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Die Kabbalisten 
von Wien

Tief religiös oder neumodisch esoterisch? 
NU hat die Anhänger der jüdischen  
Geheimehre in Wien aufgespürt.





Sie halten die 40. Ausgabe von NU in den Händen, unsere 

Zeitschrift geht damit ins zehnte Jahr ihres Bestehens. Vieles hat 

sich seit der ersten Ausgabe verändert. Aus einem ambitionierten 

Amateurprodukt ist ein professionell gemachtes Medium 

geworden. NU liegt inzwischen in vielen Kaffeehäusern Wiens 

auf und wird in mehreren Trafiken verkauft (die genauen 

Verkaufsstellen finden Sie im Impressum). Über die Jahre gleich 

geblieben ist das Kernteam von NU: Gründer und Herausgeber 

Erwin Javor, Mitbegründer und Chefredakteur Peter Menasse, 

Mitbegründer und inzwischen nicht mehr nur gefragter NU- 

sondern auch „Presse“- und „Standard“-Kolumnist Martin 

Engelberg sowie ORF-Journalistin Danielle Spera, inzwischen 

Direktorin des Jüdischen Museums in Wien. Größer und 

gewichtiger geworden ist der Kreis jener Journalisten, die für NU 

schreiben. Uns macht es stolz, dass wir unseren Lesern immer 

wieder neue prominente Gastautoren bieten können. Wir werten 

das als ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht nur in Wiens jüdischer 

Gemeinde, sondern auch auf dem – nicht gerade dicht besetzten 

– österreichischen Qualitätspressemarkt etabliert haben.

Ein weiteres Beispiel dafür lesen Sie in diesem Heft. Der bekannte 

Kurier-Kolumnist („Geschichten mit Geschichte“) und Buchautor 

Georg Markus hat für uns exklusiv in seinem Archiv nach 

Erinnerungen an Treffen mit großen jüdischen Persönlichkeiten 

gekramt. Herausgekommen ist ein so feines wie kurzweiliges 

Stück Lesestoff, das mindestens so viel Sprachwitz hat wie einige 

der Porträtierten. Wenn Sie am Ende des Artikels denken, „Da 

hätte ich gerne noch mehr gelesen“, erging es Ihnen nicht anders 

als uns. Ich darf Sie auf die nächste NU-Ausgabe vertrösten. In 

dieser wird Markus uns eine Fortsetzung seiner „Begegnungen 

mit ganz normalen jüdischen Genies“ liefern.

Zu einem nicht mehr wegzudenkenden Mitglied der NU-

Redaktion ist auch Rainer Nowak geworden, der es trotz seiner 

auch nicht gerade unterfordernden Tätigkeit als Chefredakteur 

der „Presse am Sonntag“ und Chronik-Ressortleiter der „Presse“ 

jedes Mal schafft, für uns etwas zu schreiben. Diesmal hat er 

die Gastronomin Haya Molcho getroffen, um mit ihr über ihre 

weiteren Expansionspläne rund um ihr Lokal Neni am Naschmarkt 

zu sprechen. Eine Reportage über King David am Volkertmarkt 

ergänzt unseren Schwerpunkt im Ressort Wien.

Die Covergeschichte liefert Martin Engelberg. Er hat sich dem 

Phänomen Kabbala angenommen, das nicht nur Hollywood-

Stars fasziniert, sondern auch in Wien eine eingeschworene 

Anhängerschaft hat. Einfach war seine Recherche sicherlich 

nicht, führte sie ihn doch mitten in der Nacht zu einer Séance 

von Kabbala-Anhängern im Zentrum „Baum des Lebens“. 

Nicht immer hat alles, was unter Kabbala angeboten wird, auch 

wirklich mit der jüdischen Geheimlehre zu tun, musste Engelberg 

feststellen. Wenig bekannt ist, dass auch ein hochrangiger 

Gelehrter der Kabbala in Wien lebt. Engelberg hat Rabbiner 

Chaim Malowicki getroffen und mit ihm über die Unterschiede in 

der Auslegung dieser – für Nichteingeweihte – nicht ganz einfach 

zu verstehenden – Religionstheorie gesprochen. Ein aufklärender 

Text.

Neu in unserem Team ist Andrea Dusl. Die bekannte Illustratorin 

und Buchautorin wird ab sofort Erwin Javors Kolumne 

„Mammeloschn“ mit ihren Zeichnungen kongenial ergänzen. 

Neu ist auch die Serie „Erzählen Sie mir“, in der unsere 

Mitarbeiterin Ruth Eisenreich Jüdinnen zu ihren Erfahrungen im 

Nachkriegsösterreich befragt. Es sollen generationsübergreifende 

Gespräche sein, und sie drehen sich bewusst um die Ereignisse 

nach 1945. Damit wollen wir einen Beitrag zur jüdisch-

österreichischen Oral History liefern.

Ich könnte an dieser Stelle noch auf viele andere lesenswerte 

Texte in diesem NU hinweisen und die Namen vieler Autoren 

erwähnen. Ich möchte die verbleibenden Zeilen aber dafür 

nutzen, mich bei Ihnen zu bedanken. Denn jede Zeitschrift kann 

nur so erfolgreich sein, wie ihre Leser ihr treu sind. Wir haben 

auf unseren Brief, der im letzten NU beilgelegt war, nicht nur 

zahlreiche Geldüberweisungen bekommen, sondern auch viele 

persönliche Dankesbriefe. Das ehrt uns besonders, weil es uns 

zeigt, dass Ihnen NU am Herzen liegt. 

Einen schönen Sommer wünscht

Barbara Tóth

Stellvertretende Chefredakteurin

Zuschriften an office@nunu.at oder Arbeitsgemeinschaft jüdisches 
Forum: 1011 Wien, Postfach 1479

Falls Sie NU Spenden zukommen lassen wollen: BA-CA 
(BLZ 12000), Nummer 08573 923 300. 

Liebe Leserin,  
lieber Leser!
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verfolgen. Unter www.radiomikwe.at 
hört man informationen, historische 
Nachrichten, Gespräche und literatur, 
Musik und reportagen. Gehört ge-
hört!

UNS fällT AUf …
… dass viele österreichische Politiker 
nach israel reisen. Bildungsministerin 
Claudia Schmied, Außenminister 
Michael Spindelegger, Bundeskanzler 
Werner faymann (in Begleitung 
des Schriftstellers robert Menasse), 
finanzminister Josef Pröll und Wiens 
Bürgermeister Michael Häupl. 
Gut so!

UNS frEUT …
… dass der orf-israel-Korrespondent 
Ben Segenreich einen orden für seine 
langjährige Nahost-Berichterstattung 
bekommen hat. Michael rendi, über-
reichte ihn Anfang April  in Herzliya 
Pituach nahe Tel Aviv. 

MEMoS

UNS GEfiEl …
… Selten bis nie werden die 
residenzen österreichischer 
Botschafter so gut genutzt: Am 26. 
Mai lud Michael rendi, unser Mann in 
israel, zum Theodor-Herzl-Clubbing. 
Ein paar Hundert Jugendliche folgten 
der Einladung. rendi wollte mit der 
Party, die in seinem Garten stattfand, 
die dritte und vierte Generation 
von ursprünglich aus Österreich 
stammenden israelischen familien 
erreichen. Das dürfte voll gelungen 
sein: Aus Wien wurde DJ Electric 
indigo (mit bürgerlichem Namen 
Susanne Kirchmayr) eingeflogen. Die 
jungen israelis, unter die sich auch 
Auslandsösterreicher gemischt hat-
ten, fanden das sichtlich gut. Dass 
der freundlich lächelnde und stau-
nende Herr am rand der Tanzfläche 
der Vizekanzler der republik und der 
Vater eines Partygastes war (Sohn 
Alexander hatte das flugticket zum 
20. Geburtstag geschenkt bekom-
men), wussten wohl die Wenigsten, 
bis rendi die Prölls begrüßt hatte. 
für den Vizekanzler war es ein fröh-
licher Höhepunkt seines dreitägigen 
israelbesuchs. für alle anderen 
Gäste ein sympathischer Kontakt mit 
Österreich.

UNS liEGT iM oHr …
… radio Mikwe, das internet radio 
des Jüdischen Museums Hohenems. 
Hier kann man den vielstimmigen und 
kontroversen Diskurs über die Mikwe, 
über freiheit und ritual, liebe und 
Sexualität, Geschlechter und religion 
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UNS iNTErESSiErT …
... das Mahnmal für den 
„Turnertempel“. Der Turnertempel 
stand Ecke Turnergasse / 
Dingelstedtgasse im 15. Bezirk 
und wurde nach der Synagoge in 
der Seitenstättengasse und dem 
leopoldstädter Tempel als drit-
te Synagoge Wiens erbaut. Er 
wurde in der Nacht vom 9. auf 
den 10. November 19�8, in der 
„reichskristallnacht“, völlig zerstört 
und niedergebrannt. Ein wertvolles 
Kulturgut, ein religiöser ort wurde 
ausgelöscht, während Passanten 
und Nachbarn einfach zusahen und 
auch die feuerwehr in den Brand 
nicht eingriff. Anfang des Jahres 
2010 wurde ein Wettbewerb für die 
Gestaltung eines Mahnmals an der 
Stelle des zerstörten Turnertempels 
ausgeschrieben.  Der Siegerentwurf 
vom Team Auböck + Kárász & lobnig/
Andraschek definiert den neu ge-
stalteten Platz als Schnittstelle zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft. 
„Der kritische Umgang mit der 
Vergangenheit ist für Wien oberste 
Handlungsmaxime. Daher freut es 
mich besonders, dass wir mit diesem 
Projekt ein Erinnerungsmal im öffent-
lichen raum installieren, das auf ein-
drucksvolle Weise die Vergangenheit 
dieses ortes in die Gegenwart holt“, 
sagte Wiens Kulturstadtrat Andreas 
Mailath-Pokorny bei der Präsentation. 
in einem Jahr wird das Mahnmal fer-
tig sein.
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CoVEr

Die Kabbalisten  
in Wien
Kabbala begeistert Hollywood-Stars. Aber auch in Wien gibt es Anhänger 
der jüdischen Geheimlehre. Echte und selbsternannte. NU besuchte zwei 
verschworene Kabbala-Gemeinschaften, die gar nichts miteinander zu tun 
haben wollen.

VON MARTIN ENGELBERG

Es ist zwei Uhr früh in der Oberen 
Augartenstraße in Wien. Einige etwas 
verschlafene Männer haben sich, wie 
jede Nacht, im neuen Kabbala-Zen-
trum „Baum des Lebens“ eingefun-
den. In einem liebevoll adaptierten 
Gassenlokal, ausgestattet mit aller-
hand technischem Schnickschnack, 
lauscht eine Gruppe Verschworener 
über drei Stunden den Vorträgen von 
Rabbiner Laitman aus Israel – in einer 
Live-Übertragung mit Simultanüber-
setzung ins Deutsche. Unter ihnen 

Malowicki in Wien. Er ist der Direk- 
tor der bedeutendsten orthodoxen 
Einrichtung zum Studium der  
Kabbala, der Akademie „Sha’ar 
Haschamaim“ (Tor des Himmels), 
mit besten Verbindungen und tiefem 
Wissen über die Gemeinschaft der 
Kabbalisten.
Nicht nur in den USA und Israel 
schossen in den letzten Jahren neue 
Kabbala-Zentren aus dem Boden 
– wie durch Pop-Star Madonna und 
andere Hollywood-Größen bekannt. 

ist auch ein stämmiger Mann mit 
Tätowierungen. Es ist Harald Hauke. 
Er war bis vor zehn Jahren der Kö-
nig der Wiener Unterwelt, saß dann 
wegen Vergewaltigung drei Jahre im 
Gefängnis und hat sich wieder im 
Bordell- und Barbetrieb etabliert, be-
richtete der „Falter“ vor einigen Mo-
naten. 
Der „Baum des Lebens“ ist die eine 
Seite von Kabbala in Wien. Gleich-
zeitig lebt seit Jahren – bisher weitge-
hend unbemerkt – Rabbiner Chaim 
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Auch in Wien sind Ausläufer der zu-
nehmenden Verbreitung der Kabbala 
zu bemerken. 
Über viele Jahrhunderte wurde die 
Kabbala nur im Verborgenen stu-
diert. Es ist jener Teil der Lehre des 
Judentums, welcher sich mit der Phi-
losophie, Mystik und auch der Ma-
gie beschäftigt. Jene, die sich dem 
Studium dieser Lehre verschreiben, 
streben nach der Erfahrung einer un-
mittelbaren Beziehung zu Gott. Vor-
träge, die Beziehung zu einem Lehrer, 
das Leben in einer verschworenen 
Gemeinschaft von Kabbala-Studier-
enden sollen es ermöglichen den Zu-
stand des gewohnten Alltags-Ich zu 
transzendieren.
Schon früh wurde von den Rabbinern 
die Gefahr erkannt, welche von der 
Beschäftigung mit solchen Themen 
ausging. So wird von vier großen 
rabbinischen Gelehrten berichtet, die 
sich mit der Kabbala beschäftigten 
und von denen nur einer – der be-
rühmte Rabbi Akiba – „unversehrt“ 
blieb, während die anderen vom 
Glauben abfielen oder gar verstar-
ben. Seither galt die Regel, dass das 
Studium der Kabbala ausschließlich 
Personen vorbehalten ist, die zumin-
dest 40 Jahre alt sind und die tief im 
Glauben und im orthodox-jüdischen 
Leben verwurzelt sind. 
Unter den Hollywood-Stars und ih-
rem Bedürfnis nach Selbsterfahrung, 
pseudo-religiösen Lehren und Spi-
ritualität, hat Kabbala im Laufe der 
letzten Jahre einen wichtigen Platz 
neben Scientology oder Buddhis-
mus eingenommen. Zuletzt trat so-
gar Paris Hilton mit jenem dünnen 
roten Bändchen auf, von dem jeder 
seit Madonna weiß, dass dieses die 
Trägerin als Anhängerin der Kabba-
la identifiziert. Inzwischen haben 
sich zu Madonna auch Demi Moore 
samt Ehemann Ashton Kutcher und 
angeblich auch Supermodel Naomi 
Campbell sowie Oscar-Preisträgerin 
Charlize Theron gesellt.
Diese Stars sind Mitglieder jener welt-

weit etwa 50 Kabbala-Zentren, die 
mit den traditionellen Studienzent-
ren der Kabbala wohl – außer dem 
Namen – nichts mehr gemein haben. 
In einem Gespräch mit der FAZ gibt 
einer der modernen Kabbala-Lehrer 
auch offen zu: „Die Kabbala ist kei-
ne Religion, sondern ein universelles 
System der Selbstverwirklichung“. 
Anstelle starrer Regeln gelte es, Freu-
de zu erleben und dauerhafte Erfül-
lung zu erfahren. Ein gefundenes 
Fressen für Menschen, die oft sehr 
jung alles zu haben scheinen – Reich-
tum, Ruhm und Erfolge  – und mer-
ken, dass dies alleine dennoch nicht 
glücklich macht.
Die Produktpalette für diese „Kun-
den“ reicht von den roten Bändchen 
über Kurse, Bücher und CDs bis zum 

