“
als hätten sie nichts Eiligeres zu tun, als das zu werden, was Chavez, Castro und Ortega in Latein- und
Südamerika bereits sind: der wichtigste Partner des
Mullah-Regimes in Berlin.
Schon im April 2006 wollte Fraktionsvorsitzender
Lafontaine nach Teheran reisen, um mit Ahmadinejad zu konferieren – ein Unterfangen, das nicht
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Und was ist mit der Tatsache, dass im Iran Frauen
malträtiert, Schwule öffentlich aufgehängt, Bahais
erschossen, Gewerkschafter gefoltert und „Sünder
und Sünderinnen“ gesteinigt werden? Hören wir uns
an, was die Autoren des Gesprächskreises „Frieden
und Sicherheitspolitik“ der Rosa-LuxemburgStiftung in ihrem umfangreichen Iran-Dossier dazu
sagen: „Am konsequentesten und unbeirrtesten“
fabulieren sie im schönsten Honecker-Deutsch,
artikuliere die iranische Führung die „Ablehnung
einer expansiven Transplantation des westlichen
Wertemodells“. Ein Partner also im Widerstand?
„Zum iranischen Entwicklungsweg“, heißt es weiter

wörtlich, „sollte grundsätzlich eine Haltung bezogen werden, die als selbstverständlich anerkennt,
dass Iran seinen selbstbestimmten, am Islam, der sozialen Spezifik und Werten seiner Gesellschaft orientierten Entwicklungsweg geht.“ Fatwa statt Fanta –
na Bravo! Da staunt die iranische Opposition und
der Marxist wundert sich.
Dieses von der Luxemburg-Stiftung im Oktober 2006
veröffentlichte Papier tut die iranische HolocaustLeugnung und Vernichtungsankündigung gegen
Israel mit kaum zwei Sätzen ab. Die Nonchalance
gegenüber der Androhung eines neuen Genozids
und die Ablehnung jeglicher Sanktionspolitik durch
die Bundestagsfraktion machen deutlich, wie wenig
die Katastrophe Auschwitz und der Vernichtungsantisemitismus der Nazis das Bewusstsein dieser
Linken in Wirklichkeit tangiert. Sie zeugen darüber
hinaus von einer ideologischen Panzerung wider
die Realität, die ihresgleichen sucht. Offenkundig
hat die eingeschliffene Gegnerschaft zu den USA
und Israel die Fähigkeit zerstört, neue Formen
des Antisemitismus und die Bedrohung Israel mit
Massenvernichtungswaffen auch nur zu erkennen,
geschweige denn dagegen anzugehen. Doch gilt
auch heute das Wort von Georg Steiner, der 1940
den Nazis knapp entkam: „Die Menschen sind mitschuldig an allem, was sie gleichgültig lässt.“
Und die Zeitbombe tickt. Seit 1945 hat sich die Welt
an die Vorstellung von Atomwaffen im Besitz von
säkularen oder halb-säkularen Mächten gewöhnt.
Im Iran sind wir mit etwas Neuem konfrontiert.
Hier wird erstmals das Zerstörungspotenzial der
Bombe mit dem Furor des erklärten Religionskriegs,
mit Mahdi-Glaube und Märtyrerideologie, vereint. Es ist die Ankopplung an eine globale religiöse Mission, die das iranische Atomprogramm
zur gegenwärtig größten Gefahr auf dem Globus
macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine iranische
Atombombe zum I. Weltkrieg des 21. Jahrhunderts
führt, ist einfach zu groß, als dass man es darauf
ankommen lassen dürfte.
Dennoch tauchte der Topos „Iranisches
Atomprogramm“ auf dem Cottbusser Parteitag
nicht auf. Um so dringender steht die Ausweitung
der laufenden parteiinternen Israel-Debatte
auf die Iranpolitik an. Wer ausgerechnet
Ahmadinejads Iran vor Amerika zu schützen sucht –
und zwar selbst dann, wenn es um den letzten Versuch einer friedlichen Lösung, um harte

„Schon im April 2006 wollte
Lafontaine nach Teheran reisen, um
mit Ahmadinejad zu konferieren.“
Sanktionen also geht –, bereitet eben jenem Szenario
den Weg, das zu verhindern er sich auf die Fahne
geschrieben hat: die militärische Konfrontation.
Wenn Teheran nicht unverzüglich und massiv –
auch mit Sanktionen – unter Druck gesetzt und
vor die Alternative gestellt wird, entweder seinen
Atomkurs zu ändern oder verheerende ökonomische
und politische Schäden zu erleiden, bleibt nur die
Wahl zwischen einer schlechten Alternative – der
militärischen Option – oder einer schrecklichen, der
iranischen Bombe.

ZUR PERSON
Matthias Küntzel
(* 1955) ist deutscher Politologe und
Journalist. Er ist Research Associate des
Vidal Sassoon International Center for
the Study of Antisemitism (SICSA) der
Hebräischen Universität Jerusalem. Er
war Berater der Grünen und einer
der führenden Funktionäre des
Kommunistischen Bundes.
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Ein Buch als
Flaschenpost
Inge Ginsberg hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Sie erzählt von
abenteuerlichen Fluchten vor den Nazis, einer gehörigen Portion Mut und
Glück – und einem Leben, in dem es vor allem darum ging: Nicht aufgeben!
VON MI C HAE L K E R B LER

Als Inge Ginsberg vierzehn Jahre alt
war, entschloss sich ihre Großmutter,
Gründerin und Präsidentin der zionistischen Frauenorganisation WIZO
in Mähren, drei Farmen in Palästina
zu kaufen. Man schrieb das Jahr 1936.
Die Großmutter hatte – im Gegensatz
zu anderen Familienmitgliedern –
„Mein Kampf“ gelesen und sich zum
Kauf der Bauernhöfe entschieden.
„Gräuelmärchen“, so reagierten die
männlichen Familienmitglieder auf
Berichte aus Deutschland. Die Großmutter blieb hartnäckig. „Ingerle, was
g’fallt dir am besten?“ Und Ingerle
entschied sich für Naharia, das war eine deutsche Siedlung, und die lag am
Meer. Inge Ginsberg lebte mit ihren
Eltern und ihrem Bruder in Wien. Das
Leben schien seinen gewohnten Gang
zu nehmen. Das Theaterabonnement
für das Deutsche Volkstheater wurde
wieder einmal verlängert, die kleine
Inge auf Schulschikurs geschickt. Das
hübsche Mädchen war weizenblond
und blauäugig und trug – „wie immer“ – ein Dirndl und dazu gestrickte weiße Stutzen. Es war die letzte
Februarwoche 1938. Ein Junge interessierte sich dort für Inge. Auch er
trug weiße Stutzen. Er fragte sie, ob
sie schon wisse, wo sie stehen werde, wenn der Führer einmarschiert.
Ob sie schon Abzeichen, Fahne und
Armbinde bekommen habe. Und ob
sie die zwei Wochen wohl noch aushalten werde.
Nach Hause zurückgekehrt, erzählte die beunruhigte Inge ihrem Vater
davon, der das als „Kindergeschwätz“
abtat. Und hinzufügte: „Außerdem
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bin ich österreichischer Offizier, meine Vorfahren leben seit 800 Jahren
in Niederösterreich. Ich bin bodenständig.“
Wie viele andere Juden auch wurde Vater Ginsberg am 10. November
1938 verhaftet. Der, der ihn zum
Transportsammelplatz nach Dachau
brachte, war der eigene Chauffeur.
Die Familie setzte Himmel und
Hölle in Bewegung, um den Vater
aus Dachau freizubekommen. Einer
aber gab Inge Ginsberg einen kostenlosen Rat: Sie solle es direkt bei SSObersturmbannführer Alois Brunner,
einem Mitarbeiter der „Zentralstelle
für jüdische Auswanderung“ versuchen. „Er kann dich erschießen oder
vergewaltigen, aber vielleicht hat er
gerade einen guten Tag und du rettest
deinen Vater.“
„Ich bin hingegangen, natürlich
bin ich hingegangen“, erzählt Inge
Ginsberg im NU-Gespräch. „Das war
kein Gespräch, das da stattgefunden
hat. Sie können sich nicht vorstellen,
wie diese Nazis mit uns umgegangen
sind. Also ich hatte einen Satz auswendig gelernt, den mir der Mann, der
mir geraten hatte direkt zu Brunner
zu gehen und dessen Familiennamen
ich bis heute nicht weiß, eingedrillt
hat. Und der lautete: ,Ich bitte Sie gehorsamst um die Freilassung meines
Vaters.‘ Der Brunner hatte Leute um
sich, sah mich an und ich hatte den
Eindruck, er wollte mich rasch loswerden. Er hat zu seinem Sekretär gesagt,
geben sie ihr das. Der brachte ein
Schriftstück, Brunner unterschrieb,
ich bekam dieses Papier und ich habe

mich bedankt. Dann war ich wieder
draußen. Die ganze Angelegenheit hat
vielleicht drei Minuten gedauert.“
Angst, nein Angst habe sie keine
gehabt. „Ich habe in diesen Jahren
meine ganze Angst in Wien ausgegeben. Ich habe keine Angst mehr.
Und ich vertraue auf meine beiden
Schutzengel. Es müssen zwei sein,
einer allein hätte mich nicht retten
können.“ Und Inge Ginsberg fügt
hinzu: „Vielleicht erfährt der Mann,
der mir damals den Rat gegeben hat,
durch mein Buch, dass mein Vater
freikam. Dafür möchte ich mich bei
ihm bedanken. Auch deshalb schreibe
ich meine Geschichte auf, vielleicht
ist sie ja wie eine Flaschenpost und
erreicht ungeahnte Ufer.“
Der Vater kam frei, weil er versprochen hatte, innerhalb weniger Tage
auszuwandern. Doch die Reise in die
Freiheit wurde zum Albtraum. Die „St.
Louis“ durfte mit 900 Passagieren nicht
auf Kuba landen, auch die USA verweigerten den Verzweifelten, amerikanische Häfen anzusteuern. Schließlich
zurück in europäischen Gewässern,
zerstörte der Kapitän die Motoren, um
die jüdischen Flüchtlinge zu retten.
England, Frankreich, Holland und
Belgien nahmen die Gestrandeten
auf. Vater Ginsberg schaffte es nach
England. Es sollte Jahre dauern, bis er
seine Inge wiedersehen konnte.
Inge Ginsberg ging in das erste
jüdische Gymnasium in Wien, das
Chajes-Gymnasium. Freunde von
ihr hatten eine illegale Jugendgruppe
gegründet, die Anti-Nazi-Flugblätter
druckten, Spottlieder verbreiteten