Heilwasser, mit welchem Madonna 
angeblich zuletzt für $ 10.000,- ihre 
Heizungsanlage auffüllen ließ. 
Überraschenderweise stört Rabbi-
ner Malowicki, dem in Wien ansäs-
sigen Direktor der Kabbala-Akademie 
„Sha’ar Haschamaim“ (siehe Por-
trait), diese – wie er es nennt – „In-
stant Junk Food Kabbala“ gar nicht 
so sehr: „Die besitzen zumindest eine 
gewisse intellektuelle Redlichkeit, in 
dem sie zugeben, dass sie mit dem 
traditionellen, authentischen Mys-
tizismus gebrochen haben, um so 
etwas wie eine Pop-Art-Version von 
Kabbala-Studium anzubieten, die an 
die Bedürfnisse des Aquarius-Zeital-
ters angepasst sind.“
Malowicki ist Rabbiner Laitman, der 
auch die Leitfigur des neuen Wiener 
Kabbala-Zentrums „Baum des Le-
bens“ ist, ein viel größerer Dorn im 
Auge. Dieser berufe sich mit seinen 
Lehren auf große kabbalistische Au-
toritäten wie Rabbi Yehuda Ashlag 
(1885–1954), einem höchst respek-
tierten Verfasser kabbalistischer 
Schriften und Kommentare, und 
vermittle so den Eindruck, er wür-
de eine mainstream-orthodoxe Rich-
tung vertreten. Doch dem sei nicht 
so: Menschen, die sich mit Kabbala 
beschäftigen, würden sich ihr gan-
zes Leben mit dem Studium der Tora 
und des Talmuds beschäftigen und 
erst mit 40 Jahren mit dem Studi-
um der Kabbala beginnen. Das seien 
Menschen, die nicht ein einziges Mal 
die Erfüllung der Shabbat-Gesetze, 
der Kashrut oder die Pflicht, in die 
Mikwe (rituelles Bad) zu gehen, ver-
fehlt hätten; ganz ehrliche, fromme, 
sehr bescheidene Menschen, erklärt 
Rabbiner Malowicki und deutet da-
mit an, dass die Anhängerschaft von 
Rabbiner Laitman diesem Bild nicht 
entspricht.
Tatsächlich widerspricht Edi Yusupov, 
der Leiter der Wiener Gruppe von 
Rabbiner Laitman, diesem Bild (sie-
he Interview). Auch die Besucher des 
neuen Kabbala-Zentrums „Baum des 

Über viele Jahrhunderte  
wurde die Kabbala  

nur im Verborgenen studiert.  
Sie ist jener Teil der Lehre  
des Judentums, welcher  
sich mit der Philosophie,  

Mystik und auch der  
Magie beschäftigt. 
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Lebens“ sind bunt gemischt. Bei den 
nächtlichen Sitzungen versammeln 
sich 10–15 Männer, einige tragen 
Kippa (traditionelle jüdische Kopf-
bedeckung), einige sind Juden, aber 
offensichtlich nicht religiös, einige 
sind Nicht-Juden. Man lauscht an-
dächtig und konzentriert den Wor-
ten von Rabbiner Laitmann, dessen 
Lehrstunde live übertragen und si-
multan übersetzt wird. Einem Laien 
ist es völlig unmöglich, den vorge-
tragenen Gedanken zu folgen. Es be-
schleicht einen jedoch der Verdacht, 
dass es den anwesenden Kabbalisten 
mitunter nicht anders geht. Einer der 
Teilnehmer gibt dann später auch zu: 
„Der sagt eh immer das Gleiche – es 
geht um Nächstenliebe. Viel mehr 
verstehe ich auch nicht.“
Je mehr man von dieser Gruppe er-
fährt, desto sektenartiger wirkt sie. Es 
gibt eine spirituelle Leitfigur, an der 
sich alle orientieren, und sehr starre, 
regressiv wirkende Rituale, wie die 
nächtlichen Zusammenkünfte an 
sechs Tagen der Woche und noch zu-
sätzliche Treffen während des Tages. 
Dabei gibt es auch geselliges Beisam-
mensein, gemeinsames Singen und 
Tanzen. Die Mitglieder der Gruppe 
rufen sich auch ständig an und be-
stärken sich in ihrem Zusammenhalt 
und ermahnen einander zur Teilnah-
me an den Versammlungen. Jedes 
Mitglied liefert weiters ein Zehntel 
seines Einkommens für die Erhal-
tung des Zentrums ab. Viele Rituale 
muten sehr männerbündlerisch an: 
Alle Kabbalisten begrüßen einander 
betont herzlich, mit Schulterklopfen 
und Umarmen; man ist besonders 
nett und freundlich zueinander und 
zu Gästen. Ein auffälliger Brauch ist 
auch das ständige wiederkehrende 
Angebot, einander etwas zum Trin-
ken oder Essen aus der Küche zu ho-
len. 
Fragen, wie sehr denn die Gruppen-
arbeit das Familien- und Arbeitsleben 
beeinträchtigten, werden fast ver-

ständnislos zurückgewiesen. Obwohl 
es gar nicht leicht vorstellbar ist, wie 
die Mitglieder alle mit sechs Stunden 
Schlaf, noch dazu aufgeteilt auf zwei 
Hälften, auf Dauer auskommen. Tat-
sächlich gibt es in der jüdischen Ge-
meinde Berichte von bereits geschei-
terten Ehen, wo die Ehefrauen der 
Kabbalisten einen Aufstand machten. 
Die Männer wären jeden Tag fix und 
fertig gewesen, hätten die Familie 
und Arbeit vernachlässigt und sich 
von der übrigen Gesellschaft abge-
kapselt. Auch hätten die Ehemänner 
aufgehört, religiöse Gesetze und Tra-
ditionen zu halten – dies mit dem Ar-
gument, man würde ohnehin Kabba-
la lernen. Schließlich wären die Frau-
en gezwungen worden, ganz genau 
Buch über ihre Ausgaben zu führen, 
damit das an die Gemeinschaft abzu-
führende Zehntel auch ganz richtig 
ermittelt werden konnte. 
Und wie sieht es der Unterweltkönig 
Hauke? Er gelang über den Umweg 
von Tai-Chi zur Kabbala-Gruppe. „Ich 
komm’ sowieso erst um sechs, sieben 
Uhr zum Schlafen. Wie ich das ers-
te Mal da reingekommen bin, habe 
ich mir gedacht: Was redet denn der 
da, des ist ja ein Guru. “, erzählt er 
in breitem Wienerisch. „Wir sitzen 
miteinander, essen, tanzen. Einige 
haben sich was vorgenommen, ge-
meinsam zu machen, keiner rennt 
davon, es wird immer besser. Jeder 
mit unterschiedlicher Einstellung, 
mit einem Ziel: sich miteinander zu 
verbinden. Vollkommene Egoisten, 
die sich miteinander verbinden, um 
Nächstenliebe zu erlangen. Ich bin 
in einem Heim aufgewachsen. Die 
Gemeinschaft, was da ist – die ist mir 
wichtig.“
Im „Baum des Lebens“ hat sich of-
fenbar eine Gruppe gebildet, die den 
Mitgliedern vor allem ein starkes Zu-
sammengehörigkeitsgefühl und die 
Überzeugung vermittelt, etwas Sinn-
stiftendes in ihrem Leben zu machen. 
Kabbala, vielleicht auch das.

„Ewigen Genuss 
verspüren“

Edi Yusupov, der Leiter der „Baum 
des Lebens“-Kabbala-Gruppe in Wien, 
ist 1976 in Israel geboren, seine 
Familie stammt aus Tadschikistan. Er 
wurde nach eigenen Angaben mit 
16 religiös, und begann mit 20, sich 
für Kabbala zu interessieren. Er ist 
der Meinung, alle Einschränkungen, 
die Kabbala zu studieren, hätten nur 
bis zum 15. Jahrhundert gegolten.

NU: Was ist das Ziel des 
Kabbala-Studiums?
Yusupov: Zur Erkenntnis der einen 
Kraft zu gelangen, die auf uns 
wirkt, die die Ursache für alles ist 
– mit dieser Kraft zu verschmel-
zen – das ist die Kraft des Gebens. 
Der Mensch erkennt, dass er Teil 
eines Ganzen ist und alle Teile mit-
einander in Verbindung stehen.

Woran merkt man, dass man einen 
solchen Zustand erreicht hat?
Man besitzt plötzlich die Kraft 
des Gebens, die Kraft der 
bedingungslosen Liebe.

Wie erkennt man das?
Das kann man nicht erkennen.

Wenn jemand ein erfülltes leben 
lebt, erkenne ich den. Wie erken-
ne ich das bei jemandem, der 
durch Kabbala-lernen die abso-
lute Erfüllung erreicht hat?
Jeder hat andere Definitionen von 
einem erfüllten Leben. Es bedeu-
tet, in grenzenloser Verschmelzung 
mit dem Schöpfer zu sein. Ewigen 
Genuss zu verspüren. Der Mensch 
identifiziert sich nicht mehr mit 
dem physischen Körper.

So fühlen Sie sich?
Ja sicher. Der physische Körper 
ist wie ein Kleid, das man in 
die Waschmaschine wirft.
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„A grojsser Fisch in a 
klejnem Wasser“
Was verschlägt einen Kabbala-Rabbiner nach Wien?
Chaim Malowicki hat es NU erzählt.

VON MARTIN ENGELBERG (TExT) UND PETER RIGAUD (FOTOS)

Rabbiner Chaim Malowicki stammt 
sowohl väterlicher- als auch mütter-
licherseits aus den angesehensten 
chassidisch-rabbinischen Familien. 
Er gehört sozusagen zu den Wind-
sors, der Hocharistokratie des ortho-
doxen Judentums, weil sein Vater 
der Enkel des Lechovitcher Rebbe 

WiEN

war und als dessen Nachfolger galt. 
Seine Mutter war eine geborene Hal-
berstamm. Schon alleine dieser Fa-
milienname signalisiert die Zugehö-
rigkeit zu einer großen chassidischen 
Dynastie. Tatsächlich ist Malowicki 
über seine Mutter direkt mit solchen 
rabbinischen Größen wie dem Bobo-

ver Rebbe und dem Satmarer Rebbe 
verwandt. Die Familie übersiedelte 
1950 in die USA, wo Malowicki’s Va-
ter sein Amt als Lechovitcher Rebbe 
antreten wollte. In den USA aufge-
wachsen, wurde Malowicki nach der 
Bar Mitzwa standesgemäß in eine 
Jeschiwa (Talmudschule) nach Jeru-



10   nu   2·2010

salem geschickt.  Dort wurde er zum 
Rabbiner ausgebildet, heiratete und 
trat ein Amt als Rabbiner in Haifa 
an. Doch dann folgt eine überaus 
abenteuerliche, sehr mystische wei-
tere Entwicklung, die niemand für 
möglich gehalten hätte und die Rab-
biner Malowicki schließlich nach 
Wien führte, wo er jetzt seit 12 Jah-
ren lebt. Darauf angesprochen lacht 
Malowicki schelmisch und sagt:

„Man hat mir schon oft diese Fra-
ge gestellt. Einer fragte einmal: ‚Wus 
macht a so a grojsser Fisch in a so 
a klejnem Wasser?‘ Nun, ich war 
Rabbiner in Haifa und hatte große 
Probleme dort. Sie können das ru-
hig schreiben. Viele politische Pro-
bleme – sowohl in der rabbinischen 
Arbeit als in der Familie. Eines Tages 
fuhr ich nach Jerusalem, um mir bei 
einem Rabbiner einen Rat zu holen. 
Ich konnte es nicht glauben: Er öff-
nete mir die Tür und sagte – noch 
bevor ich etwas sagen konnte – ‚ich 
warte schon seit drei Monaten dar-
auf, dass Sie kommen‘. Er wusste alles 
über mich und meine Probleme und 
sagte mir, dass es meine Lebensauf-

gabe wäre, nach Jerusalem zurückzu-
kommen und Direktor der Jeschiwa 
„Sha’ar Haschamaim“ (Tor der Him-
mels), des angesehensten Lehrinsti-
tutes für das Studium der Kabbala zu 
werden. 

NU: Das macht es jetzt doch nur noch 
rätselhafter. Was geschah dann, dass 
Sie letztlich in Wien landeten?

Malowicki: Ich war ja inzwischen von 
meiner ersten Frau geschieden und 
auf meinen Reisen durch die Welt 
kam ich auch nach Wien. Ich war im 
Haus von Thommy und Shirli Mos-
kowicz (orthodox-jüdische Familie 
und Besitzer des Bankhauses Win-
ter) zu Gast und lernte dort meine 
jetzige Frau kennen. Diese stammte 
aus den USA, aus einer reformierten 

„Man erfährt, dass sich alle Dinge, auch die profansten, 
zu einem großen Ganzen zusammenschließen.“ 



2·2010   nu   11

jüdischen Familie, und kam zum 
Studium nach Wien. Sie besuchte 
dann die Shiurim bei Rav Pardess 
(Rabbiner der Misrachi-Gemeinde in 
Wien) und Reb Raizmann und wur-
de von der Familie Moskowicz prak-
tisch adoptiert. Wir heirateten und 
lebten in Jerusalem, bis eines Tages 
wieder etwas sehr Merkwürdiges ge-
schah: An ein und demselben Tag 
sagte ein Rabbiner zu mir, ich solle 
ins Ausland gehen. Meine Frau teil-
te mir am selben Nachmittag mit, 
sie möchte zurück nach Wien, weil 
sie sich an das Leben in Jerusalem 
nicht gewöhnen könne. Können Sie 
sich das vorstellen? Der Direktor von 
„Sha’ar Haschamaim“, solle Jerusa-
lem verlassen? Zwei meiner Brüder 
sprachen deshalb jahrelang nicht mit 
mir. Aber die Rabbiner bei „Sha’ar 
Haschamaim“ rieten mir, diesem Ruf 
zu folgen, nach Wien zu gehen und 
von hier aus die Arbeit für die Jeschi-
wa fortzusetzen.

Und wie geht es ihnen jetzt als so 
großer fisch in einem so kleinen 
Wasser, wie es die heutige jüdische 
Gemeinde in Wien ist?
Ich bin sehr zufrieden mit der Erzie-
hung hier in Wien, sie ist besser als 
in Israel, für Kinder ein großer Se-
gen. Ich habe wieder vier Kinder, sie 
lernen in der Malzgasse (orthodox-
jüdische Schule). Die Kinder wären 
nicht in einem so guten Zustand, 
wenn wir in Israel gewesen wären.

Wie würden Sie den Zustand be-
zeichnen, den die Kabbala-Studie-
renden, die Mekubalim, erreichen?
Es ist wie der Unterschied, ob sie ein 
und dasselbe Bild in Schwarz-Weiß 
oder Farbe sehen. Dasselbe Bild mit 
Haus, Bäumen usw. und dennoch 
was ganz anderes.

Können Sie ein Beispiel geben?
Man erfährt, dass sich alle Din-
ge, auch die profansten, zu einem 
großen Ganzen zusammenschlie-
ßen. Nehmen Sie etwa das Wort Be-
reschit (am Anfang), mit welchem 
die Tora beginnt. Dieses Wort hat 
nach der Kabbala 70 Bedeutungen 
nur die eine nicht: am Anfang. Es 
waren auch viele Sachen davor. 
Das Wort beginnt ja auch tatsäch-
lich mit einem Beit, also dem zwei-
ten Buchstaben des Alphabets und 
nicht mit einem Aleph. Wenn man 
die Kabbala studiert, dann bemerkt 
man, dass der Name Gottes in ganz 
verschiedenen Zusammenhängen 
ganz verschieden geschrieben wird 
und dass dies eine ganz tiefe Bedeu-
tung hat. Da gibt es das Beispiel der 
Eskimos: Ich hörte einmal, diese 
hätten mehr als 40 Bezeichnungen 
für Schnee – trocken, nass, bläulich 
usw. Sie haben viel mit Schnee ge-
lebt und haben daher zu allen 40 
Bezeichnungen eine emotionale 
Beziehung. Durch das Studium der 
Kabbala entsteht eine tiefe Liebe zu 
Gott, eine intime Beziehung, und 

wer Gott so nahe ist, weiß, dass die 
42 Namen Gottes jedes Mal eine an-
dere Bedeutung haben, ein anderes 
Licht, ein anderes Gefühl für Gott. 
Um aber dorthin zu kommen, muss 
man ein Schomer Mitzwoth (Hüter 
aller Gesetze) sein, eine besondere 
Heiligkeit besitzen, intensive höhere 
Gefühle haben.

Wie erklären Sie sich, dass sich heute 
so viele Toragelehrte mit der Kabba-
la beschäftigen?
Es lernen heute mehr Menschen die 
Lehre als je zuvor und davon hat 
sich immer ein bestimmter Prozent-
satz mit dem Studium der Kabbala 
beschäftigt.

ich dachte, es hätte vielleicht mit der 
Shoah zu tun und dem Wunsch, zu 
verstehen wie das passieren konn-
te.
Die Mekubalim haben schon viele 
Jahre vorher geschrieben, dass die 
Shoa kommt. Auch die Kriege mit 
den Arabern und Palästinensern 
– alles steht schon geschrieben. So-
gar die Ermordung von Rabin oder 
9/11. 

Warum ist die Kabbala in Hollywood 
so populär?
Das Leben ist zu kompliziert, um es 
nur mit Formeln zu erklären. Auch 
die Wissenschaften haben inzwi-
schen die mystische Seite der Welt 
anerkannt.
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Begegnungen mit
ganz normalen
jüdischen Genies
Der bekannte Schriftsteller und Zeitungskolumnist hat Legenden wie Billy Wilder, 
Friedrich Torberg, Karl Farkas, Bruno Kreisky, Hans Weigel und Marcel Prawy  
getroffen und erinnert sich an sie exklusiv für NU.

VON GEORG MARKUS

AKTUEll

„Auf einmal spielt der einen Präsidenten“: Hollywood-Legende Billy Wilder

„Sie kommen aus Wien?“ Der grau-
haarige Herr taxierte mich und ließ 
mir gar keine Zeit, ihm zu antwor-
ten. „Dann kennen Sie doch sicher 
die Buchfeldgasse. Ich ging dort zur 
Mittelschule, und wenn ich aus dem 

Fenster meiner Klasse sah, schaute 
ich direkt in das Zimmer eines stadt-
bekannten Bordells. Während uns 
der Geografieprofessor irgendetwas 
über die Anden erzählte, beobachtete 
ich eine üppige Rothaarige.“ Damals 

schon hätte er die Bilder vor sich ge-
habt, die er viel später in „Irma La 
Douce“ in Szene setzte, erzählte der 
alte Herr, nämlich Billy Wilder.
Ich weiß, dass schon der bloße Ge-
danke, Juden seien besonders klug, 
besonders interessant oder besonders 
schön, den ersten Anflug von Antise-
mitismus darstellt. Juden sind ganz 
normale Genies, nicht mehr und 
nicht weniger, und doch empfinde 
ich es als glückhaft, einer Reihe von 
ihnen begegnet zu sein.
Bei Billy Wilder musste man nur an-
tippen. Ich traf ihn 1986 in seinem 
Appartement in Los Angeles, er war 
gerade achtzig geworden und plau-
derte einfach drauf los. „Wenn man 
früher in Hollywood John Wayne, 
Glenn Ford und William Holden 
nicht bekam, dann hat man den Ro-
nald Reagan genommen. Auf einmal 
geht der Mann in die Politik und 
spielt keinen Cowboy mehr, sondern 
einen Präsidenten. Hätte ich da Regie 
geführt, hätte ich gesagt: Die falsche 
Besetzung!“
Wie in seinen Filmen ließ Billy Wil-
der keinen Augenblick ungenützt. Er 
nahm, während er mit mir sprach, 
den Telefonhörer ab, wählte eine 
Nummer, legte wieder auf, erzählte 
von Dreharbeiten mit der Monroe, 
dann wieder, wie er 1925, als Re-FO
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an deren Marmortischen er wichtige 
Szenen seiner „Tante Jolesch“ spielen 
ließ.
Tatsächlich war Torberg selbst ein 
geistiger Enkel der Tante Jolesch – ein 
Original mit intelligentem Witz al-
so. Hier ist der Beweis: Er und Rudolf 
Angerer, der Torbergs Bücher illus-
trierte, fuhren einmal mit dem Auto 
durch Wien. In Währing kamen sie 
an einer Süßwarenhandlung mit der 
Aufschrift „Zuckerl-Mayer“ vorbei. 
Torberg kommentierte trocken: „Das 

porter des Wiener Boulevardblattes 
„Die Stunde“, an einem einzigen 
Tag Richard Strauss, Arthur Schnitz-
ler, Alfred Adler und Sigmund Freud 
zum Thema Faschismus interviewte. 
„Das heißt, Freud habe ich nicht in-
terviewt, der hat mich aus seiner Or-
dination in der Berggasse geworfen, 
weil er prinzipiell keine Interviews 
gab.“ Bei diesem Thema angelangt, 
stand Billy Wilder auf und putzte mit 
einem Staubwedel seine sechs Oscars, 
die im Bücherregal standen. Apropos: 
„Ich freu mich über jeden Oscar“, er-
klärte er. „Aber die Kategorie ,Bester 
ausländischer Film‘ wird in Holly-
wood wenig geschätzt. Als ich ,Bou-
levard der Dämmerung‘ drehte, sagte 
ich zu meinem Kameramann: ,John-
ny, immer unscharf und leicht ver-
wackelt. Ich möchte unbedingt den 
Oscar für den besten ausländischen 
Film gewinnen.‘“

Wenn man vierzig Jahre für Zeitungen 
und dreißig Jahre Bücher schreibt, 
lernt man unweigerlich interessante 
Menschen kennen, ob man will oder 
nicht – und warum sollte man nicht 
wollen. Einer war Friedrich Torberg. 
Die ersten Worte, die er an mich 
richtete, als ich im Mai 1976 mit ihm 
ins Gespräch kam, lauteten: „Wissen 
Sie, ich geh nicht mehr ins Kaffee-
haus. Denn es gibt keine Kaffeehäuser 
mehr.“ Das Außergewöhnliche an der 
Situation war nur, dass wir, als er das 
sagte, im Café Landtmann saßen.
Ich sah ihn entgeistert an. „Ja, ja, es 
gibt Lokale, in denen man Kaffee aus-
schenkt“, setzte Torberg fort, nahm 
einen Schluck vom Großen Braunen 
und zog fast gleichzeitig an seiner Zi-
garette. „Es gibt solche Lokale. Aber 
das, was ich einmal unter einem Kaf-
feehaus verstanden habe, das gibt es 
nicht mehr.“
Torberg sprach von der Spezies jener 
Literatencafés, die 1938 mit dem Ein-
marsch der Nationalsozialisten ihrer 
Stammgäste und damit auch ihrer 
Funktion beraubt worden waren. Und 

„Wenn man 40 Jahre für 
Zeitungen und 30 Jahre Bücher 
schreibt, lernt man interessante 

Menschen kennen“: Georg Markus 
mit Billy Wilder (und sechs Oscars 
im Bücherregal, ganz oben), mit 
Bruno Kreisky (oben), mit Marcel 
Prawy (unten) und Hans Weigel 

(ganz unten)

ist der, der ,Des Teuferls General‘ ge-
schrieben hat.“

Das erste ganz normale jüdische 
Genie, das ich traf, war Karl Farkas, 
für den ich – noch ehe ich Journa-
list wurde – ein Jahr lang am Simpl 
arbeitete. Ich war 19 und hörte ihm 
fasziniert zu, wenn er vom Kabarett 
der Zwanziger- und Dreißiger-Jahre, 
von Fritz Grünbaum und Armin Berg 
erzählte. Die Atmosphäre, die ich im 
Simpl vorfand, war einzigartig, zumal 
vom Altmeister des Wiener Kabaretts 
ein besonderer Zauber ausging. Am 
Beginn jeder Vorstellung taxierte er 
die „Qualität“ der Zuschauer. Lach-
ten sie bei seiner ersten Conférence 
nur leise in sich hinein, zischelte er 
seinen Kollegen beim Abgang von der 
Bühne grimmig zu: „Heut schenk ich 
Sie euch!“ Tobte das Publikum vor 
Begeisterung, brummte er zufrieden: 
„Sturm über Asien!“
Das vertrauliche Du pflegte Farkas 
nur mit Ernst Waldbrunn und Hugo 
Wiener – allen anderen, selbst Stars 
wie Maxi Böhm, Heinz Conrads und 
Fritz Muliar, stand er reservierter ge-
genüber. Wenn ihm ein Auftritt miss-
fiel, dann sagte er es. Gelobt wurde 
nie. Als Muliar jedoch einmal nach 
einem Sketch von der Bühne abging, 
flüsterte ihm Farkas ins Ohr: „Gut 
sind sie heute, sehr gut!“
Muliar bedankte sich, überglücklich, 
endlich die Anerkennung des Meis-
ters gefunden zu haben. Worauf der 
erwiderte: „Nicht Sie! Die Leute sind 
gut! Sehr gut sind sie heute!“
Doch auch die Simpl-Besucher entka-
men seinem beißenden Spott nicht. 
Als eine Zuschauerin die Vorstellung 
durchhustete, rief ihr Farkas von der 
Bühne aus den Satz zu: „Gnädige 
Frau, Ihr Husten ist schon bedeutend 
besser geworden. Vor der Pause ha-
ben Sie ununterbrochen gehustet, 
jetzt husten Sie nur noch in meine 
Pointen hinein!“
Ja, es gab viele Pointen, in die man 
hineinhusten konnte, denn Farkas 
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hatte ein unendlich großes Reper-
toire davon – in der Vorstellung wie 
auch nachher in seiner Garderobe 
oder im Kaffeehaus. Und doch war 
er ein ernster Mensch, der öffentlich 
nie über sein Judentum sprach, weil 
er es nicht fassen konnte, nach jah-
relanger Flucht und der Ermordung 
seiner beiden Schwestern und seines 
kongenialen Kabarettpartners Fritz 
Grünbaum um nichts weniger beliebt 
zu sein als vor dem Krieg. Und weil er 
diesen Status nicht gefährden wollte. 
Ja, selbst Antisemiten liebten ihn. Ich 
hörte einmal einen Simpl-Besucher sa-
gen: „Den Muliar, diesen Juden, mag i 
net. Aber den Farkas, den hab i gern!“ 
– Dass es sich genau umgekehrt ver-
hielt, spielte keine Rolle. Privat sprach 
Farkas sehr wohl über seine jüdischen 
Wurzeln. Doch schien dieser ernste, 
ganz andere Karl Farkas nichts mit 
dem Komödianten, der auf der Büh-
ne stand, zu tun zu haben.

Natürlich habe ich auch interessante 
Nichtjuden getroffen. Kreisky zum 

Beispiel. Nein, halt, das ist jetzt un-
fair! Weil er nämlich den oft zitierten 
Satz „Ich bin kein Jude mehr“ gar 
nicht gesagt hat. Hat er mir jeden-
falls gesagt. Wir kannten einander 
nicht nur von Kanzler zu Journa-
list, sondern auch, weil meine Groß-
mutter Ida Ornstein aus demselben 
mährischen Städtchen Trebitsch 
stammte wie seine Mutter Irene Fe-
lix – und Jugendfreundinnen waren. 
„Meine Mutter und Ihre Großmut-
ter“, erklärte er mir einmal in seiner 
Villa in der Armbrustergasse, „kamen 
aus Familien mit jeweils 16 Kindern, 
was selbst in der damaligen Zeit au-
ßergewöhnlich war.“ Und dann er-
folgte auch schon das Dementi zu 
seiner oft kolportierten Abwendung 
vom Judentum: „Meine Familie hat 
sich zum jüdischen Glauben bekannt, 
umso dümmer sind die Vorwürfe, die 
gegen mich erhoben wurden, weil 
ich angeblich versucht hätte, mich 
meines Judentums zu entledigen. Das 
Judentum ist Teil meines Wesens und 
meines Charakters, etwas anderes ha-

be ich nie behauptet, es wäre auch 
lächerlich gewesen.“
Zum ersten Mal politisch gedacht, 
sprach Kreisky weiter, hätte er im Al-
ter von sieben Jahren. „Ich wollte da-
mals schon ein ,Roter‘ werden. Wir 
haben auf der Schönbrunner Straße 
gewohnt, und da gab’s einen Beserl- 
park, in dem ich immer mit mei-
nen Freunden gespielt hab. Als die 
Monarchie zusammenbrach, durften 
wir plötzlich im Rasen herumlau-
fen, was bis dahin streng verboten 
war, denn in unserer Nähe wohnte 
ein christlichsozialer Gemeinderat, 
der uns an den Ohren gezogen hat, 
wenn er einen im Gras erwischte. 
Nach Ausrufung der Republik kam 
der nicht mehr, und da haben wir na-
türlich gleich im Gras gespielt. Aber 
dieser paradiesische Zustand dauerte 
nur einen Tag, dann war schon die 
Schutzwache da und hat uns wieder 
vom Rasen gestampert. Da hab ich zu 
meinen Freunden gesagt: ,Buam, ich 
glaub, des is gar ka Revolution.‘“
Der Beserlpark heißt heute Bruno-
Kreisky-Park.

Mit den beiden Herren der folgenden 
Geschichte war ich befreundet, was 
insofern einem Wunder gleicht, als 
sie selbst miteinander verfeindet wa-
ren. Wenn ich mich recht erinne-
re, ging es in ihrer erbitterten Geg-
nerschaft um die unter Juden gerne 
ventilierte Frage, ob man die Musik 
Richard Wagners lieben dürfe oder 
nicht. Es ergab sich jedenfalls, dass 
eines Abends der Kritiker Hans Weigel 
mit der Schauspielerin Louise Martini 
im Café Volksoper saß. Plötzlich be- 
trat ein stattlicher Herr das Lokal und 
grüßte höflich. Weigel grüßte ebenso 
höflich zurück.
Als der stattliche Herr außer Sicht-
weite war, fragte der – extrem kurz-
sichtige – Hans Weigel seine Tisch-
nachbarin, wen er da soeben gegrüßt 
hätte.
„Das war der Prawy“, antwortete Lou-
ise Martini.„Wissen Sie, ich geh nicht mehr ins Kaffeehaus“: Friedrich Torberg
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Kaum hatte er diese Auskunft erhal-
ten, begann Weigel aufgeregt in sei-
ner Aktentasche nach irgendwelchen 
Papieren zu suchen. Er sprang auf und 
lief zu Prawy, dem er die Unterlagen 
vors Gesicht hielt: „Das sind ärztliche 
Atteste“, sagte er, „die bescheinigen, 
dass ich schlecht sehe. Nur so konnte 
es passieren, Herr Doktor Prawy, dass 
ich Sie gegrüßt habe.“
Sprach’s und ging zurück an seinen 
Tisch.
Gerne ließ sich Prawy hingegen von 
Jörg Haider grüßen, ja mehr noch: 
Irgendwann wurde mir zugetragen, 
dass „Marcello“ bei einer FPÖ-Ver-
anstaltung aufgetreten war, und ich 
fragte ihn, wie er denn auf diese 
Schnapsidee gekommen sei. Da er-
zählte er mir, dass er kürzlich an der 
Hüfte operiert wurde und kein ein-
ziger Politiker ihm Genesungswün-
sche ins Spital geschickt hätte – außer 
Haider.
„Und deswegen musst du auf einer 
FPÖ-Veranstaltung ein Referat hal-
ten?“, fragte ich Prawy.
„Ich hab geglaubt, ich kann dort ein 
paar Leute überzeugen“, entgegnete 
er. Gab dann aber zu: „Genützt hat’s 
nix. Es war ein Fehler.“
Weigel war übrigens nicht nur mit 
Prawy, sondern gelegentlich auch mit 
Torberg verfeindet. So einig sich die 
beiden Kritikerpäpste im Boykott der 
Werke Bert Brechts waren, so unter-
schiedlich war ihre Einstellung zum 
Judentum. Während man Weigel 
vorwarf, den Antisemitismus zu ba-
gatellisieren, schrieb Torberg uner-
müdlich gegen das Vergessen in der 
Geschichte an. Und fand über seinen 
Widersacher die Worte: „Der Weigel 
ist der einzige Mensch in Österreich, 
der glaubt, dass der Weigel kein Jud 
ist!“

Sie alle sind nicht mehr da, und sie 
fehlen ebenso wie Gerhard Bronner, 
Hugo Wiener, Ephraim Kishon, Peter 
Ustinov, Teddy Kollek, Henry Grun-
wald, Friedrich Hacker und viele an-

dere, die ich ebenfalls traf, und de-
ren Geist, Witz und Charisma sich 
unauslöschlich in mein Gedächtnis 
geprägt haben. Auf dem Gebiet der 
ganz normalen Genies – auch der jü-
dischen – hat sich wenig Nachwuchs 
eingestellt.
Alle die genannten Herren waren bis 
ins hohe Alter überaus aktiv. Auch 
Billy Wilder, der zwar keine Filme 
mehr drehte, aber immer noch ir-
gendwie Regie führte. Ein halbes Jahr 
bevor ich ihm in Los Angeles begeg-
nete, musste er sich einer Darmope-
ration unterziehen. Als man ihn in 
den Operationssaal schob, reichte 
er dem Chirurgen einen Zettel, auf 
dem geschrieben stand: „Achten Sie 
darauf, dass Sie keine Werkzeuge in 

meinem Körper herumliegen lassen. 
Zählen Sie gewissenhaft Ihre Instru-
mente. Vor und nach der Operation! 
Billy Wilder.“
Die Ärzte haben seine Anweisungen 
offensichtlich befolgt, denn der Meis-
terregisseur hatte noch einige gute 
Jahre vor sich. Und wusste selbst die 
letzte Stunde seines Lebens pointiert 
zu kommentieren. „Ich möchte“, 
sagte er, ehe ich ging, „im Alter von 
104 Jahren von einem eifersüchtigen 
Ehemann erschossen werden, der 
mich mit seiner jungen Frau im Bett 
erwischt hat.“
Das war nebbich so ziemlich die 
einzige Inszenierung, die ihm nicht 
so ganz gelungen ist. Er starb, ganz 
friedlich, mit 96 Jahren.