„Das ist mein Lebensmotto geworden. ‚Nur net aufgeben.‘
Mein Bruder hat einmal gesagt, du kämpfst um verlorenen Boden.
Aber das ist nicht richtig. Nur wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
und Anti-Nazi-Witze streuten. Die
Deutschen waren „Mogsiekaner“ (es
mag sie keiner) und „Hakinger“. Als
plötzlich Gestapobeamte auftauchten
und die jungen Burschen getrennt
verhörten, begriffen alle, dass die
Situation lebensgefährlich geworden
war. Vater Ginsberg bemühte sich
verzweifelt um die Einreisegenehmigung für seine Familie. Als er endlich die Papiere beisammenhatte,
brach der Krieg aus – und alle
Kommunikationswege nach Wien waren abgeschnitten.
Die Jahre des Krieges und der
Verfolgung in Wien beschreibt Inge
Ginsberg manchmal mit einer gehörigen Portion bitterem Humor. Zuerst
der Verlust der eigenen Wohnung.
Die Odyssee durch verschiedene
Wohnungen, in denen immer mehr
Menschen auf engstem Raum zusammengedrängt existieren mussten.
Schließlich die letzte Bleibe im Ghetto
in der Sterngasse. Und dann kam die
Zeit der Illegalität, in der die drei –
Inge, ihre Mutter und ihr Bruder – abtauchten, um der Deportation zu entgehen.
Inge Ginsberg kaschierte den
Judenstern, wenn sie sich in ihren
Lieblingspark am Donaukanal setzte
– was für Juden verboten war. Die
Situation erschien ihr hoffnungslos.
Der Judenrat hatte vielen jüdischen
Mädchen, darunter Inge Ginsberg, angeraten, einen Musikkurs aufzugeben.
Die Gefahr einer Razzia sei zu groß geworden. Das alles ging Inge Ginsberg
durch den Kopf, während sie auf
der Parkbank saß. Vielleicht wäre es
doch besser sich zu ergeben und ins
Gefängnis zu gehen. Dort gebe es eine
Schlafmöglichkeit und Brot. Sie wollte nicht mehr so müde sein. Da fiel
ein Schatten auf sie. Ein älterer Mann
schenkte ihr eine Rose und sagte dabei: „Nicht aufgeben, Kinderl! Morgen
schon kann alles besser sein, nur nie
aufgeben.“
„Ja“, nickt Inge Ginsberg, „das
ist mein Lebensmotto geworden.

‚Nur net aufgeben.‘ Mein Bruder hat
einmal gesagt, du kämpfst um verlorenen Boden. Aber das ist nicht
richtig. Nur wer nicht kämpft, hat
schon verloren.“ Schließlich sollte die
Spinnerei, in der sie nachts mit vielen
Mädchen zwangsverpflichtet arbeitete, geschlossen werden. Der Besitzer
rief sie ins Büro, doch verließ er, als
sie den Raum betrat, das Zimmer mit
den Worten: „Schau genau hin.“ Inge
Ginsberg fand gefälschte Papiere für
ihre Familie für eine Flucht in die
Schweiz. Rechtzeitig. Denn wenige
Tage später sollte sich die Familie zur
Deportation melden. „Wissen Sie, es
gab damals ein riesiges Anti-NaziNetz. Leute, die geholfen haben. Die
uns mit Essen versorgt haben über vier
Jahre. Wo wir schlafen konnten. Die
uns gewarnt haben. Ich glaube, es gab
damals nix Graues. Nur Schwarz und
Weiß. Meine Heimat, das sind meine
Freunde. Das habe ich damals gelernt –
und das ist bis heute so geblieben.
Was mich am meisten schmerzt nach
den vielen Jahren, das ist der Verlust
meiner Muttersprache. Wie soll ich es
sagen? Die Sprache hat sich von mir
entfernt, ich bin stehen geblieben.“
Sie tauchten unter: mit Hilfe einer Untergrundorganisation, die
Menschen versteckte – jeden Tag in
einer anderen Wohnung. Die Flucht
aus Wien gelang. Über München ging
die Bahnfahrt, jeder in einem anderen
Waggon, nach St. Gallenkirch, hart
an der eidgenössischen Grenze. Drei
Tage später, wegen einer anonymen
Anzeige, hieß es mitten in der Nacht
auf und davon. Sie schafften die
Flucht übers Geröll, über die Grenze
und wurden am 23. Oktober 1942
von einem Schweizer Polizisten, der
sie von der Grenze bis nach Chur gelotst hatte, festgenommen. Sie waren
in Sicherheit.
Auch die nachfolgenden Monate
bis zum Kriegsende behielten ihre Dramatik, wenngleich niemals Lebensgefahr bestand. Inge
Ginsberg wurde von einem Freund

als „Haushälterin“ für die Villa
Westphal engagiert. Sie konnte mit
Einwilligung der schweizerischen
Behörden das Flüchtlingslager verlassen. Die besagte Villa in Lugano entpuppte sich als Geheimdienstquartier der OSS, des amerikanischen
Auslandsgeheimdienstes. Die Villa
ging in die Geschichte ein, denn am
29. April 1945 wurde dort die einzige deutsche Teilkapitulation vor
dem endgültigen Kriegsende besiegelt. Genua blieb verschont, ebenso
die in die Alpenfestung ausgelagerten
Kunstschätze von Florenz.
Nach Kriegsende begann Inge
Ginsberg mit ihrem ersten Mann
Liedtexte zu seinen Kompositionen
zu schreiben: für Doris Day, Dean
Martin und Vico Torriani. Heute
lebt Inge Ginsberg in Israel, den
USA, in der Schweiz und sie reist oft
nach Lateinamerika. Manchmal, nur
manchmal besucht sie Wien.

„Die Partisanenvilla – Erinnerungen
an Flucht, Geheimdienst und
zahlreiche Schlager.“ Das Buch ist
in der Reihe „dtv-premium“ des
Deutschen Taschenbuch Verlages,
München, erschienen.
ISBN 978-3423246804.
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KULTUR

Hitlers Frühling
kommt nach Wien
Mel Brooks Kultmusical „The Producers“ kommt endlich nach Wien.
Wird das Wiener Publikum entspannt über die Hitler-Parodie lachen können?
VON B AR B AR A T Ó T H

Stellen Sie sich vor: Sie sitzen im
verdunkelten Musiktheater, plötzlich
erhellt ein Scheinwerfer einen groß
gewachsenen, blonden Jüngling mit
stahlblauen Augen, strengem Scheitel
und adretter Uniform, die ihre
Verwandtschaft zur Nazi-Kluft erst
gar nicht leugnet, und singt mit glockenheller Stimme: „It’s Springtime
for Hitler and Germany, Winter for
Poland and France …“ Wenn dann
auch noch Chordamen mit mit
Strasssteinen besetzten Swastikas auf
ihren Brüsten auftauchen, fühlen
Sie sich endgültig am falschen Ort
– oder im richtigen Musical.
Mel Brooks „The Producers“ läuft
seit 2001 ausverkauft am Broadway.
Es ist eine freche Parodie auf NaziKlischees und Hitler-Adoranten. Es
spielt mit Vorurteilen gegen Juden
und Antisemitismus – und strapaziert
die Humorfähigkeit des Publikums
bis an die Grenze der politischen
Korrektheit.
Wie kann das alles gut gehen?
Ganz einfach: Indem Brooks sich ein
Musical im Musical ausgedacht hat.
Das Musical spielt 1959 in New York:
Max Bialystock, ein früher äußerst
erfolgreicher jüdischer BroadwayProduzent, hat das Glück verlassen.
Eines Tages hat sein ebenfalls jüdischer Buchhalter Leo Bloom eine
Idee. Er schlägt Bialystock vor, einen kalkulierten Flop auf die Bühne
zu bringen. Das schlechteste aller
Musicals soll gleich am Abend der
Premiere so verrissen werden, dass
keine weitere Aufführung mehr stattfinden – und die Produzenten sich

mit den Sponsorengeldern davonmachen können.
Aber: Wie stellt man das geschmackloseste aller Musicals auf die
Beine? Indem man einen verrückten
deutschen Nazi Franz Liebkind um

„The Producers“ feiert
am 30. Juni im Wiener
Ronacher Premiere.
Vorstellungen laufen ab
2. Juli. Karten unter der
Wiener Nummer 588 85-0
oder im Internet unter
www.musicalvienna.at/
tickets/Tickets.

ein „gesinnungstreues“ Skript bittet und einen alternden, schwulen
Designer um das Bühnenbild und
die Kostüme. Als Hauptdarstellerin
engagieren die beiden die Schwedin
Ulla (gesprochen „Uuuuuuuuuula“),
die kein Wort Englisch kann. Im
Original-Broadway-Cast wird sie von
Uma Thurman gespielt. Der Name
des programmierten Misserfolgs:
„Frühling für Hitler“.
Spätestens an diesem Punkt ahnen die Zuschauer, was passieren wird: Die schwule Hitler-Show
wird natürlich ein überraschender
Erfolg, das mehrheitlich jüdische
New Yorker Publikum amüsiert sich
köstlich über die geniale Farce – und
die Produzenten sind die Dummen.
„Wieso waren wir erfolgreich?
Warum haben sie alle gelacht?“, fragen sich Bialystock und Bloom in
einer Schlüsselszene? Die Antwort
geben sie sich selber: „Weil unser Publikum eben auch über ganz
schlimme Sachen lachen kann.“
Ob das Spiel mit dem jüdischen
Humor auch in der deutschsprachigen Uraufführung funktioniert?
„The Producers“ spielte erfolgreich in mehreren europäischen
Hauptstädten, aber noch nicht in
Deutschland. Mel Brooks ist überzeugt, dass Wien reif für seine Art
des Witzes ist, bei dem das Lachen
manchmal auch im Hals stecken
bleibt: „Wir hätten wohl keinen besseren Ort als Wien finden können,
denn Humor, Musik und Theater
sind hier Teil des alltäglichen
Lebens.“
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Der Springer
und seine Engel
Sieben Mal – mindestens! – ist Leo Bretholz dem Tod von der Schaufel gesprungen,
und damit meine ich: gesprungen. Vom Herbst 1938 bis zum Sommer 1944 war
er auf der Flucht vor der Deportation, und immer wieder kam ein Engel daher, der
ihm half, den Sprung zu wagen, zu überleben und dann den nächsten Schritt zu
tun. Der sah dann ganz anders aus als die ätherischen Wesen mit dem leicht
abwesenden Blick, den langen Wallekleidern und den rauschenden Schwanenflügeln aus der katholischen Kinderbibel. Aber immerhin: Zumeist waren sie
katholisch, seine Engel. Der eine oder andere evangelische war auch darunter.
Und, klar, auch jüdische waren dabei.
VON H E L EN E M AI M AN N ( T E X T ) UND PETER RI GA U D (FO TO S)
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PORTRÄT

S

iebzehn Jahre alt war Leo, als er
in Wien in den Zug stieg, ohne Pass, ohne Auswanderungspapiere, um nach Trier zu fahren.
Man schrieb Ende Oktober 1938.
Wer konnte und entschlossen war,
die Springflut des Wahnsinns hinter sich zu lassen, oder, wie Leo, eine Mutter hatte, die den entscheidenden Anstoß gab, versuchte wegzukommen, und das war für junge
Leute weitaus einfacher als für ältere.
Sie waren gesund, mobil, wagemutig
und ungebunden, und es gab für sie
eine Reihe von Hilfsorganisationen,
die ihnen die Flucht ermöglichten
– legal oder illegal. In Leos Fall war
es die Ezra, die seine Flucht organisierte, legal bis Trier, dann, illegal,
über den Fluss Sauer hinüber nach
Luxemburg. Leo ließ schweren
Herzens seine Mutter und seine beiden Schwestern zurück, er wird sie
nie mehr wiedersehen.
Es regnete, als er in Trier ankam.
Im kleinen abgenutzten Büro des
Jüdischen Rats wartete man schon
auf ihn und schickte ihn in die PeterFriedhofen-Straße 13. „Friedhof“ und
„13“, das verhieß nichts Gutes.
„Und wer wird dort sein?“
„Das sind die Barmherzigen Brüder.“
„Brüder?“
„Viel Glück“.