„Ich hab geglaubt, ich kann dort ein paar Leute überzeugen“: Marcel Prawy

Über seine jüdischen Wurzeln 
sprach Karl Farkas nur im klei-

nen Kreis – in der Öffentlichkeit 
wollte er seinen Status als 

Österreichs populärster 
Kabarettist nicht gefährden
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Hayas 
Markt
Der Naschmarkt, ein  
Einheitsbrei von identisch 
wirkenden Ständen mit 
immer gleichem Angebot? 
Von wegen. Es gibt auch 
den jüdischen Nasch-
markt. Gastronomin Haya 
Molcho führte NU zu den 
besten Plätzen abseits der 
Touristenpfade.

RAINER NOWAK (TExT) 

UND VERENA MELGAREJO 

(FOTOS)

WiEN

„Du machst eine Geschichte über 
den jüdischen Naschmarkt?“ Haya 
Molcho schaut kurz ein wenig ver-
wundert. Kein Wunder, die Senk-
rechtstarterin in Wiens Gastrono-
mie-Szene hat auch andere Pro-
bleme. Bis zuletzt, also mindestens 
bis zum NU-Redaktionsschluss, 
kämpfte sie um ihr zweites Lokal: 
Neben dem stets gut besuchten 
Neni am Wiener Naschmarkt soll 
der Tel Aviv Beach wie im Vor-
jahr am Wiener Donaukanal einen 
Hauch Partyleben aus der Mittel-
meermetropole nach Wien brin-
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gen. Allein ein Anrainer zog alle 
Register und leistete Widerstand. 
Molcho hatte zwar alle Geneh-
migungen, doch Bürokratie und 
Fristenläufe kennen keine Gnade, 
auch wenn sie bereits im Mai be-
ginnen wollte.

Da kommt ihr das Thema Juden 
am Naschmarkt gerade recht, oder 

„Das war hier das letzte Eck, und nebenan war der Müll. Alle sagten mir,  
dass das der falsche Standort ist, und jetzt schauen Sie sich um und sehen,  
es gibt keinen besseren.“  

besser: das Thema Naschmarkt-
Skepsis. Es gibt doch gar keinen 
jüdischen Naschmarkt mehr, oder? 
Das ist doch alles einheitlich hier, 
nicht? Haya Molcho antwortet mit 
einer charmant empörten Geste, 
die ihren Mann, den Pantomi-
men Samy Molcho, sicher auch 
beeindruckt: „Was sagt Du da? 
Natürlich gibt es einen jüdischen 

Naschmarkt. Da vorne sind Juden, 
da drüben sind Juden. Der hal-
be Markt ist jüdisch. Auf diesem 
Markt sind alle Religionen ver-
treten, das ist wirklich multi-kul-
ti.“ Sie sitzt an diesem sonnigen 
Nachmittag im Nebenzimmer ihres  
Restaurants und schaut ihre Söhne 
auffordernd an, mit ihr den Nasch-
markt zu verteidigen. „Das ist sehr 
wohl authentisch hier! Das ist 
echt. Hier arbeiten Araber, Juden, 
Türken, Asiaten und Österreicher. 
Es gibt keinen Streit wegen der un-
terschiedlichen Kulturen. Es gibt 
nur unterschiedliche wunderbare 
Lebensmittel, Gemüse und Gewür-
ze. Ich kaufe fast alles hier.“

Und was ist mit diesen anderen 
einheitlichen Angeboten, die es bei 
vielen Ständen gibt? Den immer 
gleichen Körben mit Wasabi-Nüs-
sen etwa? Molcho nickt kurz und 
sagt: „Das stimmt, das ist nicht 
gut, das verstehe ich auch nicht.“ 
Ihr Sohn Elior widerspricht nicht 
weniger leidenschaftlich: „Aber 
die verkaufen das eben, weil viele 
Menschen offenbar genau das wol-
len. Die Händler kämpfen wirklich 
hart, wir haben es mit unserem Lo-
kal einfach leichter.“

Um was ging es gleich? Genau, um 
den jüdischen Naschmarkt! Haya 
Molcho will darüber nicht lange 
herum diskutieren, sondern lie-
ber gleich  von einem Freund zum 
nächsten gehen. Wobei sie genau 
so über den Naschmarkt geht, wie 
es die alten Veteranen am Markt 
machen: schnell und geschickt im 
Ausweichen von Touristen und 
Schaulustigen. 

Schon beim ersten Gemüsestand 
ergibt sich eine Szene, die einen das 
bunte Klischee-Treiben vergessen 
lassen. Händler Arie Amoni sitzt 
hinter seinen Obst- und Gemüse-
Bergen und prüft Salatblätter. Er 
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kam 1991 aus einem der Nachfol-
gestaaten, die von der UDSSR üb-
rig geblieben waren, aus Georgien, 
nach Wien. Gelernt hatte er den 
Bau von Klimaanlagen, heute verk-
auft er Obst. Haya dachte sogar, er 
hätte Medizin studiert, sagt sie la-
chend. Und weiter geht es zu „Dr. 
Falafel“, am Markt besser bekannt 
als Emanuel. Er verweist stolz dar-
auf, dass sowohl Bundespräsident 
Heinz Fischer als auch Kabarettist 
Dirk Stermann bei ihm einkaufen. 
Emanuel führt ein kleines Impe-
rium von mehreren Ständen am 
Markt, deren Produkte den gesam-
ten Nahen Osten abdecken. Ja, er 
ist auch Jude, nein, koscher ist hier 
nicht alles.

Spielt die Religion überhaupt eine 
Rolle hier? Natürlich schon, aber 
die Zeichen sind durchaus profan: 
Die muslimischen Händler und ih-
re Angestellten haben ihre Plätze, 
um zu beten. Bei den jüdischen 
Unternehmern sind kaum bis 
überhaupt keine Orthodoxen be-
schäftigt, da der Samstag der um-
satzstärkste Tag am Markt ist. An 
den Feiertagen, da merke man das 
Jüdische am Naschmarkt, sagt Ha-
ya. Da haben einige Stände dann 
geschlossen.

Am liebsten geht sie auf einen Kaf-
fee und/oder Tee zum winzigen La-
den auf der Höhe Schleifmühlgas-
se, wo die syrischen Gewürz-Händ-
ler Hayas Herz gewannen. Nicht 
nur, weil sie unglaublich freund-
lich sind und die besten Gewürze 
am Markt haben, sondern weil sie 
– zufällig – ein Foto des von ihnen 
geschätzten Samy Molcho aufge-
hängt hatten. Dummerweise hängt 
das Foto nicht mehr, „kleine Reno-
vierungsarbeiten, Sie verstehen“, 
sagt Hussein fast entschuldigend. 
„Können wir ein Neues bekom-
men, aber diesmal auch mit dir, 
Haya?“ Sollte sich machen lassen.

So freundlich wurde und wird Ha-
ya nicht überall in Wien begrüßt. 
Von den Anrainer-Problemen am 
an sich Anrainer-losen Donauka-
nal einmal abgesehen, geht es ihr 
wie vielen erfolgreichen Frauen, 
die plötzlich viel Beachtung in den 
Medien finden: Das schürt Neid 
und führt zur immergleichen Ar-

gumentation. Die Person sei medi-
engeil und Seitenblicke-nah. Dass 
das nicht stimmt, spielt dann lei-
der keine Rolle mehr. „Ja, wir mer-
ken das schon, wir werden z.B. ge-
nauer geprüft als andere, die nicht 
so prominent in den Medien sind, 
aber das ist eben so“, sagt Haya ge-
lassen. 

„Natürlich gibt es einen jüdischen Naschmarkt. Da vorne sind Juden, da drüben  
sind Juden. Der halbe Markt ist jüdisch. Auf diesem Markt sind alle Religionen  
vertreten, das ist wirklich Multikulti.“  
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Er hat nicht nur Freunde in der nä-
heren Umgebung, was in Öster-
reich ein untrügliches Zeichen für 
Erfolg sein dürfte: Der „König vom 
Volkertmarkt“ nannte ihn das On-
lineportal der Tageszeitung „Der 
Standard“ und man bemerkte beim 
Lesen: Ganz geheuer ist David 
Moshaev der Autorin auch nicht. 
Das ist nicht ganz unverständlich. 
Denn welcher 20-Jährige kauft sich 
einen halben Markt? Noch dazu 
auf Kredit, wie der Wahlwiener – er 
kam als Kind, ging als Jugendlicher 
nach Israel und kam dann wieder 

King David

Von Anfang an stand sie im Zen-
trum der Aufmerksamkeit: „Als wir 
begannen, haben alle geglaubt, wir 
seien naiv. Eine Frau mit zwei Söh-
nen am Naschmarkt. Da haben 
viele gelacht.“ Zumal ihre Ent-
scheidung, am Ende der Gastrono-
mie-Meile das Wickerl zu überneh-
men, viele für einen schweren Feh-
ler hielten. „Das war hier das letzte 
Eck, und nebenan war der Müll. 
Alle sagten mir, dass das der falsche 
Standort ist, und jetzt schauen Sie 
sich um und sehen, es gibt keinen 
besseren.“ An dieser Stelle lächeln 
auch die Söhne stolz: Elior, der für 
die Buchhaltung zuständig ist, und 
Nuriel, der sich um das Personal 

und die Werbung kümmert. Dass 
das Neni und der Tel Aviv Beach 
so erfolgreich sind, hätte kaum je-
mand erwartet. 

Die beiden Projekte sind völlig 
unterschiedlich und haben doch 
eines gemeinsam: eine sehr au-
thentische, israelische Lässigkeit, 
die man bei der Gestaltung, der 
Speisekarte, dem Service und den 
Gästen bemerkt. Wobei letzteres 
nicht zuletzt auch das Verdienst 
der beiden Söhne, beziehungswei-
se ihres großen Bekanntenkreises 
ist. Blickt man nur auf die benach-
barten Tische und die Kellnerin, 
und vergisst Markt sowie Wienzei-

le, kann man sich auch in Tel Aviv, 
Berlin oder Williamsburg in New 
York wähnen.

Und das ist eben das wahre Ge-
heimrezept Hayas, das unter der 
Eigenschaft „authentisch“ fir-
miert. Schon seit ihrer Kindheit in 
Tel Aviv, in den Jahren später im 
kalten Deutschland und mit ih-
rem Mann auf den Tourneen galt: 
Zu Hause ist und war immer dort, 
wo sie gekocht hat. Das funktio-
niert heute noch am Naschmarkt 
so. Pläne für den Karmelitermarkt 
hätte sie auch – doch das ist eine 
andere Geschichte, die sie später 
erzählen will.

Ein 20-Jähriger hat sich massiv 
am Volkertmarkt eingekauft. 
Und macht ihn wieder Stand 
für Stand jüdischer. Bezie-
hungsweise bucharisch.

RAINER NOWAK (TExT) UND 

VERENA MELGAREJO (FOTOS)
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zurück, wie er dem „ Standard“ 
verriet.

Moshaev hat mehrere Stände ge-
kauft: unter dem nicht übertrieben 
bescheidenen Namen King David 
und einprägsamen Logo mit David-
stern. Damit begann er vor mehr 
als einem Jahr, ein Grill-Restaurant 
namens „Buchara Palace“, eine 
koschere Fleischerei und eine Bä-
ckerei folgten. Mit dem Obst- und 
Gemüsehandel lief es bisher nicht 
schwieriger, wie man am Markt 
hört. Dort sagt man auch, dass die 
Expansion von König David ein 
bisschen schnell verlaufe und sich 
die alteingesessenen Händler über-
fahren fühlen. Allerdings passiere 
immerhin etwas und jemand gebe 
Geld aus. Sonst stehen viele Ge-
schäfte in der Gegend leer.

Die Familie Moshaev ist auch an 
anderen Enden präsent: Das Nasch-
marktbeisl gehört ihr etwa. Dass es 
einen Markt für jüdische Produkte 

– also vor allem koscheres Fleisch 
– gibt, steht fest: Die großteils bu-
charischen Juden der näheren Um-
gebung kaufen auf dem Markt ein, 
der vor 1938 schon viele jüdische 
Kunden hatte. Moshaev macht 
nun weiter, mit einem völlig neu-
en jüdischen Markt.

Der Volkertmarkt begann in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts als „wilder“ Markt: Die Gärt-
ner der bestehenden Gemüse- und 
Kräutergärten erreichten illegale 
Stände. Der Name des Volkert-
markts leitet sich von Graf Volckhra 
ab. Dem gehörte im 18. Jahrhun-
dert die Gegend, wo sich heute 
der Markt befindet. Die ganze Ge-
gend hieß deswegen ursprünglich 
bis 1872 „am Volkert“.

1920 erreichte er seine heutige 
Größe. 2000 wurde er saniert und 
– verkleinert – neu eröffnet, viel 
ist davon bei einem Besuch nicht 
mehr zu bemerken, für viele Stadt-

bewohner, denen der Karmeliter-
markt zu schick ist, wird er zuneh-
mend interessant.

Im November 2005 wurde dort 
die „Straße der Erinnerung“ eröff-
net: 1585 Namen jüdischer Frau-
en und Männer (sowie das jewei-
lige Geburtsdatum, der Ort der 
Deportation und, soweit bekannt, 
das Todesdatum), die aus dem 
Volkertviertel verschleppt und er-
mordet wurden, sind auf ebenso 
vielen Pflastersteinen verzeichnet. 
Aus den Deportiertenlisten wurden 
vorwiegend Opfer ausgewählt, die 
keine überlebenden Angehörigen 
hatten. Über 3500 Menschen jü-
dischen Glaubens wurden allein im 
Volkertgrätzel von den Nationalso-
zialisten ermordet.

Nicht weit entfernt davon bastelt 
2010 David Moshaev an seinem 
jüdischen Lebensmittel-Imperium.
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SEriE ErZäHlEN SiE Mir

Von fremden Ländern, 
enttäuschten Erwartungen 
und offenen Mistkübeln
Über die Schrecken der Nazizeit haben ältere jüdische Frauen wie Hansi Tausig immer 
wieder berichten müssen. In der neuen NU-Gesprächsreihe „Erzählen Sie mir“ erzählen 
sie einer um beinahe siebzig Jahre Jüngeren von der Zeit nach 1945.

VON RUTH EISENREICH UND VERENA MELGAREJO (FOTOS)

NU: Sie sind 1946 aus England nach 
Österreich zurückgekommen. War 
für Sie von Anfang an klar, dass sie 
zurückwollen?
Tausig: Bei Kriegsschluss war ich 
schon entschlossen, da war ich schon 
in der Organisation und darauf vor-
bereitet.

Was für eine organisation?
Young Austria. Das war eine Orga-
nisation von Jugendlichen, und die 
Ausrichtung war „Zurück nach Hau-
se“. Also erst einmal österreichische 
Kultur verbreiten bei englischen Ju-
gendlichen: Wir hatten eine Spiel-
gruppe und einen Chor, wir haben 
österreichische Klassiker gespielt, wa-
ren zu vielen Jugendclubs eingeladen 
und haben dort über Österreich ge-
sprochen, ein paar Lieder gesungen, 
volksgetanzt, … Das war im Großen 
und Ganzen die Vorbereitung. 