Die Luxemburger würden ihn nicht
durchlassen, also blieb nur der
Sprung in die Sauer.
Es war der 31. Oktober und sehr
kalt. In der Nähe des Flusses hieß
Becker seinen Schützling aussteigen.
Von einem Wässerchen, wie es der
Donaukanal war, wie Leo geglaubt
hatte, konnte keine Rede sein. Er
konnte das Dröhnen des Wassers hören, die Sauer, sagt er, schien mich
geradezu anzubellen. Es hatte die
ganze Woche geregnet, die Strömung
war rasend, große Zweige rauschten
an ihm vorbei.
Leo wurde nervös. Er zog seine Socken aus, wie ihm Becker geraten hatte, die Schuhe wieder an,
hielt seine Aktentasche mit ein paar
Habseligkeiten fest, darunter seinen
Tallis und seine Tefillin – und hinein in das wirbelnde Wasser. In seiner Familie war es nicht besonders
religiös zugegangen, aber sie waren
bewusste Juden. Die Mutter hatte darauf bestanden, dass er Tallis
und Tefillin mitnahm. „Gott, ich
habe deine heiligen Reliquien bei
mir“, dachte er, „Mund und Ohren
voll Wasser, beschütze mich!“ Sein
Mantel und seine Schuhe zogen ihn

nach unten, er schnappte nach Luft,
hielt sich irgendwie in der Strömung,
die ihn nach vorne zog und landete schließlich am anderen Ufer. Als
er erschöpft hinaufkraxelte, dachte
er nur daran, dass Tallis und Tefillin
wahrscheinlich ruiniert seien. Aber
sie taten ihre Beschützerpflicht auch
im nassen Zustand, denn nach wenigen Minuten war Becker tatsächlich
wieder da und brachte ihn mit dem
Auto zu einem Gasthaus, in dem seine Tante Mina auf ihn wartete.
„Na, da hast du aber wirkliches
Masel gehabt, dass dieser Becker
wieder aufgetaucht ist. Genauso gut
hätte er dich da sitzen lassen können. Er hat einiges riskiert für fünfzig
Mark.“
„Stimmt“, sagt Leo. „Noch dazu
hatte ich das Geld nicht in Münzen
eingesteckt, wie vereinbart, sondern
in Scheinen, und die waren natürlich waschelnass. Es hat ihn nicht
amüsiert. Aber er hat die Abmachung
eingehalten.“
Wir sitzen im Garten des Café
Dommayer, es ist Anfang Mai,
Vogelgezwitscher und Milchkaffee,
und Leo erzählt und erzählt. Er hat
die Geschichte seiner waghalsigen

Leo Bretholz mit Helene Maimann im Café Dommayer: Er erzählt und erzählt.

Ein Franziskanerkloster also. Der
Mönch in der braunen Kutte, der
ihm öffnete, lächelte sanft und stellte sich als Bruder Johannes vor. „Sie
müssen sich keine Sorgen machen“,
sagte er. Das war alles, was gesprochen wurde. Bruder Johannes wies
ihm ein Feldbett in einem Zimmer
an und lud ihn zum Abendessen ein.
Sein erster Engel.
Zwei Tage später holte ihn ein
gewisser Becker ab, brachte ihn mit
einem Auto zur Grenze und hinüber, an den bestochenen deutschen
Zöllnern vorbei, ins Niemandsland.
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Leo Bretholz wundert sich immer noch, dass er seine Fluchtjahre überlebt hat.
Fluchtjahre doch schon so oft erzählt,
aber er wundert sich immer noch,
dass er sie überlebt hat. „Es brauchte
dazu vier Dinge“, sagt er, hebt die
Hand und zählt sie an den Fingern
ab. „Furcht. Hoffnung. Glück. Und
Verstand. Wobei die Furcht ein zweischneidiges Schwert ist. Sie kann
dich lähmen und sie kann dir dabei
helfen, Dinge zu tun, die eigentlich
über deine Kräfte hinausgehen. Mir
hat die Furcht vor der Deportation
immer wieder den Mut gegeben, eine
neue Flucht zu wagen, weil als Held
bin ich nicht auf die Welt gekommen. Aber ich habe es immer für die
bessere Option gehalten, etwas zu

„Chuzpe ist nicht schlecht,
im richtigen Moment. Und
ein paar Schutzengel, nicht
zu vergessen.“
tun, als abzuwarten und nichts zu
tun. Die Hoffnung zieht einen dann
schon nach vorn, und mit Grips
wird dir auch das Glück helfen.“
Dann zeigt er auf den fünften Finger.
„Chuzpe ist auch nicht schlecht, im
richtigen Moment. – Und ein paar
Schutzengel, nicht zu vergessen.“
Zwei Tage, nachdem er bei Tante
Mina und Onkel Sam angekommen
war, hatten sie sich schon wieder mit
Leo zu befassen.
Er wurde in einem Luxemburger
Café verhaftet, denn er war ein sans
papiers, ein Papierloser. Auf der
Polizeistation holte Leo tief Luft
und gab unumwunden zu, in die
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Sauer gesprungen zu sein, um in der
Freiheit anzukommen. Tante und
Onkel verschwieg er geflissentlich.
„Sie sind über den Fluss geschwommen?“, fragte der Beamte ungläubig.
„Greifen Sie meine Kleider an“, sagte
Leo. Die Knickerbocker waren immer noch feucht. Der Polizeibeamte
zog ein Formular heraus und begann zu schreiben. Entweder, sagte
er, zurück nach Deutschland. Oder
Abschiebung nach Frankreich. Oder
vor ein Gericht. Leo fackelte nicht
lange. „Ich habe eine Tante in
Paris.“ Die Nacht verbrachte er in
einer Zelle, klein und sauber, Essen
gab es auch, gut und reichlich, und
tags darauf setzten sich zwei kettenrauchende Gendarmen mit ihm
in den Zug, zeigten ihm wenig später den Weg über die grüne Grenze
und wünschten ihm viel Glück für
Paris. Dann verschwanden sie in ein
Gasthaus.
„Nicht zu glauben“, sage ich. „Du
hast sie mit deiner Offenheit entwaffnet.“ „Gut möglich“, sagt Leo.
„Ich war zu allem bereit, um nicht
zurück nach Deutschland zu müssen, sogar zu einer Erklärung, dass
ich dieses Gefängnis nur aufs Beste
weiterempfehlen kann. Aber ich bin
dann doch nicht nach Frankreich gegangen, sans papiers und ohne Geld.
Immer ein Schritt nach dem anderen,
immer ein Tag nach dem anderen.
Man muss durch jeden Tag kommen.
Wenn es sehr schwierig wird – warte
noch einen Tag.“
Er schlug sich zurück zu Onkel
und Tante und schaffte es wenige Nächte später nach Brüssel, wieder mit Hilfe von Ezra, wieder mit
Becker als Fluchthelfer. Es war der
9. November 1938. Der Nachthimmel
war seltsam gefärbt, in Streifen,
wie bei einem Wetterleuchten. Am
nächsten Tag sahen sie die ersten
Schlagzeilen: „Nuit de Terreur en
Allemagne. Pogrom contre les Juifs.“
Sie hatten das Novemberpogrom gesehen. Und er war in Sicherheit – die

Grenzkontrollen waren noch lax,
das sollte sich sofort ändern. Becker
brachte ihn zum Hilfskomitee und
verschwand für immer aus seinem
Leben.
Das Ezra-Komitee schickte ihn
nach Antwerpen, und dort, in einer
Gemeinschaftsküche, traf er völlig
überraschend seinen Onkel David,
den ältesten Bruder seiner Mutter.
Onkel David, der Bratfisch-König
vom Hannovermarkt in Wien, lautstark und hemdsärmelig. Onkel
David, genannt der Schwitzer, dessen Energie sich in riesigen Bächen
von Schweiß umsetzte. Er nahm den
Neffen unter seine muskelbepackten
Fittiche, brachte ihn zu entfernten
Verwandten, den Frajermauers,
und sorgte dafür, dass er eine
Aufenthaltsbewilligung erhielt, bis
zum 30. Mai 1940. Achtzehn Monate
Atempause, auch für die diversen
Engel.
Am 10. Mai 1940, wenige Wochen
nach seinem 19. Geburtstag, wachte Leo im Sirenengeheul auf. Der
Krieg war in Belgien angekommen,
auf Antwerpen fielen die Bomben,
Belgien wurde von der deutschen
Wehrmacht überrannt. Er musste
sich auf der Polizei melden, wurde
abgeschoben, landete nach längerem Hin und Her in Südfrankreich,
im Internierungslager Saint Cyprien.
Vor ihnen waren die Spanienkämpfer
da gewesen, das Lager war berüchtigt
wegen seiner Primitivität. Tausende
vegetierten in Holzbaracken. Fauliges
Stroh, Latrinen auf Stelzen, null
Hygiene, Dreck, unerträgliche Hitze,
Mistral, Läuse, Flöhe. Und Sand,
Sand, Sand, wohin man schaute, Sand mit Meerblick. Leo saß in
der Falle. Draußen ging Frankreich
im Blitzkrieg unter und in die
Kapitulation, die Lagerinsassen führten ihren eigenen Krieg gegen die
Ruhr und die plündernden Ratten.
Da erschien, wie gerufen, der nächste Engel. Er hieß Leon Oesterreicher,
war ein flüchtiger Bekannter aus

Seine Augen blitzen, sein Lächeln ist stark: Leo Bretholz lebt mit, wenn er seine Geschichte erzählt.
Antwerpen und ein Freund seiner
Verwandten. Leo war total überrascht
über den unerwarteten Besuch.
„Was machst du hier?“
„Ich habe vor, dich hier herauszubekommen“, antwortete Leon.
„Ich habe die Wachen beobachtet.
Sie sind mit ihrer Arbeit sehr unzufrieden … Ich könnte einen von
ihnen bestechen. Dann schauen sie
im richtigen Moment zur Seite. aber
es ist ein Risiko.“ Leo holte seinen
Rucksack und ging, wie ihm geheißen, zum Lieferanteneingang für die
Küche. Keine Wachposten. Auf der
anderen Seite des Stacheldrahts stand
Leon, hob den Draht – und er war
durch. Sie machten sich auf den Weg
nach Perpignan.
„Wie wusste er, wo er dich finden
würde?“
„Leon hatte gehört, wohin die
belgischen Transporte gebracht
wurden. Und – auf den Listen des
Roten Kreuzes in Toulouse fand er
den Namen Frajermauer. Sie waren
in Luchon, nahe der spanischen
Grenze.“ Leon Oesterreicher drückte ihm Geld für die Zugfahrt in die
Hand – und verschwand aus seinem
Leben.
Die nächsten sechzehn Monate
verbrachte Leo mit der Familie
Frajermauer, zuerst auf einem
Bauernhof bei Luchon, dann in
Bagnères. Das war Vichy-Frankreich,
von den Deutschen nicht besetzt.
Das Schicksal schien es, trotz Krieg
und Verfolgung, gut mit ihm zu meinen. Tante Mina und Onkel Sam war
es gelungen, nach Amerika zu gehen
und bereiteten sein affidavit vor, sein
Einwanderungsvisum. Dann ging es
Schlag auf Schlag. Die Deutschen
hatten die Sowjetunion überfallen,
die BBC brachte niederschmetternde
Nachrichten über Pogrome und die
Errichtung von Ghettos in Polen und
im Baltikum, über Einsatzgruppen

und „Umsiedlungen“. Die ersten Verwandten in Wien wurden
nach Osten deportiert. Dann, im
November 1941, endlich der erlösende Brief: „Kommen Sie am
8. Dezember 1941 zum US-Konsulat in
Marseille.“ Das affidavit war da. Aber
es wurde ihm nicht mehr ausgehändigt. Japan hatte am Tag zuvor die
US-Flotte in Pearl Harbor angegriffen, alle Visaangelegenheiten wurden
eingestellt. Im unbesetzten Süden
von Fankreich begann die Polizei,
jüdische Flüchtlinge zu verhaften
und nach Drancy zu bringen, einem
Vorort von Paris. Von dort, so hörte
Leo, rollten bereits Deportationszüge
in den Osten. Er tauchte bei einer
befreundeten Familie unter, besorgte
sich falsche Papiere und beschloss,
sich gemeinsam mit einem Bekannten
auf die Socken zu machen –
in die nahe Schweiz. Er würde sich
nicht einfach abholen lassen, er würde bei Evian über die Alpen in die
Schweiz gehen, mit einem Bergführer.
Die Füße erfroren fast, doch es gelang, sie waren frei. Aber nur dreißig
Minuten lang. Dann wurden sie von
einem Grenzbeamten aufgehalten.
Der lachte nur über die falschen
Papiere und ließ sich auch nicht von
Leos Freimütigkeit und Hoffnungen
auf ein Schweizer Arbeitslager beeindrucken. Die beiden Burschen wurden der Vichy-Polizei übergeben und
am nächsten Tag in Rivesaltes interniert. Bevor man Leo nach Drancy
verfrachten konnte, versteckte er
sich in einem Schlupfwinkel unter
dem Plafond seiner Baracke. Aber
das dünne Holz brach ein, er wurde erwischt und nach Drancy transportiert. Er kam am 22. Oktober
1942 an. Drancy – das war der
Vorhof zur Hölle. Inzwischen lief die
Todesmaschine der Nazis auf vollen
Touren. 70.000 französische und
130.000 ausländische Juden wurden

bis zur Befreiung im Sommer 1944
über Drancy nach Auschwitz deportiert. Es war eines der berüchtigsten
Lager in Europa, ein Umschlagplatz
der Vernichtung, ab Sommer 1943
herrschte hier der Österreicher Alois
Brunner über Leben und Tod.
Wo waren seine Engel?
Leo kann heute noch immer nicht
über die Zustände im Deportationszug
des Transports Nr. 42, der ihn in
den Osten „umsiedeln“ sollte, sprechen, ohne dass sein Atem schneller
geht. Unerträgliches Gedränge, unerträglicher Gestank, Verzweiflung,
Benommenheit, Resignation,
Weinen, Trösten, Streiten. Es war der
5. November 1942, der Viehwaggon
hatte an einem Ende ein kleines vergittertes Fenster, und Leo dachte nur
an eines: Flucht. Er wusste nicht,
dass es nach Auschwitz ging, aber er
war sich sicher, dass er in den Tod
fuhr. Mit ihm war ein junger Mann
aus Wien, nicht weit von ihm in der
Brigittenau aufgewachsen, Manfred
Silberwasser. Die beiden beschlossen:
Wir springen vom Zug. Die Leute um
sie herum diskutierten das Vorhaben,
hielten es für aussichtslos. Schließlich
sagte eine alte Frau: „Allez-y, et que
Dieu vous garde.“ – „Geht und möge Gott euch beschützen.“ Und wies
mit ihrer Krücke auf Leo.
„Das war es“, sagt Leo und nippt
vom Kaffee. „Sie hat ausgeschaut wie
eine biblische Richterin. Ich hörte
auch die Stimme meiner Mutter. Los,
geh! Spring um dein Leben! Wenn du
willst – auch diese Alte war ein Engel.
Sie hat mir klar gemacht: Es gibt keine andere Wahl.“
Leo und Manfred zogen ihre
Pullover aus, tränkten sie im Urin,
der den Boden des Waggons bedeckte, drehten sie zu Stricken und begannen, die Stangen vor dem Fenster
auseinander zu ziehen, fünf endlose
Stunden lang. Dann war es so weit:
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„Es war russisches Roulette, ganz klar.
Wir hatten keinen Voucher in die Freiheit.
Wir werden ja sehen, was passiert, dachten wir.“
Dreißig Zentimeter Zwischenraum,
genug, um sich durchzuwinden. Es
war auch höchste Zeit: Die Nacht
brach an, und bald würde Frankreich
hinter ihnen liegen. Sie wussten,
dass der Zug bewacht war, dass sie
nur in einer Kurve eine Chance
hatten, wenn die Scheinwerfer es
schwer hatten, sie zu erfassen und
die Fahrtgeschwindigkeit niedriger
war als sechzig Stundenkilometer.
Also los. Sie zwängten sich durch,
hielten sich fest, hantelten sich zur
Kupplung nach vorn.
„Was hast du gespürt in diesem
Moment?“
„Euphorie. Wilde Euphorie. ,C’est
fait‘, schrien wir, wir haben es geschafft! Weißt du, viele Jahre später
habe ich erfahren, dass man nur von
zwölf Fluchtversuchen aus den französischen Deportationszügen weiß.
Es war russisches Roulette, ganz klar.
Wir hatten keinen Voucher in die
Freiheit. Wir werden ja sehen, was
passiert, dachten wir. Und dann spürten wir, wie der Zug langsamer wurde, wir konnten die ganze Länge des
Transports sehen, die Scheinwerfer
entlang der Waggons. Und dann
sprangen wir, zuerst Manfred, dann
ich.“
Der Zug blieb knirschend stehen,
sie hörten zornige deutsche Stimmen,
man suchte nach ihnen, fand sie
nicht. Der Zug fuhr weiter. Beide hat-
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ten den Sprung unverletzt überstanden. Sie wanderten durch die Nacht,
mit stinkenden Kleidern, glattrasierten Köpfen unter den Mützen, sie waren leicht zu erkennen als das, was sie
waren – geflüchtete Deportierte. Sie
kamen in ein Dorf, und dann stellten sich wieder die Engel ein, einer
nach dem anderen: der Bäckergeselle,
der sie zum Ortspfarrer brachte. Der
Pfarrer, der sie baden ließ, ihnen zu
essen und ein Bett gab und sie am
nächsten Morgen mit einem Brief
an einen Kollegen weiterschickte.
Der nahm sie für die nächste Nacht
auf und drückte ihnen dann zwei
Bahnkarten nach Paris in die Hand,
es war ein Sonntag, „da kontrollieren die Deutschen keine Züge“. Am
9. November 1942, einen Tag nachdem
die Alliierten in Nordafrika gelandet
waren und genau vier Jahre nachdem Becker ihn in Brüssel abgesetzt
hatte, waren sie in Paris. Sie gingen
schnurstracks zur Wohnung von Leos
Tante Erna. Niemand öffnete, aber eine ältere Frau aus dem zweiten Stock,
die merkwürdigerweise Madame
Angel hieß, ging sie nach vorsichtiger Fragerei holen. Sie blieben zwei
Wochen bei Tante Erna, dann brachen sie auf, ausgerüstet mit tadellos falschen Papieren, einem Kontakt
zur Resistance und wurden bei Tour
über die Loire gebracht, zurück nach
Vichy-Frankreich. Noch einmal eine

Festnahme, noch einmal rückte Leo
mit der Wahrheit heraus. Sie wurden achselzuckend und mit einem
laissez-passer versehen zur nächsten
Polizeistation geschickt, weil, n’est-ce
pas, auch wenn die Papiere gut, aber
falsch sind, man war hier im freien
Frankreich und was gehen uns die
Deutschen an? Sie nahmen schleunigst den nächsten Zug nach Süden,
dann trennten sie sich. Leo stieg in
Bagnères aus und wurde sofort wieder verhaftet. Er wartete, bis ihm der
Gendarm den Rücken zukehrte, und
gab Fersengeld, ein Kinderspiel nach
dem Sprung aus dem Zug.
„Du liebe Zeit, Leo, wie oft bist du
noch verhaftet worden?“
„Naja, immer wieder. Zunächst
hab ich ein Jahr Gefängnis gekriegt –
weil ich die mir zugeteilte Residence
unerlaubt verlassen hatte. Aber ich
bin wieder abgehauen – durch das
Klofenster am Bahnhof von Bagnère,
gleich nach der Gerichtsverhandlung.
Mit einer Handschelle an einem Arm,
aber das war mir egal. Die Gendarmen
sind drinnen im Bistro gesessen, beim
Rotwein.“
Die Engel auf der Bühne von Leos
Fluchtdrama kommen und gehen.
Der Greißler von Bagnère, der seine
Handschellen durchsägt. Der Bäcker,
der ihm zwanzig Franc und frisches
Brot mitgibt. Aber Leo hat Pech,
wird wieder geschnappt, schwer verprügelt und in Einzelhaft gesteckt.
Im September 1943 ist die Haft zu
Ende, aber er kommt nicht frei. Er
wird in ein Arbeitslager überstellt,
zum Steineklopfen – ein Springer,
ein Ausreißer, mit einer bedrohlichen Akte. Als er in ein anderes
Arbeitskommando am Atlantik verlegt werden soll, nimmt er wieder
sein Schicksal in die Hand. Er hat seit
Jahren einen schweren Leistenbruch,
der ihm immer mehr Beschwerden
verursacht, er würde das nicht durchstehen, und, wer weiß, vielleicht geht
der Zug nach Drancy. Leo lässt es
nicht darauf ankommen. Er springt