Wie hat es sich dann angefühlt, nach 
sieben Jahren wieder in Österreich 
zu sein?
Fremd. Alles völlig anders als erwar-
tet. Dass es nicht gestimmt hat, was 
wir vorhatten, das sah man schon in 
der ersten Woche. Wir hatten uns auf 
Arbeit mit den Jugendlichen vorbe-
reitet, Heimabende und so, Singsong, 
Spiele. Und die sind am Abend klau-
en gegangen und haben geschaut, 
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dass sie über die Hürden kommen. 
Das waren ja noch ganz schlechte 
Zeiten. Es war eine völlig neue Situ-
ation für die meisten von uns. Und 
wir haben also alles, was wir so vor-
bereitet hatten, schön in die unterste 
Lade gelegt und völlig anders agiert. 

Wie waren damals ihre lebensum-
stände?
Ich habe gearbeitet. Mein erster Job 
war in der Österreich-Sowjetischen 
Gesellschaft, das war eine Freund-
schaftsgesellschaft zwischen, wie der 
Name sagt, Österreich und der Sow-
jetunion. Die hatten auch eine Ju-
gendsektion und dort war ich. Das 
war eher eine Werbegeschichte, nicht 
sehr interessant, ein Brotberuf. Von 
irgendwas musste man ja leben. Es 
hat schon zu meinem politischen 
Verständnis dazugehört, aber ich ha-
be mich nicht als verlängerter Arm 
der Russen in Österreich gefühlt, das 
war absurd, das war die Besatzungs-
macht. Ich kann es nur wiederholen, 
es war alles einfach anders, als wir 
es erwartet hatten, man musste völ-
lig anders agieren, auch selbst anders 
denken, einen anderen Standpunkt 
kriegen. Ist das schwer verständlich 
für Sie?

Nein, gar nicht. ich versuche nur, 
dieses „anders“ zu fassen – was war 
der Unterschied, wie hatten Sie es 
sich vorgestellt?
Ich sage es mal ganz krass: Ich habe 
mir vorgestellt, dass die Leute sich 
befreit fühlen. Aber sie fühlten sich 
nicht befreit, sondern besetzt. Das 
ist ein völlig anderer Ausgangspunkt. 
Wir sind auch von sehr vielen Leu-
ten empfangen worden mit diesem 
„Warum seid ihr denn zurückge-
kommen? Euch ging es doch in Eng-
land viel besser als bei uns. Ihr habt 
ja nicht mitgemacht, was wir mit-
gemacht haben.“ Das kam am An-
fang immer wieder, immer wieder. 
Die letzte Zeit war ja schlimm, die 
wurden zerbombt, haben zu wenig 

zu Essen gehabt und so. Dass sie das 
letztendlich mitverursacht haben, 
das ist dem Einzelnen überhaupt 
nicht in den Sinn gekommen. Dass 
wir ja nicht die Glücklichen waren, 
die da „tri-tra-tralala“ nach England 
... Sie haben uns ja vertrieben. Das 
war in den Köpfen schlicht und ein-
fach nicht vorhanden. Ich sehe das 
nicht als versteckten Antisemitismus 
– zu dieser Zeit haben sie andere Sor-
gen gehabt –, sondern als ein wirk-
lich vollkommenes Unverständnis. 

Wann hat sich das geändert?
Überhaupt nicht. Wenn man von 
Aufklärung reden kann, dann eher in 
der zweiten, dritten Generation, die 
nachfragt, und wo Leute in die Schu-
len gehen und mit ihnen reden. Die 
ersten, die in die Schulen gegangen 
sind, sind auf völliges Unverständ-
nis gestoßen – bei den Lehrern, nicht 
bei den Kindern! Die Lehrer waren 
ja selbst belastet, nicht? Und wenn 
man mit den Kindern wirklich redet, 
ist es naheliegend, dass die zu ihrem 
Großvater oder Vater sagen: „Wo 
warst du?“, oder zum Lehrer: „Herr 
Professor, wo waren Sie?“.

Erinnern Sie sich an die Gründung 
des Staates israel? Mich würde sehr 
interessieren, wie sich das damals 
angefühlt hat, was Sie sich damals 
dazu gedacht haben.
Das ist eine sehr schwierige Frage. 
In der Gruppe der Emigranten gab 
es ja von den politisch überhaupt 
Interessierten eigentlich zwei Strö-
mungen, die Zionisten oder zionis-

tisch Angehauchten und eben die 
Linken. Die zionistische Bewegung 
war für mich – ich muss jetzt versu-
chen, das richtig zu sagen, so dass es 
nicht missverstanden wird – etwas 
Fremdes. Ich habe zu keinem Zeit-
punkt daran gedacht, nach Israel zu 
gehen. Was mache ich dort? Ich habe 
es noch in Wien kennengelernt, da 
war ich sechzehn, siebzehn und ha-
be Freunde gehabt, die schon bei so 
einer Organisation waren. Da bin ich 
ein, zwei Mal mitgegangen und das 
war mir völlig fremd. Den Gedanken 
von Herzl und diese ganze Basis ha-
be ich überhaupt nicht mitgekriegt. 
Das war nur: Ich gehe aus Österreich 
weg und nach Afrika oder so, in die 
Wüste. Also das war für mich nicht 
realistisch und ist auch in England 
nicht realistischer geworden. Das von 
der Staatsgründung haben wir schon 
mitgekriegt, aber ich war von Anfang 
an nicht der Meinung, dass das Pro-
bleme löst. Auch dadurch, dass ich 
ja eine Linke war und die arabischen 
Länder eher zu den Russen tendiert 
haben und Israel zu den Amerika-
nern. Und im Kalten Krieg war das 
ja etwas, was dauernd da war: entwe-
der Russland oder Amerika, da war ja 
nichts dazwischen. 

Hielten Sie die Staatsgründung für 
eine schlechte idee? 
Nein, ich dachte nur, dass es nichts 
bringt. Ich war zu keinem Zeitpunkt 
auch nur im Entferntesten der Mei-
nung, dass man den Staat auflösen 
soll, zumal es ja jetzt diese tausen-
den oder hunderttausenden Leu-

„Ich habe mir vorgestellt, 
dass sich die Leute 1946 

befreit fühlen. Das war aber 
ganz anders.“
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te gab, die dort Zuflucht gefunden 
hatten. Aber es ist wie im schönen 
alten Witz: „Wenn die Engländer 
schon den Juden ein Land geben, das 
nicht ihnen gehört, warum nicht die 
Schweiz?“ Weil die Tatsache, dass da 
vor zweitausend Jahren und so ... das 
hat mich überhaupt nicht berührt. 
Dadurch, dass ich überhaupt nicht 
religiös erzogen wurde – wir waren 
Juden, jeder hat es gewusst, aber wir 
waren nicht religiös –, hat mir das 
nichts bedeutet und bedeutet mir 
auch bis heute nichts. 

Waren Sie einmal in israel?
Einmal. Die Reise hat mir mein Sohn 
zu meinem sechzigsten Geburtstag 
geschenkt, eine Rundreise mit einer 
Gruppe. Ich habe versucht, sehr un-
voreingenommen zu sein, mir das 
einfach anzuschauen. Und viele Din-
ge haben mir sehr imponiert, sehr 
gut gefallen. Manche andere Dinge 
haben mich entsetzt und total ab-
gestoßen. Aber es war ein fremdes 
Land. Ich habe zu keinem Zeitpunkt 
das Gefühl gehabt, hier gehöre ich 
her, hier könnte ich glücklich sein. 
Wir waren in einer Talmudschule, 
da drinnen waren also die Schüler 
und haben studiert, gebetet. Wir sind 
durch diesen Saal gegangen und ich 
habe mir gedacht: „Das kann nicht 
wahr sein. Da draußen scheint die 
Sonne, und die sind schwarz angezo-
gen, alle bleich und beten da herum 
für nix und wieder nix.“ Ich habe 
mich geärgert! Also mich hat das to-
tal abgestoßen. Und meine Freundin 
war begeistert, richtig gerührt.

Viele leute meinen, dass Jugend- 
liche heute mit dem lernen über den 
Nationalsozialismus zu sehr „über-
schüttet“ werden und deswegen in 
eine Art Abwehrhaltung gehen. Was 
sagen Sie dazu?
Ich würde es nicht in zu viel oder 
zu wenig einstufen, sondern in rich-
tig oder falsch. Es gibt sicher Leute, 
die das sehr gut machen, die mit Ju-

gendlichen gut können. Die von der 
Situation der Jugendlichen ausgehen, 
wenn sie über so etwas reden, zum 
Beispiel über ihr Leben, als sie in ei-
nen Kindertransport gesteckt wur-
den. Das finde ich wunderbar. Aber 
dann gibt’s Leute, die theoretisieren. 
Das bringt wahrscheinlich nichts, da 
klappen die Ohren zu. 

Halten Sie das Verbotsgesetz (noch) 
für sinnvoll?
Natürlich, ja, absolut. Leider! Ich 
wünschte, es wäre obsolet. 

Eine der Schmierereien, die vor ei-
niger Zeit in Mauthausen entdeckt 
wurde, begann mit den Worten: 
„Was unseren Vätern der Jud, ist für 
uns die Moslembrut“. Sehen Sie ähn-
lichkeiten zwischen dem Judenhass 
der Zwanziger- und Dreißigerjahre 
und dem heutigen Antiislamismus?
Nein, der Vergleich stimmt meines 
Erachtens nicht. Die Moslems sind 
Millionen und haben einen ganz an-
deren Background als die Juden. Sie 
haben die bessere Position. 

inwiefern? Die Juden konnten doch 
damals die Sprache, viele hatten gu-
te Jobs, waren wohlhabend, während 
heute viele Muslime zur Unterschicht 
gehören.
Die Unterschicht werden sie bleiben, 
solange sie nicht ihre Kinder in die 
Schule schicken. Den wenigen, die 
studiert haben, geht es ja gut. Und 
bei den Juden sind die Professoren 

von irgendeinem Halbidioten ge-
prügelt worden. Die Gefährdung ist 
schon anders – nicht angenehmer für 
den Einzelnen, aber anders. 

Zum Abschluss noch ein ganz ande-
res Thema: Welche Bedeutung hatte 
die frauenbewegung der Sechziger-
jahre für Sie? Hatte sie konkrete Aus-
wirkungen auf ihr eigenes leben?
Nein, gar nicht. Ich lebe allein, bin 
schon seit Jahren geschieden und 
mich persönlich hat das nicht betrof-
fen. Aber ich war ein absoluter Fan 
von der Johanna Dohnal. Ich finde 
die bis heute phantastisch – dass sie 
vieles durchgesetzt hat, gegen ver-
krustete Ansichten auch in ihrer Par-
tei. Und diese Idee mit halbe-halbe 
hat schon eine nachhaltige Wirkung 
gehabt. Das gefällt mir gut, wenn ich 
heute auf der Straße junge Männer 
sehe, die Kinderwagen schieben. Mir 
hat auch die Emma-Herausgeberin, 
die Alice Schwarzer, sehr gut gefal-
len. Aber manche der so genannten 
Emanzen sind mir maßlos auf die 
Nerven gegangen. Ich erinnere mich 
an eine Diskussion im Fernsehen mit 
einer von den Wiener Grünen, und 
da gab es eine Frage zur Umwelt-
verschmutzung. Und die hat gesagt: 
„Man braucht doch nicht ununter-
brochen Wäsche waschen. Früher 
hat man auch nicht ununterbrochen 
die Wäsche gewaschen.“ Und dann 
ist die Kamera boshafterweise auf sie 
gegangen und sie hat wirklich einen 
total verdreckten Pullover angehabt.

„Israel? Zu meinem  
sechzigsten Geburtstag war  
ich dort. Es war ein fremdes 
Land. Ich habe zu keinem 

Zeitpunkt das Gefühl  
gehabt, hier gehöre ich her, 

hier könnte ich glücklich sein.“

HANSi (JoHANNA) TAUSiG
wurde 1920 in Wien geboren. 
19�8 emigrierte sie nach london, 
wo sie als Haushaltsgehilfin und 
fabrikarbeiterin tätig war. im März 
1946 kehrte sie nach Wien zurück. Sie 
arbeitete in der Jugendsektion der 
Österreich-Sowjetischen Gesellschaft, 
in einem KPÖ-Bezirkssekretariat und 
als Angestellte in einer Spedition. 
Sie ist geschieden, hat einen Sohn, 
einen Enkel und einen Urenkel. 
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Von NU zu Nudnik 

VON ERWIN JAVOR, ILLUSTRATION: ANDREA DUSL

Letztes Mal haben wir oh, 
oj und nu gelernt. Sind Sie 
bereit für eine Silbe mehr? 
Weil heute lernen wir, las-
sen Sie mich nachdenken … 
hmmm … Sie sind ja jetzt 
schon fortgeschritten. Fan-
gen wir zunächst einmal mit 
dem wichtigen Wort Nudnik 
an. Sie glauben, über den 
wissen Sie schon alles? Sind 
Sie sicher? Weit gefehlt. Ich 
glaube nämlich, das der ar-
me Nudnik ständig als das 
gesehen wird, was er nicht 
ist: Ein Nudnik ist kein Luft-
mensch (Tagträumer, der 
nur gelegentlich Einkünfte 
hat und von der Luft lebt). 
Ein Nudnik ist auch kein 
Oberchochem (ja das Wort 
kennen sie vielleicht noch 
nicht, aber das hat drei Silben und 
kommt heute nicht dran). Ein Nud-
nik ist auch kein Ganev (ein Dieb, 
ein schlauer Kerl mit Neigung, an-
dere zu täuschen, ihnen Streiche zu 
spielen). Zum Beispiel: 

Wussten Sie schon, dass die Sushi-
Bar eine jüdische Erfindung ist? Zwei 
Juden wollten ein Restaurant aufma-
chen und für die Küche ging ihnen 
das Geld aus. 
Wissen Sie zumindest, was ein Psych-
iater ist? Das ist ein jüdischer Arzt, 
der kein Blut sehen kann. 