Die Engel auf der Bühne von Leos Fluchtdrama kommen und gehen.
aus dem Zug, bevor der abfährt. Am
Bahnsteig stehen die Wachen, aber
die sehen ihn nicht – Fenster hoch,
er lässt sich zwischen die stehenden
Züge fallen, und weg ist er.
Nach einem einmonatigen
Versteck bei zwei grauhaarigen
Engeln namens Madame und
Monsieur Marx und mit einer neuen
piekfeinen Identität, diesmal sogar
ungefälscht, weil aufgrund einer fast
echten Geburtsurkunde ausgestellt,
lautend auf Max Henri Léfevre, fuhr
Leo Anfang 1944 nach Limoges. Die
Alliierten standen vor den Toren der
Normandie und Leo war entschlossen, die deutschen Besatzer von innen her zu bekämpfen. Er hatte genug vom Verstecken. Und das Herz
der Résistance war hier, im Süden.
Leo ging in die Gruppe des Rabbi
Abraham Deutsch. Sie unterstützten untergetauchte Flüchtlinge, besorgten falsche Papiere, Stempel
und Siegel, bestachen Beamte, beobachteten Gefangenentransporte.
Ende April 1944 wurde er bei einem
Einsatz festgenommen – von einem
SS-Offizier. Und jetzt wurde es richtig eng.
Der SS-Mann begann ihn zu verhören, in gebrochenem Französisch.
Seine Papiere waren echt und gut,
aber was bedeutete das schon! Leo
beschloss, ihm aus der Verlegenheit
zu helfen.
„Ich spreche Deutsch, Monsieur.
Ich komme aus dem Elsass und lernte dort Deutsch in der Schule“, sagte
er in charmant singendem Akzent.
„Ah so? Sie sprechen es recht
gut.“ Und dann: „Sie sind doch eine
Jude.“
„Das fehlt mir noch, ein Jude zu
sein.“
„Er hätte mir nur befehlen müssen, die Hosen herunterzulassen, und
aus wäre es gewesen“, sagt Leo. „Aber
das hat er nicht getan. Komm mir
nie mehr unter die Augen, hat er gesagt und mir zwei scharfe Ohrfeigen
gegeben. Er wollte seinen Soldaten

zeigen, wer hier der Herr ist. Er hat
mein Gesicht geschlagen und seines
bewahrt.“
„Du bist ihm auch entgegengekommen, damit er sich nicht mit
seinem jämmerlichen Französisch
blamiert.“
„Ja, wahrscheinlich.“
„Und er hat gewusst, wer da vor
ihm steht.“
„Ja, ziemlich sicher. Er hat mich
gewarnt und laufen lassen. Am Abend
hat Rabbi Deutsch ein Dankesgebet
gesprochen und gesagt, wenn es einen guten SS-Offizier gibt, dann war
es dieser.“
Zehn Tage später brach sein
Leistenbruch durch und er zusammen, mitten auf der Straße, er konnte sehen, wie die Geschwulst aus seinem Bauch herausquoll. „Das war“,
sagt er, „der gefährlichste und verwundbarste Moment in meinem
Leben. Ich konnte gar nichts tun,
nicht springen, nicht davonlaufen.
Eine Frau holte den Rettungswagen,
um mich ins Spital von Limoges zu
bringen, und ich konnte nur hoffen,
dass das nicht meine letzte Fahrt
war.“ Er verlor das Bewusstsein, und
als er wieder aufwachte, spürte er eine Drainage in seiner Leiste, einen
heißen Ziegel an seinen Füßen und
blickte in das Gesicht einer Nonne.
„Ich bin die Schwester Jeanne
d’Arc“, sagte sie, lächelte bezaubernd
und fügte hinzu: „So lange ich auf
dieser Station bin, haben Sie nichts
zu befürchten.“
„Ich habe geglaubt, ich träume“,
erzählt Leo. „Jeanne d’Arc! Ich habe im Zimmer herumgeschaut und
mich gefragt, und wo ist das weiße
Pferd?“
Und damit hatte es sich mit den
Engeln. Leo kehrte Ende Mai 1944
in seine Résistance-Gruppe zurück,
und knapp drei Monate später feierte Paris die Befreiung. Leo verließ
1947 Europa, ging nach Amerika, zu
Tante Mina und Onkel Sam, nach
Baltimore, wo er seitdem lebt. Er ist

heute siebenundachtzig, jung und
voller Energie, hält sich für den
glücklichsten Menschen der Welt,
ist seit 56 Jahren verheiratet, hat
drei Kinder, vier Enkelkinder und
glaubt, dass er nur durch Zufälle am
Leben blieb. Das glaube ich nicht.
Bei einem wie ihm hatten es die
Engel nicht allzu schwer. Einige von
ihnen hat er nach dem Krieg wiedergesehen. Fünfzig Jahre nach seiner Leistenbruch-Operation schrieb
er an das Spital von Limoges und
erhielt die Adresse der Schwester
Jeanne d’Arc, nun Pensionistin in
einem geistlichen Altersheim. Er
schrieb ihr, sie schrieb ihm zurück,
es entstand ein Briefwechsel, und
schließlich fragte er: Wussten Sie,
dass ich Jude bin? Sie antwortete
würdevoll: „Monsieur, ich war dort
die Oberschwester. Ich habe alles
über meine Patienten gewusst.“

Leo Bretholz schrieb gemeinsam mit
Michael Olesker seine Erinnerungen „Leap
into Darkness“ (1999). Sie erschienen,
mit einem Vorwort von Doron Rabinovici,
2005 unter dem Titel „Flucht in die
Dunkelheit“ im Löcker Verlag, Wien.
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Antisemitismus in
Wort und Bild
Dass die Österreicher gleich ab dem 13. März 1938 mit so
großer Begeisterung dabei waren – und das ganz ohne Befehl –
verblüffte selbst die SS. Die Neuauflage des Klassikers „Und
keiner war dabei“ belegt den Alltagsantisemitismus in Wien.
VON DANIELLE SPERA

Und keiner war dabei.
Dokumente des alltäglichen
Antisemitismus in Wien 1938.
Herausgegeben von Hans Safrian
und Hans Witek. Picus Verlag,
Wien 2008. 332 S., % 22,90
Es ist ein Buch, das schon bei seinem ersten Erscheinen vor genau
20 Jahren für Schlagzeilen gesorgt
hat und nach kurzer Zeit vergriffen war, vielleicht auch, weil es den
sprichwörtlichen Alltagsfaschismus
des Jahres 1938 genau dokumentiert und analysiert – ohne dabei ins
Wissenschaftliche abzugleiten.
Dass sich der Mob – vor allem
in Wien – mit größter Euphorie auf
die Juden gestürzt hat, belegen die
Autoren mit Dokumenten und Briefen,
die ein erschreckendes Bild liefern.
Es beginnt bereits beim Buchumschlag, der drei Juden beim demütigenden Straßenreiben auf der
Favoritenstraße in Wien zeigt. Nach
Erscheinen der ersten Auflage des
Buches im Jahr 1988 meldete sich
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einer der drei Abgebildeten, die bis
zu diesem Zeitpunkt unbekannt waren, und erzählte seine Geschichte.
Es war Robert Mildwurm, der aus einer wohlhabenden Wiener jüdischen
Familie stammte und dem nach vielen Erniedrigungen, der Internierung
in Dachau letztendlich auf abenteuerlichen Wegen die Flucht und
Emigration in die USA gelungen war,
wo er sich in Kalifornien eine neue
Existenz aufbauen konnte.
Wer waren diese Menschen, wer
hatte die Diffamierung der Juden,
wer hatte die Beschlagnahme ihres
Eigentums betrieben? Inwieweit waren die nicht jüdischen Wiener involviert, waren sie Täter, Komplizen
oder unbeteiligte Zuschauer? Diesen
Fragen sind die Autoren in penibler
Quellenforschung nachgegangen.
Sie lassen Opfer und Täter direkt zu
Wort kommen, indem sie ihre Briefe
veröffentlichen. Es sind Berichte
von Opfern, ihre Bittgesuche an die
Obrigkeit. Gleichzeitig werden sie den
Dokumenten von Personen gegenübergestellt, die an der Hetzjagd beteiligt waren, die als „Kommissare“ die
Betriebe von Juden überwachten, sich
um „Arisierungen“ bewarben oder
diese durchführten.
Die Erstausgabe ist 1988 erschienen,
mitten in den Auseinandersetzungen
über den Umgang mit der Nazivergangenheit. Die Waldheim-Debatte
hat damals den Anstoß für Diskussionen über Täterschaft aufgewor-

fen, der Opfermythos war in der österreichischen Selbstdarstellung tief
verwurzelt. Innerhalb der letzten
20 Jahre hat sich aber das Wissen
über die Verfolgung, Enteignung und
Vertreibung von Juden in Österreich
durch die Untersuchung wichtiger
Bereiche vertieft.
Spät, aber doch haben Entschädigungszahlungen eingesetzt, es werden nach und nach auch Kunstgegenstände zurückgegeben. Die Historikerkommission hat sich wissenschaftlich mit den Ereignissen auseinandergesetzt und durch die Öffnung
der Archive sind mehr und mehr
Akten zugänglich geworden und damit an die Öffentlichkeit gelangt.
Und auch die Opfertheorie wird von
der Politik nicht mehr als allgemeingültige Geschichtsschreibung verbreitet.
All das haben Hans Safrian und
Hans Witek zum Anlass genommen,
ihr Buch zu erweitern. Der Schriftverkehr verschiedener Behörden, aber
auch Schlüsseldokumente zu den
Enteignungen, die bisher unbekannt
waren, sind in die Neuauflage aufgenommen worden. Und diese Dokumente verstärken das bereits vorhandene Bild. Nämlich, dass die Antisemiten hierzulande nicht erst von
der Propaganda der NS-Maschinerie
überredet oder angestiftet werden
mussten – im Gegenteil, die Nazis waren über das Ausmaß der Rage gegen
die Juden erstaunt.

Ein Zitat von Carl Zuckmayer
dokumentiert diese gespenstische
Stimmung: „Was hier entfesselt wurde, hat mit der ‚Machtergreifung‘ in
Deutschland, die nach außen hin
scheinbar legal vor sich ging und
von einem Teil der Bevölkerung mit
Befremden, mit Skepsis oder mit einem
ahnungslosen, nationalen Idealismus
aufgenommen wurde, nichts mehr zu
tun. Was hier entfesselt wurde, war
der Aufstand des Neids, der Missgunst,
der Verbitterung, der blinden, böswilligen Rachsucht – und alle anderen
Stimmen waren zum Schweigen verurteilt.“
Dass die Wiener Juden vom
Ausmaß des Hasses, der ihnen plötzlich entgegenschlug, überrascht waren, geht aus den im Buch abgedruckten Zeugnissen bewegend hervor: „Ich
hatte eigentlich kein Minderwertigkeitsgefühl gehabt, Jüdin zu sein. Ich
glaubte einer Familie anzugehören,
die in bescheidenem Maße zum kulturellen Leben Wiens beigetragen hat“,
schreibt Hilde Wagner-Ascher in ihren
Erinnerungen. Ihr Vater war als einer
der Ersten verhaftet worden und starb
in den Händen der Gestapo.
Immer wieder betonen die
Verfolgten, dass sie doch anständige „deutsche“ Staatsbürger seien,
und nicht verstehen würden, warum man ihnen ihre Wohnungen
und ihr Hab und Gut wegnimmt:
„Am 17. März 1938 erschienen in
meiner Wohnung einige Herren in
Uniform und machten, wiewohl ich
mich als alte Frau nie mit Politik befasst habe, eine Hausdurchsuchung
…, am 19. März erschienen neuerlich mehrere Herren in Zivil und
machten eine Hausdurchsuchung,
bei welcher ein Großteil meiner
Wohnungseinrichtung demoliert
wurde“, schreibt die 69-jährige Rosa
Eisinger und bittet um Rückgabe ihrer
Wohnung und ihres Vermögens.
Während in Deutschland die ersten Opfer der Nazis die Sozialisten
und Kommunisten waren, sind es
in Wien die Juden. Der Terror gegen die Juden setzte in Wien vom
Tag der Machtübernahme ein.
Demütigungen, Demolierungen,
Plünderungen und Enteignungen
begannen in der ersten Minute. Die
Polizei versagte jeden Schutz. Die organisierten und wilden Verfolgungs-

und Ausgrenzungsmaßnahmen führten dazu, dass zahlreiche Menschen
den Freitod suchten. „Jüdische
Freunde teilten einem den Entschluss,
Selbstmord zu verüben, in dem gleichen Ton mit, in dem sie einem früher erzählt hatten, dass sie eine kurze
Eisenbahnreise unternehmen würden“, zitieren Safrian/Witek G.E.R.
Gedye in ihrem Buch.
Ein weiterer Teil des Buches ist
der „Arisierung“ des Riesenrads
und der Hochschaubahn gewidmet, die mit einem Brief eines
SA-Obersturmbannführers an die
Vermögensverkehrsstelle Wien begann: „Ich habe in Erfahrung gebracht, dass das Riesenrad im Prater
dem Prager Juden Steiner gehört.
Da ich annehme, dass das Wiener
Wahrzeichen nicht dem Juden belassen wird, stelle ich das Ansuchen um
Genehmigung der Erwerbung, dass mir
als Ehrenzeichenträger jedwede erforderliche Unterstützung zuteil wird.“
Dutzende Wiener Kinos müssen ihre
Besitzer wechseln, diese Enteignungen
werden gar als Sozialaktion dargestellt: „Die Arisierungskommission im
Kinotheaterfach vertritt die Ansicht,
dass das Abwandern jüdischer
Kinotheaterbesitzer benützt werden
muss, um einer Vielzahl von schwerstens geschädigten Parteigenossen
eine Lebensmöglichkeit zu bieten, und fasst daher die Arisierung
als eine Sozialaktion auf …“, so ein
Kommuniqué an die Gaufilmstelle.
Noch immer versuchen Wiener
Juden, als Bittsteller aufzutreten und
richten förmlich Gnadengesuche an
den Gauleiter: „Ich bitte nochmals
inständigst um gnadenweise Freigabe
der beschlagnahmten Werte, um meine und meiner Familie Auswanderung
zu ermöglichen ...“ In einem Bericht
schreibt Gauleiter Bürckel erstaunt
über die Einstellung der Wiener
zur Arisierung und sieht für sich
Erziehungsaufgaben: „Die Tatsache,
dass die Parteigenossenschaft in
Österreich zu vielen Dingen eine
Einstellung bekommen hat, die unserer Auffassung über Eigentum, persönliche Sauberkeit in Geldsachen
usw. nicht ganz entsprach, das ist
nun einmal eine Gegebenheit, wo
mir als Beauftragten des Führers eine
ganz große Erziehungsaufgabe gestellt
war …“

Während ein großer Teil des
Buches sich der Zeit zwischen März
und November 1938 widmet, in der
Übergriffe und Ausschreitungen gegen
Juden bereits auf der Tagesordnung
standen, ist das Schlusskapitel dem
Novemberpogrom vorbehalten.
Und auch da wird evident, dass
die NS-Führung von der Wucht des
Hasses in Wien überrascht war: So
schreibt SS-Obersturmbannführer
Riegler nach einer Auflistung der
Zerstörungen: „Die nach so langer Zurückhaltung gebilligten
Maßnahmen gegen die volkstumszersetzende Judenheit wurden von
der ganzen Bevölkerung nicht nur
gebilligt, sondern mit Begeisterung
aufgenommen.“
In einem Epilog schildern die
Autoren die Nachkriegszeit und vor
allem die Probleme der jüdischen
Rückkehrer. Hier liegen ebenfalls die
Originaldokumente von Betroffenen
und Beteiligten vor. So fasst die
Kultusgemeinde zusammen: „Nicht
einem einzigen österreichischen Juden
ist es geglückt, wieder in Österreichs
Wirtschaft Fuß zu fassen, in der
Bevölkerung Österreichs herrscht
starker Antisemitismus. Wenn es bisher noch keine offenen Ausbrüche
von Antisemitismus gegeben hat, so
nur deshalb, weil sie noch durch ihre
Niederlage eingeschüchtert sind und
das Land besetzt ist.“
Wie ist das Nachkriegsösterreich
mit den Opfern umgegangen,
aber auch, wie sehr die Täter mit
Samthandschuhen angefasst worden sind, ist im Schlusskapitel des
Buches zu lesen. Ein Buch, das – auch
wenn man meint, schon viel über das
Jahr 1938 zu wissen – einen in seinen Bann zieht. Und nach wie vor
Aktualität hat.
Ausgerechnet während der Lektüre
erreichte mich die Nachricht, dass die
Religionslehrerin meiner Kinder in
Wien attackiert worden ist. Während
sie mit ihrem siebenjährigen Sohn,
der Pejes (Schläfenlocken) trägt, auf
der Oberen Augartenstraße spazieren
geht, beschimpft eine etwa 45-jährige,
elegant gekleidete Frau den Buben,
holt dann aus und versetzt unserer
Religionslehrerin einen Schlag ins
Gesicht. Zeugen gibt es an diesem
Junitag des Jahres 2008 keine. Und
keiner war dabei …
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Die Revanche Gottes
Religion ist ein großes Thema, nicht nur, wenn es um den Islam geht.
Es wäre an der Zeit, dass sich Europa auf seine säkulare Tradition besinnt.
EIN ESSAY VON HERBERT VOGL MAY R

Es ist das Beste an der Religion,
dass sie Ketzer hervorruft
Augustinus

D

ie Auseinandersetzung um den Einfluss
der Religion auf die Politik nimmt derzeit
großen Raum in der öffentlichen Debatte
ein. Dabei liegt das Problem weniger im
Bekenntnis zu einer Religion als im Fanatismus,
mit dem Andersgläubige bekämpft werden, sei deren Bekenntnis nun religiöser oder anderer Natur.
Besorgniserregend sind nicht nur der Terror im
Namen des Islam oder die rassistischen Tendenzen
in der Flüchtlingspolitik einiger europäischer
Länder, sondern auch die vehementen Versuche
mancher christlicher Politiker, einen Gottesbezug
in die europäische Verfassung zu schreiben oder die
Evolutionstheorie aus US-amerikanischen Schulen
zu verbannen, weil das Dogma von der Erschaffung
des Menschen durch Gott nicht in Frage gestellt
werden soll. Solch restaurative Tendenzen, welche
die Trennung von Kirche und Staat, ein wichtiges
Erbe der europäischen Aufklärung, tendenziell wieder rückgängig machen wollen, wurden von einem
französischen Soziologen als „Revanche de Dieu“
bezeichnet.
Der Ausdruck ist insofern treffend, als er eine Gegenbewegung ausdrückt zur Entwicklung
der modernen europäischen Gesellschaften, die
entstanden sind aus der Konfrontation zwischen
einem einerseits absolutistischen Staatsverständnis,
das auf der Einheit von Thron und Altar basierte
und sich aus dem Gottesgnadentum der absolutistischen Machthaber legitimierte, und andererseits der Bewegung der Aufklärung, die ebendiese
Legitimation in Frage stellte und von jeder Herrschaft