Wo waren wir noch? Ach ja, beim 
Nudnik und was er nicht ist. Ein 
Nudnik ist auch kein Nebbich und 
kein Untam (ein Untam lässt alles 
fallen, ein Nebbich klaubt alles auf). 
Glauben Sie’s oder nicht, vor allem 
ist ein Nudnik kein Redakteur von 
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„NU“. Ein Nudnik ist in erster Linie 
ein Langweiler und daher eine be-
sondere Nervensäge, ein Quälgeist, 
ein Nörgler. So wie der hier:
 
Kommt ein Mann zum Arzt und 
klagt: „Herr Doktor, ich habe ein 
großes Problem: Stellen Sie sich 
vor! Ich führe Selbstgespräche!“ 
– Der Arzt, unbeeindruckt: „Das ist 
ja nichts Besonderes. Das machen 
viele. Sogar ich.“ – Der unverstan-
dene Patient schüttelt traurig den 
Kopf: „Aber Herr Doktor, Sie verste-
hen nicht: ICH bin doch nebbich, 
ein Nudnik!“

Noch ein Zweisilber: Mitzwe. Das ist 
einerseits ein religiöses Ge- oder Ver-
bot, andererseits eine gute Tat oder 
eine Untat, auf die man verzichtet. 
Also zum Beispiel das Gebot „Ehre 
Vater und Mutter“, Fasten zu Jom 

Kippur oder die Ablehnung 
eines Bestechungsversuchs 
sind Mitzwes. Oder das hier:  

Herr Finkelstein stirbt und 
hat gleich eine Vorladung zu 
Gott am Hals, der seufzend 
den Kopf schüttelt. „Finkel-
stein, Finkelstein, was mach 
ich mit Ihnen? Wie soll ich 
Sie ins Paradies lassen? Sie 
haben Ihr ganzes Leben, Ihr 
GANZES Leben nur Mitzwes 
gemacht. Finkelstein! Das 
geht doch nicht! So passen 
Sie nicht ins Paradies. Das 
ist nicht menschlich! Ich 
schick’ Sie jetzt zurück auf 
die Erde, dann strengen Sie 
sich endlich an und sündi-
gen Sie zumindest einmal!“ 
Finkelstein kehrt gotterge-

ben zurück, geht ratlos in seinem 
alten Viertel in Brooklyn auf und 
ab und hält Ausschau nach Sünde. 
Er versucht einen Apfel zu stehlen, 
es gelingt nicht – der Obsthändler 
erkennt ihn und schenkt ihm den 
Apfel. Er versucht zu fluchen, es ge-
lingt ihm nicht – alle Leute begrü-
ßen ihn so herzlich und respektvoll, 
es geht einfach nicht. Endlich trifft 
er eine junge Prostituierte, lädt sie in 
ein Hotel ein und verbringt mit ihr 
eine fantastische Nacht. In der Früh 
wacht er befriedigt und zufrieden auf 
und freut sich schon aufs Paradies. 
Von wegen. Wohlig seufzend räkelt 
sich die junge Frau neben ihm und 
verkündet: „Ach Herr Finkelstein, 
haben Sie mir getan eine Mitzwe!“

* Mammeloschn (Jiddisch): Mutterwitz; 
Muttersprache. Aus dem Hebräischen 
loschn: Zunge, Sprache.
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Gefüllt, gekocht,  
gesulzt und gegessen

VON HELENE MAIMANN

Wann immer über jüdische Küche ge-
redet wird, ist er nicht zu vermeiden, 
der Gefilte Fisch. Er ist der Star unter 
den Vorspeisen. Die Laibchen kamen 
bei uns zu Haus zusammen mit den 
gesulzten Fisch-Koteletts daher, die 
man aber heute nur mehr selten zu 
essen kriegt, weil sie nicht grätenfrei 
sind. Und die Küche nachher aus-
sieht wie ein Schlachtfeld. Aber es 
lohnt sich, wenigstens ein paar Mal 
im Jahr dem Gefilten die Ehre zu er-
weisen und ihn mit frischem Barches 
und Chrejn (gehackten roten Rüben 
mit geriebenem Kren) auf den Tisch 
zu bringen. 

In Osteuropa war der Fisch wirklich 
ein Gefilter, eine komplette Fisch-
haut, die dem Karpfen oder Hecht 
über die Ohren gezogen, mit der Far-
ce aus faschiertem Fisch, Zwiebeln, 
Eiern, Matzemehl sowie Salz und 
Pfeffer gefüllt und in einem Sud aus 
Kopf, Gräten, geschnittenen Zwiebeln 
und Karotten langsam gesimmert 
wurde. So hatte der Fisch keine Grä-
ten mehr, die man entfernen musste, 
was am Schabbes, an dem der Gefilte 
traditionell gegessen wird, als Arbeit 
galt. Heute wird nur mehr die Farce 
als Laibchen serviert, allerdings müs-
sen auch sie im Fischsud kochen. Je 
mehr Gräten und Fischkopf im Sud, 
umso besser geliert dann die Sulz. Am 
besten in kühlen Nächten am Balkon. 
Aber vorher penibel durchpassieren 
und von allem Gebein befreien! Eine 
Glaubenssache ist der Zucker, der der 
Fischfarce beigegeben wird. Die Litau-

er meiden ihn, die Polen mögen den 
Gefilten eher süß. 

Natürlich gibt es ihn heute tiefge-
kühlt oder im Kompottglas, aber … 
nur Mut! Eine gefüllte Kalbsbrust 
ist auch keine größere Patzerei. Den 
Karpfen (beim Hecht ist es schon 
schwieriger) sollte man, wenn ir-
gend möglich, noch lebendig beim 
Fischhändler angetroffen haben. Das 
weitere Prozedere können sich zart-
besaitete Naturen durch einen kurzen 
Spaziergang ersparen und hernach 
den parierten Fisch, schön in Filets 
zerteilt und den Kopf samt Gräten 
extra in Papier eingeschlagen, nach 
Hause tragen und ein paar Stunden 
mit reichlich Salz bestreut im Kühl-
schrank marinieren lassen. Das hebt 
den Geschmack. 

Zum Schluss als Abschreckung noch 
eine Geschichte über frische und 
nicht ganz frische Fische. Bringt der 
Kellner einem Gast Gefilte Fisch. Der 
dreht den Teller hin und her, schnup-
pert daran, beugt sich schließlich na-
he an die Fischlaibchen und fängt an, 
ihnen zuzuflüstern. 
„Was tun Sie da?“, fragt der Kellner.
„Ich rede mit diesem Fisch.“
„Sie reden mit einem Fisch?“
„Sowieso. Ich kann in sieben Fisch-
sprachen reden.“
„Aha. Und was haben Sie mit ihm 
geredet?“
„Ich habe ihn gefragt, wo er her-
kommt, und er hat gesagt, aus einem 
Teich bei Heidenreichstein. Allerhand, 
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hab ich gesagt, und was tut sich so 
im Waldviertel? Die sollen jetzt jeden 
Herbst ein wunderbares Literaturfest 
machen. Woher soll ich das wissen, 
hat er gesagt, ich war schon jahrelang 
nicht mehr da!“

Also, liebe Leute, das war’s jetzt mit 
Faschieren & Füllen & Kochen & Sul-
zen. Es gibt noch andere Geschichten 
aus dem jüdischen Kosmos, die ähn-
lich leidenschaftlich gelebt werden 
wie die Kocherei und manchmal we-
der koscher noch das sind, was man 
typisch jüdisch nennt, aber dennoch 
zum Leben der Juden gehören wie ih-
re Witze. Haustiere zum Beispiel, vor-
zugsweise Katzen. Wieso lieben Juden 
Katzen und haben, wenn sie über-
haupt Hunde haben, sicher keine, für 
die man einen Hundeführerschein 
braucht? Interessante Frage! Unser un-
koscherer, aber deshalb nicht weniger 
frommer Kater wünscht Ihnen jeden-
falls einen schönen Sommer und rät, 
vorsichtshalber eine Schwimmbrille 
aufzusetzen, bevor Sie auf ein Schiff 
oder ins Wasser gehen. Man weiß 
ja nie … Was übrigens eine weitere 
Passion wäre: Vorsicht, leider nicht 
immer mit Rücksicht verbunden. 
Oder was sich Juden aufsetzen. Ihre 
Hüte. Kappen. Helme. Kopftücher.  
Perücken. Darüber könnte man einen 
Roman schreiben! Oder Glitz & Glanz. 
Und erst ihr Hang zu diversem Kitsch! 
Und zu ununterbrochenem Redefluss. 
Und gibt es eigentlich jüdische Neu-
rosen? Und was ist mit der jüdischen 
Mamme? Fragen über Fragen.
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Ich sehne mich 
nach Dir, Jude!
Der polnische Aktionskünstlers Rafal Betlejewski nimmt mit 
ungewöhnlichen Methoden den Kampf gegen den  
Straßen-Antisemitismus in seiner Heimat auf. 

VON HERBERT VOGLMAYR

KUlTUr

wenden und die Leere zu thematisie-
ren, die die Vernichtung der Juden 
in der polnischen Gesellschaft hin-
terlassen hat. Neben dem Satz auf 
den Mauern, den er meistens nachts 
und ohne Erlaubnis dorthin sprayt, 
stellt Betlejewski an verschiedenen 
Orten Polens, die eng mit der Ge-
schichte der Juden verbunden sind, 
einen leeren Stuhl mit Lammfell und 
Kippa auf, um Leuten die Möglich-
keit zu geben, sich daneben fotogra-
fieren zu lassen. Witold Weszczak, 

Dort, wo sonst antisemitische Graf-
fiti wie „An den Galgen, Jude!“ 
oder „Ab ins Gas, Jude!“ zu finden 
sind, steht plötzlich in unüberseh-
bar großen Lettern „Ich sehne mich 
nach Dir, Jude!“ (Tesknie za Toba, 
Zydzie!), und das auf Hunderten 
von Mauern in ganz Polen. Manche 
Passanten bleiben stehen, drehen 
sich irritiert und ratlos um, fragen 
allenfalls andere Passanten: „Ist das 
antisemitisch oder nicht?“. Sie kön-
nen sich nicht erklären, wie dort, 

wo sonst andere Graffiti die Juden 
an den Galgen wünschen, plötzlich 
der seltsame Satz steht: „Ich sehne 
mich nach Dir, Jude!“.

Um diesen Satz herum inszeniert 
der polnische Aktionskünstler Ra-
fal Betlejewski eine außergewöhn-
liche Kunstaktion im öffentlichen 
Raum, die ein Jahr lang dauern soll. 
Er sprayt den Satz auf Mauern und 
Hauswände, um sich damit gegen 
den grassierenden Antisemitismus zu 
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ein Teilnehmer der Fotoaktion, sagt: 
„Ich bin hier, weil ich den Verlust 
der Juden für Polen spürbar empfin-
de. Ich interessiere mich seit länge-
rem für ihre Geschichte und sehe, 
wie nah diese Menschen mir wären, 
die noch vor 70 Jahren hier gelebt 
haben. Aber heute gibt es von ihnen 
keine Spur mehr. Ein Zeichen dafür 
ist der Friedhof, auf dessen Überres-
ten heute ein Schrottplatz steht.“

Der 41-jährige Betlejewski kann 
sich nicht erinnern, in seiner Kind-
heit oder Jugend je von Juden ge-
hört zu haben. Selbst auf dem ob-
ligatorischen Schulausflug nach  
Auschwitz war ihm nur von Polen 
als Nazi-Opfern erzählt worden. 
„Wir verbinden das Wort ‚Jude‘ 
fast ausschließlich mit den antise-
mitischen Graffiti“, erzählt er, „au-
ßerdem mit antisemitischen Witzen 
und der Überzeugung, dass ‚die Ju-
den‘ zu viel Einfluss in den Medien 
hätten und ständig über den Holo-
caust jammerten.“ Mit der Zeit ha-
be das Wort „Jude“ eine so negati-
ve Konnotation angenommen, dass 
sich kaum noch jemand traue, das 
Wort nur auszusprechen. Man wolle 
ja nicht als Antisemit gelten. So ha-
be er sich entschlossen, die Angst zu 
überwinden und als Medium für sei-
ne Aktion nicht die Presse, die Lein-
wand oder die Dichtung zu wählen, 
sondern einfach eine Mauer, um 
sein Anliegen für alle wahrnehmbar 
zu machen und „weil in Polen eine 
Mauer mit der Sprache des Hasses, 
des Nationalismus und Chauvi-
nismus, einer Sprache der Aggres-
sion in Verbindung gebracht wird.  
Ich dachte mir, das ist das ideale Me-
dium, um das Gegenteil der Aggres- 
sion auszudrücken.“

Während viele ratlos vor den Graffi-
ti stehen, melden sich immer mehr 
Polen bei Betlejewski, um sich ne-
ben dem leeren Stuhl fotografieren 
zu lassen, oft vor Häusern, in denen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Betlejewskis Aktion hat eine . . .

. . . Eigendynamik bekommen, die . . .

. . . ihn selbst überrascht hat.
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die Aktionen von Betlejewski. Neben 
den antisemitischen Kommentaren 
zeigen Hunderte von Menschen ihre 
Sehnsucht. Ja, sie haben wirklich ei-
ne Sehnsucht. Es fehlt etwas. In der 
Medizin gibt es dafür die Bezeich-
nung des Phantomschmerzes. Man 
nimmt einem die Hand ab und sie 
schmerzt weiter. Polen leidet an sei-
nem jüdischen Phantomschmerz. 
Und es ist gut so.“

Betlejewski ist nicht der erste Künst-
ler, der an das pulsierende jüdische 
Leben in Polen zu erinnern ver-
sucht, wo heute nur mehr eine ver-
schwindend kleine jüdische Min-
derheit lebt – nach der Shoa und 
nachdem die kommunistische Füh-
rung 1968 die restlichen Juden in 
die Emigration zwang, weil sie „die 
Zionisten“ für das Desaster der Plan-
wirtschaft verantwortlich machte. 
Bisherige Kunstaktionen dieser Art 
gingen aber ins Leere. Betlejewskis 
emotionales Bekenntnis mobilisiert 
zum ersten Mal eine größere Zahl 
von Menschen, sich darüber Gedan-
ken zu machen, ob in dem Ort oder 
in dem Haus, wo man wohnt, Juden 
gelebt haben könnten. Die Kunstak-
tion, die am Holocaust-Gedenktag 
(27. Jänner) begann, soll bis zum 
Holocaust-Gedenktag 2011 dauern.
www.tesknie.com

vor dem Krieg Juden lebten. Auf der 
Website www.tesknie.com hinterlas-
sen immer mehr Polen ihre Fotos 
und persönlichen Erinnerungen an 
Juden aus der Nachbarschaft. Betle-
jewski sagt, er erhalte vor allem po-
sitive Reaktionen. „Viele Menschen 
aus ganz Europa schrieben Briefe an 
mich, in denen sie sagten, dass sie 
auf dieses Bekenntnis gerade eines 
Polen gewartet haben.“ Es gebe 
aber auch, gerade in der anonymen 
Sphäre des Internet, negative und 
antisemitische Reaktionen.

Auf diese Idee müsse man erst ein-
mal kommen, lobt Piotr Kadlcik, der 
Vorsitzende des Jüdischen Gemein-
debundes, und fügt hinzu: „Betle-
jewski geht ein großes Risiko ein. 
Es gehört Mut dazu, den Kampf mit 
dem Straßen-Antisemitismus aufzu-
nehmen. Diese Aktion spricht auch 
Leute an, die in kein Museum ge-
hen, die keine Bücher und keine 
Zeitungen lesen. Und das sind in 
Polen sehr viele Menschen.“ Bella 
Szwarcman von der jüdischen Kul-
turzeitschrift „Midrasz“ hingegen ist 
skeptisch: „Ich weiß nicht, was ich 
davon halten soll. Ich selbst würde 
einen solchen Satz niemals sagen. 
Mir sind solche Sätze fremd.“ Den-
noch hält auch sie dem Künstler zu-
gute, das Wort „Jude“ aus der anti-

semitischen Schmuddelecke holen 
zu wollen. „Ob Straßengraffiti der 
richtige Weg sind, weiß ich nicht. 
Man muss abwarten, ob sich die 
Antisemiten einfach so ihre Wände 
wegnehmen lassen.“

Positiv äußert sich auch der pol-
nisch-jüdische Publizist Konstanty 
Gebert, der 1978 einer der Hauptor-
ganisatoren der „Fliegenden Univer-
sität“ war, die im Untergrund Semi-
narreihen in Privaträumen abhielt, 
vor allem auch zu Themen, die im 
offiziellen Hochschulbetrieb nur in 
zensierter Form behandelt wurden. 
Er meint, dass die Polen bis heute 
nicht das Bewusstsein dafür haben, 
was der Holocaust war, insbesonde-
re dafür, wie sehr er sich von den 
tatsächlich großen Leiden des pol-
nischen Volkes unterscheide, und 
dass die Polen bis heute den Juden 
nicht verzeihen können, dass sie 
mehr unter den Nazis gelitten haben 
als sie selbst. Diese Rivalität der Op-
fer verdunkle die Möglichkeit einer 
rationellen Betrachtung. Betlejews-
kis Spruch an der Mauer irritiere des-
halb so sehr, weil es im polnischen 
Bewusstsein neben dem Gefühl der 
Schuld und Scham auch ein Gefühl 
gebe, dass Wesentliches fehlt. „Polen 
hat tatsächlich vieles verloren. Das 
sieht man auch an Reaktionen auf 

Betlejewsky: „Viele Menschen sagen mir, dass sie auf dieses Bekenntnis gerade eines Polen gewartet haben.“
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Der Geschichtenerzähler 
aus Bockov
Geschichten über das abenteuerliche Überleben von Juden während der Shoah gibt 
es viele. Ein neues Buch schildert das Leben im Schtetl so vollendet, dass man sich an 
diesen Ort und in diese Zeit hineinversetzt fühlt. 

VON DANIELLE SPERA

Es ist eine versunkene Welt, in die 
Seef Eisikovits im Dezember 1924 
hineingeboren wird. Seine Kindheit 
in Bockov – heute in der Ukraine 
– wird von ständigen Überschwem-
mungen beherrscht und dem Sire-
nengeheul der Fabrik für chemische 
Produkte, die den Tagesablauf be-
stimmt. Dazwischen liegt für alle 
Bewohner ein harter Überlebens-
kampf, denn arm waren in Bockov 
alle. Dennoch wuchsen die Kinder 
mit drei Sprachen auf, Seef Eisikovic 
hatte als Muttersprache Jiddisch. 
Ruthenisch war Umgangssprache 
und Tschechisch Amtssprache. 
„Mein Name heißt im Jiddischen 
Wolf, im Tschechischen Wilhelm, 
im Ungarischen Willi und im Heb-
räischen Ze’ev“, erzählt Eisikovic.  

Die Unbeschwertheit der Kinder-
jahre nimmt ein Ende, als es 1939 
zu den ersten Schmieraktionen ge-
gen Juden kommt, und 1940 auch 
in dieser Region die „Judengesetze“ 
in Kraft treten und die ersten De-
portationen beginnen. Beim Ver-
such, Wasser in einen dieser Züge 
zu schmuggeln, wird Seef erwischt, 
die Soldaten schlagen ihm zwei 
Zähne aus. 1941 gelingt es ihm, 
nach Budapest zu kommen. Sei-
ne Mutter gibt ihm zum Abschied 
den Rat: „Lern was du willst, nur 
nicht Elektriker“. Sie hatte Angst 
vor einem Stromunfall, dennoch 
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landete Ze’ev in der Elektrobran-
che. Seine Ankunft in Budapest be-
schreibt er so: „Es war September, 
als ich in Budapest ankam, starker 
Regen prasselte auf den Asphalt 
und meine Schuhe wurden nicht 
kotig. Das machte einen Riesenein-
druck auf mich, weil wir in Bockov 
immer bis zu den Knöcheln im 
Morast standen. Das zweite Wun-
der war, dass man das Wasser nicht 
aus dem Brunnen holen und das 
Abwasser nicht wegbringen musste. 
Und das dritte Wunder war die Toi-
lette gleich im Haus.“ Schnell lernt 
er Ungarisch und findet Arbeit in 
einer Elektrofirma. 1942 wird sein 
Vater als Kommunist verhaftet und 
bei Verhören zu Tode gefoltert. Seef 
plant, Mutter und Brüder nach Bu-
dapest zu holen. Dort aber beginnt 
die Situation für Juden schwierig 
zu werden. Das Leben der Mutter 
endet in Auschwitz, das seines 14-
jährigen Bruders Chaim in einem 
Vergasungslastwagen bei Birkenau. 

Seef gerät unterdessen in Kontakt 
mit dem jüdischen Widerstand, er 
lernt das Fälschen von Dokumen-
ten und rettet damit vielen anderen 
das Leben. Mit Glück und Geschick 
überlebt er Verhaftungen und Folte-
rungen und findet durch Zufall auch 
seine Jaffa wieder. Nach dem Krieg 
arbeitet er für zionistische Organisa-
tionen, geht nach Israel und heira-

tet seine Frau. Auf abenteuerlichen 
Wegen kehren sie nach Österreich 
zurück. Juden und Nazis in Wien 
sind für ihn kein Thema. „Es ist die-
ser Teil Europas, in dem ich mich 
zu Hause fühle. Wien wurde meine 
neue Heimat und der Mittelpunkt 
meines Lebens, der Ort, an dem ich 
mit Jaffa eine Familie gründete und 
sich mein Leben abseits von Illega-
lität und Politik zum Guten wende-
te.“ Seef Eisikovic wird hier zum er-
folgreichen Unternehmer und stirbt 
2008 in Wien. Seiner Tochter Tama-
ra verdanken wir einen großartigen 
Einblick in ein faszinierendes Leben 
und vor allem in eine Welt, die un-
wiederbringlich verloschen ist.

Seef Eisikovic:  
Erinnerungen eines  
ehrbaren fälschers
Picus Verlag, Wien 2010
ISBN-10: 385452661x 
21,90 Euro
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Norwegische  
Kollaboration
Entlang der tragischen Lebensgeschichte der fünfzehnjährigen Kathe Lasnik  
rekonstruiert Espen Søbye die Nazi-Herrschaft in Norwegen. Ein lesenswertes Buch.

VON THOMAS SCHMIDINGER

Akribisch recherchiert und zugleich 
einfühlsam nacherzählt präsentiert 
Espen Søbye das Leben der fünf-
zehnjährigen norwegischen Jüdin 
Kathe Lasnik, die nach ihrer Ver-
haftung am 26. November 1942 
von Oslo nach Auschwitz depor-
tiert wurde. Fünf Tage später wurde 
sie dort ermordet. Søbye gibt damit 
nicht nur einer von den Nazis er-
mordeten jungen Jüdin wieder ihre 
Biographie zurück, sondern thema-
tisiert auch die Verstrickung großer 
Teile der norwegischen Bevölkerung 
in die Politik der deutschen Besatz-
ungsmacht. Sein Buch erregte in 
Norwegen Aufmerksamkeit. Der 
verdienstvolle Kleinverlag Assoziati-
on A hat es nun in einer deutschen 
Übersetzung von Uwe Englert her-
ausgebracht.
Søbye berichtet über den Weg der 
aus Litauen stammenden Familie 
Kathe Lasniks nach Norwegen, über 
die Gründung und Etablierung jü-
discher Gemeinden und Organisa-
tionen in Oslo, über die Integrati-
on dieser Gemeinden in die norwe-
gische Gesellschaft, aber auch über 
den wachsenden Antisemitismus. 
Dieser kommt schließlich mit der 
deutschen Besetzung Norwegens 
und dem Staatsstreich Vidkun Quis-
lings vom 9. April 1940 endgültig 
an die Macht. Quisling, dessen Na-
me seither in vielen Sprachen als 
Synonym für einen von auslän-

KUlTUr

dischen Besatzern abhängigen Des-
poten und Erfüllungsgehilfen steht, 
half mit seinen norwegischen An-
hängerInnen bei der Deportation 
und Vernichtung der jüdischen Ge-
meinden. Søbye zeigt dies anhand 
einer einzelnen Biographie ein-
drucksvoll auf. Er beschreibt, wie 
die norwegischen Behörden, allen 
voran die Polizei, zu Erfüllungsge-
hilfen der deutschen Besatzer mu-
tieren.  
Mitte Mai 1940 erhielten schließ-
lich die jüdischen Gemeinden in 
Oslo und Trondheim „die Anwei-
sung, Listen anzufertigen, die alle 
Mitglieder samt Namen, Geburts-
datum, Beruf und Adresse aufführ-
ten. Die Listen verlangte die norwe-
gische Polizei auf Wunsch der deut-
schen Besatzer.“ Søbye schildert die 
schrittweise Ausgrenzung und Er-
fassung der jüdischen Gemeinden 
Norwegens, die schließlich zur Ver-
haftung, Deportation und Ermor-
dung führte. 
Kathe Lasnik wurde mit dem Schiff 
Donau nach Stettin deportiert. Von 
dort wurde sie mit den anderen an 
Bord befindlichen norwegischen Ju-
den mit dem Zug nach Auschwitz 
gebracht. „Im Herbst 1942 waren in 
Birkenau zwei so genannte proviso-
rische Gaskammern in Betrieb; die 
eine lag in der nordwestlichen Ecke 
des Lagers, die andere an dessen 
westlichem Rand. Sie bestanden aus 

Baracken, in denen sich die Gefan-
genen umzogen und einem Haus, 
in dem die eigentliche Gaskammer 
war. Die Leichen der Ermordeten 
wurden in Massengräbern in un-
mittelbarer Nähe verscharrt.“ 
Espen Søbye ist mit der Rekonstruk-
tion des Lebens und Sterbens von 
Kathe Lasnik ein beeindruckendes 
Buch über die Verfolgung der nor-
wegischen Juden gelungen, das zu-
gleich einer von ihnen wieder ihre 
ganz persönliche Geschichte zu-
rückgibt. Ein umfangreicher Bildteil 
ergänzt diesen Bericht, der nicht 
nur eine Anklage an die Täter, son-
dern auch ihre norwegischen Helfer 
darstellt.

Espen Søbye:  
Kathe. Deportiert 
aus Norwegen. 
Assoziation A. Berlin/Hamburg,  
2008
ISBN 978-3-935936-70-5
Preis: 18,50 Euro
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„Ossi, schnell,  
Papier!“
70 Jahre nach seiner Flucht nach Großbritannien wurde Erich Reich 
in den Adelsstand erhoben. NU erzählte er sein Leben.

VON AxEL REISERER, LONDON UND MARION TRESTLER (FOTO)

WElT

Joseph Kreibich für seine leiblichen 
Eltern, besucht die örtliche Schule 
und geht mit ihnen am Sonntag zur 
Messe.
Alles ändert sich, als nach Kriegs-
ende 1945 plötzlich ein Fremder 
auftaucht. „Ich war draußen und 
spielte mit meinem Roller, da stand 
plötzlich dieser junge Mann da und 
fragte mich: ‚Kannst du mir sagen, 
wo die Familie Kreibich wohnt?‘“ 
Wenig später wurde Erich ins Haus 
gerufen: „Meine Ziehmutter sagte zu 
mir: ‚Das ist dein Bruder Jacques.‘ 
Es war ein totaler Schock, ich hatte 
keinerlei Erinnerung an meine wirk-
liche Familie.“ Jacques war bereits 
im Februar 1939 mit einem Kinder-
transport nach Großbritannien ge-
kommen und hatte dann jahrelang 
nach seinen Brüdern gesucht.
Nach dem Krieg wanderte Erich 
1949 zu seinem Onkel und seiner 
Tante nach Israel aus. Er ging er in 
einen Kibbutz, besuchte die Schule 
und wurde in der Armee zum Fall-
schirmjäger ausgebildet. Im Suez-
Krieg 1956 diente er in einer Ein-
heit unter Ariel Sharon: „Er war ein 
brutaler Kerl, aufbrausend und un-
berechenbar. Ich konnte ihn damals 

Unter dem Eindruck des November-
pogroms im Dritten Reich verkün-
dete die britische Regierung am 21. 
November 1938 ihre Bereitschaft zur 
Aufnahme jüdischer Kinder unter 
Verzicht auf Einreisevisa. Voraussetz-
ung war allerdings, dass die Flücht-
linge privat untergebracht und ver-
sorgt werden sollten. Juden, Christen 
und Quäker bildeten Hilfskomitees, 
die den Transport und die Unterbrin-
gung der Kinder organisierten.
Bereits am 2. Dezember 1938 tra-
fen die ersten 200 Kinder aus Berlin 
in Großbritannien ein. Aus Wien, 
wo die Lage besonders prekär war, 
konnte die erste Gruppe am 11. De-
zember abreisen, nachdem die Nie-
derländerin Gertrude Wijsmuller-
Meijer quasi im Alleingang Adolf 
Eichmann die Ausreise von 600 jü-
dischen Kindern abgerungen hat-
te. Wijsmuller-Meijer wird heute in 
Yad Vashem als „Gerechte unter den 
Völkern“ geehrt.
Durch die Kindertransporte konnten 
bis Kriegsausbruch am 1. September 
1939 etwa 10.000 jüdische Kinder 
in Sicherheit gebracht werden. Erich 
Reich traf am 29. August gemeinsam 
mit seinem älteren Bruder Ossi mit 

einem Schiff aus Polen in Großbri-
tannien ein. Erich war damals vier 
Jahre alt. Wer kann verstehen, was 
es für die Eltern und das Kind be-
deutet, wenn ein Vierjähriger allein 
in ein unbekanntes Land, dessen 
Sprache er nicht spricht, zu unbe-
kannten Menschen in eine unbe-
kannte Zukunft reist und keinerlei 
Hoffnung auf ein Wiedersehen be-
steht?
„Ich habe keine Erinnerungen mehr 
an Wien und an unsere Deporta- 
tion“, sagt Erich Reich heute, mehr 
als 70 Jahre später. Sein Vater war 
Handelsvertreter und sang in der 
Synagoge in der Leopoldstadt. Erich 
war der jüngste von drei Söhnen. 
Im Herbst 1938 wurde die Familie 
nach Polen abgeschoben. „Meine 
Großmutter kam ausgerechnet aus 
einem Ort namens Oświścim“, er-
zählt Reich, wobei er den polnischen 
Namen für Auschwitz verwendet.
All dies wird er erst viele Jahre später 
erfahren. In Großbritannien kommt 
er nach Dorking zu einer Familie 
aus dem Sudetenland und wächst 
bei ihr auf. „Es waren gute, ehrliche, 
hart arbeitende Leute“, erinnert er 
sich. Er hält das Ehepaar Emily und 
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„Ich liebe diese Stadt, die Kaffeehäu-
ser, die Oper, die Atmosphäre, mit 
der ich mich jedesmal sofort ver-
bunden fühle.“ Und die Vergangen-
heit? Die Angst, die Verfolgung, die 
Vertreibung? „Ich habe das alles ver-
drängt“, sagt Reich. „Es ist wichtig, 
die Geschichte zu kennen. Aber es 
hat keinen Sinn, in der Vergangen-
heit zu leben.“ 
Doch woran wir uns nicht erinnern 
können oder wollen, wird uns oft 
durch andere ins Bewusstsein geru-
fen. „Einmal war ich auf einer Ver-
anstaltung und saß an einem Tisch 
mit einem dicken, großen Juden aus 
New York“, erzählt Reich. „Auf ein-
mal sagt er zu mir: ‚Ich kenne dich.‘ 
– ‚Unmöglich‘, erwidere ich. Doch 
dann sagt er: ‚Wir waren gemein-
sam auf dem Schiff nach England. 
Du warst eine echte Plage für uns 
alle und hast ständig nach deinem 
Bruder gerufen: ‚Ossi, schnell, Pa-
pier!‘“ Reich war seekrank und wur-
de von heftigen Magenkrämpfen ge-
schüttelt. „Aber“, so fügt er hinzu, 
„Ich habe es laut den Berichten je-
des Mal gerade noch geschafft.“ Und 
so auch in seinem weiteren Leben.

nicht ausstehen, und das hat sich 
nicht geändert.“
Zu dieser Zeit erkrankt sein Bruder 
Ossi an Krebs. Erich kommt Anfang 
1957 nach London, aber es ist zu 
spät: „Das hat mich mein ganzes 
Leben nicht in Ruhe gelassen, dass 
er starb, bevor ich ihn noch einmal 
sehen konnte. Er sagte stets: ‚Mein 
kleiner Bruder wird kommen und 
mich besuchen.‘ Doch dann starb 
er wenige Tage, bevor ich nach Lon-
don kam. Er ist dem Holocaust ent-
kommen und starb mit 27 Jahren. 
Das lässt mich bis heute nicht los.“ 
Der ältere Bruder Jacques lebt bis 
heute, mittlerweile 82 Jahre alt, in 
Australien.
In London trifft Erich 1957 seine ers-
te Frau und bleibt. Zuerst arbeitet er 
als Computerfachmann, später bei 
dem Reisebüro-Unternehmen Thom-
son Holidays und danach bei Thomas 
Cook. Aus der Ehe stammt Erichs äl-
teste Tochter, die Verbindung hält 
aber nur drei Jahre. „Wir haben ein-
fach nicht zusammengepasst.“ Heute 
hat Erich aus drei Ehen fünf Kinder 
im Alter zwischen 51 und 23 Jahren 
und acht Enkelkinder. 
In einem Alter, wo andere bereits 
beginnen, sich auf den Ruhestand 
vorzubereiten, begann Erich noch 
einmal etwas völlig Neues. Mit 55 
Jahren gründete er 1990 sein eigenes 
Unternehmen, den Reiseveranstal-
ter Classic Tours, der Wohltätigkeit 
mit Urlaubsabenteuer verbindet. In 
Großbritannien ist es Tradition, dass 
Menschen eine besondere sportliche 
Leistung vollbringen – etwa einen 
Marathon laufen – und dafür von 
anderen gesponsert werden, wobei 
das gesammelte Geld stets einem gu-
ten Zweck zukommt. 
Reich organisierte etwa Fahrrad-
fahrten von der Nordspitze Israels 
bis an den Südzipfel des Landes 
oder Trekking-Touren im Himalya. 
„Am bewegendsten für mich war 
eine Fahrt vom Brandenburger Tor  
in Berlin bis an den Eingang von 