verlangte, sich vor dem Urteil der Vernunft zu rechtfertigen. Entlang dieser Auseinandersetzungen hat
sich das moderne Europa entwickelt, das Europa
der Trennung von Kirche und Staat, der parlamentarischen Demokratie, des Rechtsstaates, der
Pressefreiheit, der Menschenrechte.
Im Judentum ist diese Entwicklung ähnlich
und doch anders verlaufen, weil hier die Religion
nie mit einer Staatsmacht verbunden war wie im
Katholizismus – jedenfalls bis zur Gründung Israels
und wenn man von der biblischen Zeit absieht. Aber
die Diskussion um die rituellen Gesetze der religiösen Orthodoxie hat zur Entwicklung dessen geführt,
was man heute als Reformjudentum oder liberales
Judentum bezeichnet. Wie sehr das Judentum mit
der Aufklärung verbunden war, zeigt sich etwa am
Ausspruch des jüdischen Aufklärungs-Philosophen
Moses Mendelssohn (1729–1786), der die zweifelnde und fragende Ratio, die Offenheit gegenüber kritischem Denken als Gründe dafür nannte, Jude zu
bleiben und nicht zum Christentum zu konvertieren, das von vernunftfernen Dogmen beherrscht
werde. Mit Mendelssohn (der übrigens Lessing als
Vorbild für sein Drama „Nathan der Weise“ diente)
kann man auch die Frage stellen, warum der jüdische
Anteil am modernen Europa einfach ausgeblendet
wird, wenn immer vom christlichen Abendland gesprochen wird.
Ohne die eminente Rolle des Christentums für
die Herausbildung Europas leugnen zu wollen, muss
man sagen, dass sich in der Rede vom christlichen
Abendland ein kultureller Hegemonieanspruch
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Die Revanche Gottes
Dieser Text löste einen interessanten
Briefwechsel aus, den wir unseren
Lesern nicht vorenthalten wollen.
Liebe Redaktion!
Ich schlage das aktuelle Heft auf und
finde auf Seite 43 das angeblich vom hl.
Augustinus herrührende Zitat „Es ist das
Beste an der Religion, dass sie Ketzer hervorruft.“ Die Herkunft dieses Zitats erscheint
mir so unplausibel, als hätte Thomas
Bernhard ein liebliches Heimatgedicht
geschrieben oder Österreich auf die
Teilnahme an der Fußball-EM verzichtet. Mangels wirklicher Bildung schaue
ich daher im Internet nach und finde
auf www.hebbel-gesellschaft.de folgende
Eintragung: Es ist am Ende an der Religion
das Beste, dass sie Ketzer hervorruft.
(Friedrich Hebbel, dt. Dichter 1813–63)
Laut Hebbel-Gesellschaft stammt der Satz
aus den Tagebüchern 1835 bis 1838, ist
also um mehr als 1.400 Jahre jünger als ein
mögliches Augustinus-Zitat. Ich bitte Sie
beim nächsten Mal vielleicht gleich einen
„plausibility check“ durchzuführen...
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ralph Mitsche
P.S.: Ich finde NU außerordentlich gut,
sonst hätte ich mir die Mühe, diese Richtigstellung zu verfassen, gar nicht gemacht.
Sehr geehrter Herr Dr. Mitsche,
Es ist zweifellos richtig, dass sich das
besagte Zitat in den Tagebüchern von
Hebbel findet. Ich habe das gewusst, bin
aber auf diesen Ausspruch erstmals bei
Ernst Bloch gestoßen, der es allerdings als
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Zitat von Augustinus kennzeichnet. Damit
erhebt sich die Frage: Hat Bloch nicht
gewusst, dass es von Hebbel ist oder hat
Hebbel unter den Tisch fallen lassen, dass
er es von Augustinus hat? Hat der große
Dichter recht oder der große Philosoph?
Ich will natürlich Hebbel keinesfalls etwas
unterstellen, denn es bleibt ja immer noch
die Möglichkeit offen, dass Augustinus und
Hebbel unabhängig voneinander zu dieser
Erkenntnis in der gleichen Formulierung
gekommen sind. Wenn man sich kritisch
mit Religion auseinandersetzt, wäre das
durchaus möglich. Den von Ihnen in Ihrem
Lesebrief geforderten „plausibility check“
habe ich also sehr wohl durchgeführt und
ihn jetzt mit den Mitteln der modernen
Informationstechnologie noch etwas ausgebaut, indem ich zwei Formulierungen
gegeneinander „gegoogelt“ habe: Erste
Formulierung: „Hebbel Es ist das Beste an
der Religion, dass sie Ketzer hervorruft“.
Zweite Formulierung: „Bloch Es ist das
Beste an der Religion, dass sie Ketzer hervorruft“. Das Match ging mit 192 zu 76
Treffern eindeutig für Bloch aus und damit
für Augustinus. Dann habe ich noch die
Formulierung „Augustinus Es ist das Beste
an der Religion, dass sie Ketzer hervorruft“
„gegoogelt“, die 488 Treffer brachte. Sie
müssen also zugeben, dass Google eindeutig für meine Version spricht. Aber das ist
natürlich kein Beweis, das ist mir schon klar.
Letztlich ist es aber nicht so wichtig, von
wem der Ausspruch stammt. Wichtiger ist
der Inhalt dieses Zitats, der – wie ich meine –
das dialektische Spannungsverhältnis von
Glaube und Wissen sehr prägnant zum
Ausdruck bringt.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert Voglmayr
Sehr geehrter Herr Dr. Voglmayr!
Vielen herzlichen Dank für Ihre ausführliche Antwort auf meine Stellungnahme
zu Ihrem Artikel, deren Inhalt ich allerdings
so nicht verifizieren kann. Bei Verfolgung
der Spur Ernst Bloch bin ich vielmehr auf
einige Autoren gestoßen, die das Zitat
unmittelbar Ernst Bloch zuschreiben (vgl.
das folgende Beispiel), was offensichtlich
nicht stimmt, von Augustinus ist nirgendwo die Rede. Könnten Sie mir allenfalls

Ihre Belegstelle bei Ernst Bloch zugänglich
machen, um die Sache vielleicht doch
noch aufzuklären?
Ein erholsames Wochenende
und freundliche Grüße Dr. Ralph Mitsche
Sehr geehrter Herr Dr. Mitsche,
gerne gebe ich Ihnen die Belegstelle für das
besprochene Zitat bei Ernst Bloch bekannt:
Ernst Bloch: Atheismus im Christentum,
Band 14 der Gesamtausgabe beim Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1977.
Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Buch derzeit in einer Einzelausgabe verfügbar ist.
Sollten Sie es nicht finden, bin ich gerne
bereit, Ihnen mein Exemplar leihweise zur
Verfügung zu stellen. Jedenfalls führt Bloch
darin als Motto für sein Buch mehrere
Zitate von Augustinus an, die sich auf Seite
15 (nach der Inhaltsangabe und vor dem
Vorwort) befinden und die ich Ihnen gerne
alle zitiere: „Denken ist Überschreiten.“
„Es ist das Beste an der Religion, dass
sie Ketzer hervorruft.“ „Religion ist Religio, Rückverbindung, besonders mit
einem mythischen Gott des Anfangs, der
Weltschöpfung; daher ist das verstandene
Exodus-Bekenntnis zu „Ich werde sein,
der ich sein werde“, gar zum Christentum
des Menschensohns und Eschatons keine
Religion mehr.“ „Nur ein Atheist kann ein
guter Christ sein, nur ein Christ kann ein
guter Atheist sein.“ „Entscheidend: Ein
Transzendieren ohne Transzendenz.“
Ich wünsche Ihnen ebenfalls
ein erholsames Wochenende und schicke
Ihnen freundliche Grüße
Herbert Voglmayr
Sehr geehrter Herr Dr. Voglmayr!
Den „plausibility check“ haben Sie mit
Bravour bestanden, ich werde mich hüten
in Bezug auf einen Ihrer Artikel noch einmal
so vorlaut zu sein. Die Frage bleibt jedoch,
ob Ernst Bloch tatsächlich richtig zitiert hat.
Dagegen sprechen Hebbel und auch der
leise Verdacht, dass ein solches Zitat von
Augustinus (zu) perfekt zu „Atheismus im
Christentum“ passen würde.
Wie auch immer, vielleicht lässt es sich ja
noch herausfinden.
Mit besten Grüßen
Ralph Mitsche

RÄTSEL

Suchbild auf Jiddisch …
Auf diesem Bild einer jüdisch-amerikanischen Hochzeit um 1900
sind acht Fehler versteckt. Finden Sie sie!
V O N M I CHA ELA SPI EGEL
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KOMMENTAR
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Der WaldheimReflex und der
Fall Josef F.
V O N MA RTIN E NGE L B E R G

In den heißen Tagen nach der
Aufdeckung der Kriminalgeschichte
des Josef F. überschlugen sich alle Stellungnahmen förmlich
in Superlativen. Vom „radikal
Bösen“, vom „Monster“ war die
Rede. Noch Wochen später bezeichnete ein Philosoph in einer
Diskussionssendung die Tat als
„ganz exorbitant böse Handlungen“.
Es schien mir als würde hier ein
Kriminalfall wahrgenommen, als
ob es keine Shoah gegeben hätte, als ob es ganz exorbitant böse
Handlungen, noch dazu in weit
größerem Ausmaß, nicht schon
in Europa, in Österreich, ja sogar
in ganz unmittelbarer Nähe von
Amstetten gegeben hätte.

der sich die Zeit bis zu den Fällen
Kampusch und F. geradezu als paradiesisch phantasiert und die zahllosen Verbrechen, die in Österreich,
im Namen des Christentums und in
der Welt überhaupt an Menschen
begangen wurden, völlig negiert.
An dieser Stelle offenbarte sich
auch ein grundlegender Unterschied
des Menschenbildes im Judentum
und Christentum: Den Ausspruch
aus der Tora (3. Buch Moses)
„We’ahafta Lere’acha Kamocha –
Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst“ reklamiert das Christentum

Als der Korrespondent
der Neuen Zürcher
Zeitung es wagte, auch
den Schatten der Nazizeit
im Umgang mit dieser
Kriminalgeschichte zu
identifizieren, waren sich
alle in ihrer empörten
Zurückweisung einig.

Wenn man von Kindheit an mit
den Geschichten über SS-Männer
aufwächst, die jüdischen Müttern
die Babys aus den Händen rissen, um
diese dann mit dem Schädel an eine
Wand zu schlagen und zu ermorden,
dann ist das Ausmaß an Brutalität,
Unmenschlichkeit, ja Bestialität, zu
denen Menschen fähig sind keine
unbekannte Kategorie mehr. Dann
macht es fassungslos, dass eine
Nonne im Fernsehen davon sprach,
dass wir in den letzten Jahren (sic!)
das Paradies verloren hätten und uns
überlegen müssten, wie wir dorthin
zurückfinden könnten.

für sich, schafft das Ideal der absoluten Nächstenliebe und scheint dabei völlig den Aggressionstrieb im
Menschen und seine Fähigkeit zu
hassen und zu morden zu negieren.

Es ist fast nicht zu glauben,
wie sehr hier offensichtlich – in
einer ganzen Gesellschaft – ein
Abwehrmechanismus einsetzte,

Im Judentum hingegen befand bereits der bedeutende Schriftgelehrte
Hillel vor 2.000 Jahren, dass der
Mensch diesem Anspruch nicht ge-
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recht werden könne, und formulierte ihn entscheidend um, in: „Was
du nicht willst, das man dir antue,
das füge auch keinem anderen zu.“
Damit ist gleich viel eindeutiger
„das Böse“ nicht der Ausnahmefall,
sondern Teil des Menschen, den es
gilt – wenn möglich – durch Fähigkeit
zur Empathie, zum Einfühlen in den
Anderen beziehungsweise – wenn
nötig – durch Über-Ich-Instanzen in
Schach zu halten.
Auch der – ich möchte ihn so nennen – „Waldheim-Reflex“ regierte
sofort wieder: Als der Korrespondent
der Neuen Zürcher Zeitung es wagte,
in einem Kommentar und in einer
TV-Diskussion auch den Schatten
der Nazizeit im Umgang mit dieser
Kriminalgeschichte zu identifizieren, waren sich alle österreichischen
Teilnehmer in ihrer empörten
Zurückweisung, in der sofortigen
Bildung einer Wagenburg gegenüber dem Ausland einig.
Genauso wie im Umgang mit
der Waldheim-Affäre war eine sachliche Untersuchung dieses Falles,
eben auch im Lichte des Einflusses
der Nazizeit darauf, sehr schwer.
Allen voran der Bundes- und der
Vizekanzler, denen nichts Besseres
einfiel, als sich schützend vor ihr
Österreich zu stellen, als ob es vom
Ausland angegriffen würde, und sich
als geeignete Reaktion auf diesen Fall
eine Imagekampagne Österreichs im
Ausland auszudenken.

ALLTAGSGESCHICHTEN
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Anderl von Rinn
und
Mohammed al Dura
V O N E RW IN J AVO R

Vor 546 Jahren war die mittelalterliche Welt schockiert, entsetzt,
konnte es nicht fassen: Der kleine
Tiroler Anderl von Rinn war angeblich von Juden niedergemetzelt worden, um sich sein Blut für
rituelle Zwecke zu besorgen. Im
Laufe der Jahrhunderte wurde der
„Tatort“, der Judenstein bei Rinn,
zum Wallfahrtsort, Papst Benedikt
XIV. erlaubte die Verehrung des
Anderl, die Gebrüder Grimm veröffentlichten die Geschichte, ein
Wiener Geistlicher verfasste die
Schrift „Vier Tiroler Kinder, Opfer
des chassidischen Fanatismus“,
und ein Fresko in der Ortskapelle
zeigte den Ritualmord ganz genau,
damit man ihn sich immer wieder
anschauen konnte. Niemand schien
daran zu zweifeln, dass es genau so
war. Bilder lügen ja nicht.
532 Jahre später verbot Bischof
Stecher den Kult um das Anderl von
Rinn und ließ das Fresko der frühen
medialen Fälschung übertünchen.
Vor acht Jahren sah die Welt,
wie der kleine Palästinenserjunge
Mohammed al Dura von den
Israelis vor laufender Kamera von
einer Kugel niedergemetzelt wurde. Kameramann Talal Abu Rahme
filmte es, Charles Enderlin, NahostKorrespondent des französischen
Fernsehsenders France 2, erzählte
die Geschichte, und jeder konnte
es sehen. Die Welt war schockiert,
entsetzt, konnte es nicht fassen.
Niemand schien daran zu zweifeln,
dass es genau so war. Bilder lügen
ja nicht.

Doch Phillipe Karsenty von der
Nachrichtenagentur Media-Ratings,
der die Geschichte recherchierte, gewann nach acht Jahren einen Prozess
gegen France 2, da er belegen konnte, dass es sich bei der Geschichte
um eine Fälschung handelte.
Wäre der Film weitergelaufen,
hätte man gesehen, dass der tote
kleine Märtyrer nach seinem „Tod“
noch lebte. Wäre die Geschichte,
bevor sie weltweit ausgestrahlt wurde, hinterfragt worden, hätte sich
schon damals herausgestellt, dass
der später im Krankenhaus von
Gaza gezeigte tote Junge nicht der
kleine Mohammed war. Hätte es
schon damals France 2 und andere Medien interessiert, oder gar die
Weltöffentlichkeit, hätte man schon
damals gewusst, dass an dem bewussten Tag an dem bewussten Ort
zur bewussten Zeit nur palästinensische Kameraleute präsent waren,
was auf eine mögliche Inszenierung
„for camera only“ vermuten lassen
hätte können.
Die Bilder haben sich eingeprägt, wurden zur Ikone, verkitscht
auf Gemälden und Postkarten dargestellt und im Schulunterricht als
Beweise für die mörderischen Juden
herangezogen. Eigentlich sollten die
Richtigstellungen von solch ungeheuerlichen Verleumdungen eines
ganzen Volkes, zumindest in der demokratischen Welt, mit derselben
Empathie, mit demselben Nachdruck
und derselben Überzeugung von dem

Unrecht, das geschehen war, kolportiert werden. Ist das so? Ich habe
das aber zumindest in den österreichischen Medien so nicht wahrgenommen. Wahrheit ist wohl langweilig und verkauft sich schlecht.
Es hält sich jahrhundertelang
mühelos die Lüge, dass Juden absichtlich und systematisch Kinder
morden – ungeachtet der Tatsache,
dass die jüdische Religion den
Verzehr von Blut verbietet und im
jüdischen Staat, der als einziger in
der Region eine Demokratie ist,
Mord ein Kapitalverbrechen ist.
Dieselben Verbrechen, die man gegen jede Logik hartnäckig den Juden
zur Last legt, werden anderen nicht
nur nicht vorgeworfen, sie werden
sogar leidenschaftlich als rechtmäßig verteidigt: Wenn sich bewaffnete
Hamas-Palästinenser unter Zivilisten
– und Kindern – verstecken, um propagandaträchtige Schutzschilder zu
haben, gilt das für viele nicht nur
nicht als Mord, sondern als legitimer Widerstandskampf.
Tote, oder auch nicht tote, Kinder
werden instrumentalisiert, um damit
politische Propaganda anzuheizen.
Wieso fällt niemandem etwas auf
beim Anblick von unversehrten und
funkelnagelneuen (!) Spielsachen in
den Trümmern von Beirut? Warum
soll das nicht mit „toten“ Kindern
noch viel besser funktionieren!
Müssen wir jetzt wieder 532
Jahre warten, bis ein Ayatollah der
Verehrung falscher Märtyrer ein
Ende setzt?
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Über Tatsachen
und
Prophezeiungen

FOTO©: PETER RIGAUD

FOTO©: PETER RIGAUD

DAJGEZZEN UND CHOCHMEZZEN*

D ER ZW I EK O M M EN TAR V O N PETER M ENA SSE U ND ERWI N J AV O R

Menasse: Nie war das Dajgezzen schwieriger als heute, an einem sonnigen
Montag Anfang Juni 2008.
Javor: Wieso? Dajgezzen mit dir geht
doch immer an die Grenze deiner intellektuellen Möglichkeiten und meiner
Langmut.

Javor: Also sollte Israel dabei sein …
Menasse: Erwin!
Javor: Ich habe doch nur Angst, dass
ich alles negativ beeinflusse. Wen immer
ich bei politischen Wahlen ankreuze, der
verliert dann sofort. Bei den Aktien geht
es mir ähnlich.

Menasse: Nein, ich meine ausnahmsweise nicht dein uncharmantes Wesen,
sondern dass derzeit alles im Fluss ist.
Wir reden hier Anfang Juni, unser Heft
erscheint Ende des Monats. Zu dieser
Zeit wird man den Europameister bereits
kennen, während wir beide heute nur
über den Ausgang der EURO spekulieren
können, und in der Politik scheint nach
der Tirol-Wahl auch kein Stein auf dem
anderen zu bleiben.

Menasse: Mach doch einfach das Gegenteil.

Javor: So oder so, es bahnt sich jedenfalls
eine österreichische Tragödie an. Sowohl
das Fußballteam als auch die Herren
Gusenbauer und Molterer werden aus
ihren jeweiligen Turnieren ausscheiden.

Menasse: Ich kontere mutig: Portugal
wirft die Deutschen raus und verliert
im Finale gegen Spanien. Ein iberischer
Traum in Wien.

Menasse: Die einen kennen sich nicht
aus und haben darüber hinaus den
falschen Trainer und die anderen kennen
sich auch nicht aus und sind vollkommen beratungsresistent. Und alle laufen
sie andauernd, kommen aber doch nie
zu einem vernünftigen Ziel.
Javor: Zum Glück gibt’s beim Fußball
die Outlinie, da wissen sogar unsere
Fußballer, wo der Platz endet.

Javor: Soll ich das BZÖ wählen und
Meinl-Aktien kaufen? Das ist mir denn
doch zu verwegen.
Menasse: Erwin, wer wird Europameister?
Javor: Ich würde es den Portugiesen
gönnen, aber die Deutschen werden es
werden.

Javor: Na, du lehnst dich weit aus dem
Fenster.
Menasse: Entweder es stimmt und die
Leute applaudieren, oder es stimmt
nicht, dann haben sie wenigstens eine
Freude damit, mich auszulachen.
Javor: Dafür weiß ich genau, wie die
nächsten Wahlen ausgehen werden.
Menasse: Die sind doch erst im Jahr
2010.

Menasse: Bleiben wir beim Fußball. Wir
haben jetzt die einmalige Chance uns zu
blamieren. Wir tippen den Europameister, ohne noch alle Mannschaften überhaupt spielen gesehen zu haben, während ihn unsere Leser schon kennen,
wenn das Heft gedruckt ist. Du zuerst.

Javor: Mach dich nicht lächerlich. Wenn
das nächste NU erscheint, ist schon ein
neuer Wahltermin bekannt. Die Regierung wankt doch nur mehr.

Javor: Ich weiß nur, wer es nicht wird.

Javor: Ratatataaa, es wird eine große
Koalition geben. Und auch die Strippen-

Menasse: Feigling.
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Menasse: Also du meinst, wir wählen
bald. Und wie geht jetzt diese nächste
Wahl aus?

zieher Häupl und Schüssel im Hintergrund bleiben gleich.
Menasse: Und was passiert mit Gusenbauer?
Javor: So ein toller Mann hat viele
Optionen. Er kann Bürgermeister von
Ybbs werden, oder wenn er was machen
will, was er wirklich beherrscht, wird er
Ober-Sommelier im Sacher. Und Mamas
Liebling bleibt er ohnehin.
Menasse: Nur der Schlaff verliert halt
seinen Kartenpartner.
Javor: Und was wird der Molterer künftig tun?
Menasse: Der hat eine maßgeschneiderte Karriere vor sich: Er wird Ausbildner für Ministranten. Und das sind ja
bekanntlich die Nachwuchskräfte der
österreichischen Politik.
Javor: Wenn wir schon so furios beim
Wahrsagen sind, was könnten wir noch
prognostizieren?
Menasse: Die Österreichischen Bundesbahnen finden einen Scheich, der sich
bei ihnen beteiligt.
Javor: Und Hillary Clinton wird doch
noch US-Präsidentin.
Menasse: Erwin, ich habe Angst, die
Leser werden uns böse sein, weil wir lauter falsche Prognosen aufstellen.
Javor: Warum denn auf einmal. Erstens
machen das die Meinungsforscher sogar
gegen Bezahlung und zweitens sind sie
das von dir gewöhnt.
Menasse: Also eines weiß ich sicher:
Ein freundlicher Mensch wirst du nicht
mehr.
* dajgezzen: sich auf hohem Niveau Sorgen machen; chochmezzen: alles so verkomplizieren, dass niemand – einschließlich einem selbst – sich mehr auskennt.
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