„Mein kleiner Bruder ist dem Holocaust  
entkommen und starb mit 27 Jahren an 

Krebs. Das lässt mich bis heute nicht los.“

Auschwitz“, erzählt er. „Mein Sohn 
und der Sohn meines Bruders Ossi 
waren mit dabei. Es war sehr auf-
wühlend.“ In den vergangenen 
zwanzig Jahren hat Reich mit seinen 
Mitarbeitern auf diese Weise etwa 
sechzig Millionen Pfund für fast 300 
Wohltätigkeitsorganisiationen ge-
sammelt. Für seine Tätigkeit wurde 
er im Mai in den Adelstand erhoben, 
fortan darf er sich Sir Erich nennen. 
„Ich sehe das als eine Auszeichnung 
für uns alle. Für meine Mitarbeiter 
ebenso wie für meine Familie.“
Wenn er von der Familie spricht, 
kreisen seine Gedanken immer wie-
der um seine Eltern, die er als Vier-
jähriger verloren hat. Während den 
Söhnen die Flucht nach Großbri-
tannien gelang, blieben sie in Po-
len. „Das letzte Lebenszeichen von 
ihnen ist eine Rot-Kreuz-Karte aus 
dem Warschauer Getto vom 22. Mai 
1942 an unseren Onkel. Später ha-
be er herausgefunden, dass 1944 in 
Auschwitz ein Mann namens Sig-
mund Reich war.“ Reichs Mutter Mi-
na wurde aller Wahrscheinlichkeit 
nach bereits zuvor in Treblinka um-
gebracht.
Seit seiner Rückkehr aus Israel hat 
sich Erich Reich immer mehr im jü-
dischen Leben Londons engagiert. 
Seit Jahren ist er Vorsitzender der 
„Kindertransport-Vereinigung“, die 
sich um die „Kinder“, wie sie sich 
bis heute auch auf Englisch nennen, 
annimmt. Von Vortragsrunden bis 
zu Hilfen bei Amtswegen und in so-
zialen Härtefällen reicht die Band-
breite der Aktivitäten. „Ich bin sehr 
jüdisch“, meint Reich von sich. 
„Meine Eltern wurden ermordet, 
weil sie religiös waren. Ich bin nicht 
religiös, aber es würde mich zutiefst 
verletzen, wenn meine Kinder sich 
vom Judentum lossagten. Es gibt 
da ein Band, ich kann es nicht be-
schreiben, aber es ist vorhanden.“
Dieses Band reicht zurück in die 
Wiener Leopoldstadt. Seit dem Krieg 
hat Reich Wien viele Male besucht. 
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Maschu, nicht  
meschugge
Wer mit Kindern in Israel Urlaub macht, merkt, was in Wien fehlt: 
Entspannte Räume für Kleine und Große mit viel Platz für Spiel, 
Lärm und Toleranz.

VON NINA HORACZEK

WElT

Tel Aviv hat alles zu bieten, was Eltern brauchen: Viel Strand und 
viele Spielplätze – wahlweise Indoor oder Outdoor.

Für die ganz Kleinen gibt es einen 
eigenen Raum mit Rutsche, Bälle-
bad und Kuschelplätzen. Während 
die Kinder sich hier gegen Eintritt 
ohne Sonnenbrandgefahr austoben, 
können die Eltern auf der Terrasse 
auf Loungemöbeln entspannen und 
die vorbeisegelnden Schiffe zählen. 
Oder im Dyada-Shop einkaufen, der 
bei seinen Kindersachen den Spa-
gat zwischen pädagogisch wertvoll 
und cool mühelos bewältigt. Kuli-
narisch orientiert man sich hier an 
der Zielgruppe und nicht an deren 
Begleitpersonen – auf der Speisekar-
te stehen Pizza, Pasta, Bagels. Dafür 
machen sie im Dyada guten Kaffee. 

Das Baby ist maschu. Das ist schon 
am Flughafen in Tel Aviv klar. Über-
all, wo es vorbei getragen wird, heißt 
es nur „maschu maschu“, was für ein 
tolles Baby. „Meschugge“ ist hinge-
gen in Wien von Freunden zu hören. 
Ein Monat quer durch Israel, und das 
mit einer Fünfjährigen und einem 
Baby, sei einfach verrückt, Israel kein 
Land für einen Familienurlaub.
 Dabei gibt es kaum eine bessere Des-
tination für Eltern, die Abwechslung 
von den Schauferlbrigaden-Zielorten 
Caorle, Jesolo oder Mallorca suchen. 
Denn wer meint, die Italiener seien 
die kinderfreundlichsten Leute, der 
war noch nie auf Familienurlaub in 
Israel.
Alleine Tel Aviv hat alles zu bieten, 
was Eltern brauchen: Viel Strand 
samt Eisgeschäften, Spielplätze, die 
wahlweise Indoor- und Outdoor sind 
und dazu auch noch alles, was auch 
den Eltern einen erholsamen Urlaub 
beschert. Zum Beispiel tolle Strand-
cafés. Oder gute Bars. Oder Einkaufs-
zentren, in denen man mit den Kin-
dern die heiße Mittagszeit gekühlt 
überstehen und gleichzeitig shoppen 
kann. Denn nicht nur in der Stadt 
findet sich auf öffentlichen Räumen 
so gut wie immer zumindest ein klei-
ner Spielplatz, auch in den Einkaufs-
zentren ist immer was für die Kleinen 
da. Manches, wie etwa der Indoor-
Spielplatz im berühmten Dizengoff 
Center (www.dizengof-center.co.il) 

ist zwar etwas abgenutzt und klein, 
dafür gratis. Andere – etwa jener im 
Kellergeschoss des Weizmann-Shop-
ping-Centers (http://www.3disrael.
com/telaviv/weitzman_center.cfm) 
– haben gegen Eintritt etwas mehr 
zu bieten.
Oder man plant gleich einen Besuch 
im Dyada (www.dyada.co.il) ein. 
Besonders schön ist das Dyada-Zen-
trum am Hafen, der Bobo-Familien-
treff von Tel Aviv. Da gibt es einen 
klimatisierten Indoor-Spielplatz auf 
zwei Ebenen mit großem Kletter-
gerüst, Trampolin und Riesenbau-
steinen. Das ganze mit einer Glas-
fassade mit Blick aufs Mittelmeer. 
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il) und das Israel Museum (www.imj-
net.org.il) mit einem „Youth wing“ 
mit Ausstellungen, Kinderworkshops 
und Kinderbibliothek.
Weil das immer noch nicht alles ist, 
kann man von Jerusalem aus weiter 
ans Tote Meer fahren und seine Kin-
der im Wasser schweben lassen oder 
einen Ausflug in die Wüste machen. 
Ein besonderes Erlebnis ist die Al-
paka Farm (www.alpaca.co.il) in der 
Wüste Negev. Auf dieser Farm mit 
Lamas, Alpakas, einem Dromedar, 
Eseln und Pferden können die Kin-
der beim Tiere-füttern helfen, Lama 
reiten oder – wenn sie alt genug sind 
– einen Ausflug auf Pferden durch 
die Wüste machen.
Noch ein Stück weiter unten in Ei-
lat, direkt an der Grenze zu Ägypten 
und Jordanien, kann man im Roten 
Meer Fische ansehen oder mit Del-
finen schnorcheln (http://www.dol-
phinreef.co.il). Hier ist so viel los, 
dass auch Teenager glücklich wer-
den. Oder man fährt in die entge-
gengesetzte Richtung, in den Nor-
den, nach Galiläa zu einer Rafting-
Tour und zum Schwimmen im See 
Genezareth, dem größten Süßwas-
sersee Israels.
Trotz dieser Vielfalt an Dingen, die 
man mit Kindern in Israel machen 
kann – vielleicht ist es gar nicht nur 
das Angebot, sondern die Art, die 
einen Familienurlaub in Israel so 
entspannt ablaufen lässt. Vielleicht 
liegt es daran, dass die Israelis selbst 
nicht die leisesten sind und am 
liebsten ins Handy brüllend in der 
Gegend herumrennen. Bei so einer 
Geräuschkulisse ist auch Kinderlärm 
kein Thema. Selbst im Nobelschup-
pen rümpft keiner die Nase, wenn 
man mit Kindern auftaucht. Statt-
dessen bekommt die Familie den 
Tisch mit der weichen Couch, damit 
es der Nachwuchs auch sicherlich ge-
mütlich hat. Und das sind dann die 
Momente, in denen einem wieder 
einmal bewusst wird, was in Wien 
fehlt.

Oder man spaziert durch die vielen 
Boutiquen am Hafen. Als zusätzliche 
Gratis-Attraktion für Kinder rennen 
auch noch viele, viele Streunerkat-
zen durch die Stadt.
Manches hier ist natürlich ein klei-
ner Kulturschock. Das Karussell im 
Luna-Park (www.lunapark.co.il) zum 
Beispiel. In diesem Vergnügungspark, 
gerade einmal einen Hauch moder-
ner als der Böhmische Prater, reiten 
die Kinder nicht nur auf Pferden. Sie 
ballern auch vergnügt mit Kalasch-
nikows vom Karussell-Panzer. Dafür 
gibt’s am militärisch angehauchten 
Ringelspiel keinen Gender-Gap. Die 
Mädchen haben genauso viel Spaß 
an der Spielzeug-Panzerfaust wie die 
Buben.
Angst vor Hunden ist auch keine gu-
te Voraussetzung für einen entspan-
nten Israel-Besuch, vor allem wenn 
man seinen Urlaub in Tel Aviv ver-
bringt. Da sollte man damit leben 
können, dass ein fremder Vierbeiner 
mit dem eigenen Nachwuchs ku-
schelt. Es scheint, als würde jeder, 
der durch die Stadt spaziert, von 
einem Hund begleitet, vom Schoß-
hund bis zur Dogge. Die meisten 
sind geschoren und sehen dement-
sprechend lustig aus. Und alle haben 
eines gemeinsam: Sie sind ebenso 
entspannt und kinderfreundlich wie 
unerzogen. Da geht der Hund spa-
zieren und der Besitzer hängt an der 
Leine hinten dran. Man sollte also 
nicht erschrecken, wenn ein fremder 
Hund dem Kind das Eis abschnorrt.
Vierbeiner trifft man auch im Ha-
yakon Park, einer fast vier Quadrat-
kilometer großen Grünfläche gleich 
neben dem Luna Park. Am Shabbat 
wird hier fleißig gegrillt und gepick-
nickt und dementsprechend voll-
gemüllt sehen die Wiesen Samsta-
gnachmittag auch aus. Dafür gibt 
es riesige Spielgerüste aus Holz zum 
Herumturnen, einen Fahrradverleih, 
einen Bootsverleih, eine Kletter-
wand, einen Minigolfplatz und ganz 
viel Palmen und Grün.

Die größte Kinderattraktion sind aber 
die Strände. Kilometerweit zieht sich 
der Sandstrand die Küste entlang. 
Von einer Shopping-Tour durch’s 
Zentrum braucht es nur wenige Mi-
nuten, um am Meer zu sein. Meer 
mit Schwimmbecken kombiniert der 
Gordon Pool direkt am Strand, bei 
dem sauberes, kaltes Meerwasser in 
ein Swimmingpool und Kinderbe-
cken gepumpt wird.
Einen Strand mit großem Kin-
derspielplatz gibt es gleich beim 
früheren Dolphinarium, jener Dis-
kothek, die 2001 von einem Selbst-
mordattentäter in die Luft gesprengt 
wurde. Heute sind dort die Wellen-
reiter unterwegs, genauso wie mus-
limische Mädchen in Burkinis, den 
schwarzen Ganzkörper-Badeanzü-
gen, der nur die Finger und die Ze-
hen freilässt. Wenige Minuten weiter 
das Meer entlang ist man schon in 
Jaffa, dem arabisch bewohnten Teil 
von Tel Aviv. Dort gibt es die „Wün-
schebrücke“, auf der die Kinder ih-
re Hand auf ein Bild ihres Sternzei-
chens legen, aufs Meer schauen und 
sich etwas wünschen können.
Wer das Tel-Aviv-Kinderprogramm 
durchgemacht hat (was sich wäh-
rend eines Urlaubs gar nicht ausgeht, 
schließlich gibt es noch den Safari-
park (www.safari.co.il), das Kinder-
museum (www.childrensmuseum.
org.il), einen Wasserpark und vieles 
mehr), auf den wartet dann noch die 
Hauptstadt Jerusalem.
Dort gibt es zwar kein Meer, aber 
auch noch einmal für Kinder viel zu 
sehen. Zum Beispiel einen Zoo mit 
Tieren aus der Bibel (www.jerusalem-
zoo.org.il), ein eigenes Wissenschafts-
museum für Kinder (www.mada.org.

Im Nobelschuppen rümpft keiner 
die Nase, wenn man mit Kindern 
auftaucht. Das sind die Momente, 

in denen einem bewusst wird,
was in Wien fehlt.
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Alte Römer  
und der Papst
Rom ist die Hauptstadt des Katholizismus, aber Juden leben schon länger hier. 
Das Jüdische Museum in Rom richtet sich stark an Jugendliche.  
MUSEUMSKRITIK: NATASA KONOPITZKY
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„Et Ecce Gaudium, et Laetitia“ – 
„Und siehe, welch Glück und Freu-
de“: Mit diesen und ähnlichen 
Worten – geschrieben auf Perga-
menttafeln – haben die Juden Roms 
vor 200 Jahren die neugewählten 
Päpste begrüßt. Die Straßen, auf de-
nen der neue Machthaber durch die 
Stadt zog, wurden von den Römern 
pompös geschmückt. Die Juden wa-
ren für den Straßenabschnitt rund 
um den Titusbogen verantwortlich 
– ausgerechnet jenem Bauwerk, das 
die Römer zur Feier über die Nieder-
schlagung des jüdischen Aufstands 
und die Zerstörung des Jerusalemer 
Tempels im Jahre 70 errichtet ha-
ben. Auf der Innenseite dieses Tri-
umphbogens zeigt ein Relief, wie 
die besiegten Juden als Sklaven 
nach Rom verschleppt werden. Mit 
dem erbeuteten Tempelschatz er-
richteten die Römer das Kolosse-
um. 

Die jüdische Gemeinde im 18. Jahr-
hundert sei tatsächlich bei jedem 
neuen Papst voller Hoffnung ge-
wesen, erzählt Ursula Dattilo, ver-
antwortlich für die Führungen im 
Museo Ebraico di Roma. Sie zeigt 
auf die 14 im Museum ausgestell- Die größte Synagoge Roms, im Erdgeschoss befindet sich das Jüdische Museum



ten Tafeln voller Psalmen und guter 
Wünsche. Denn vielleicht würden  
sie nun doch endlich aus ihrem 
Ghetto am Ufer des Tiber befreit 
werden. Die Hoffnung war jedes 
Mal vergebens. Keiner der Päps-
te hat die dicken Mauern, deren 
Tore bei Einbruch der Dunkelheit 
geschlossen wurden, niedergeris-
sen. 300 Jahre lang waren die Juden 
Roms im Ghetto eingesperrt. Papst 
Paul IV. ließ das Ghetto 1555 erbau-
en, damit die Christen nicht ne-
ben den damals als „Gottesmörder“ 
geltenden Juden leben mussten. Er 
folgte damit dem Beispiel Venedigs, 
das zwanzig Jahre davor das ers-
te Ghetto errichtet hatte. Das Wort 
„Ghetto“ stammt aus dieser Zeit: 
Die Juden von Venedig steckte man 
in das Viertel der Eisengießer; ein 
italienischer Ausdruck für Gieße-
rei lautete Geto. In Rom drängten 
sich hinter den Mauern im düster-
sten Viertel am Tiber bis zu 5000 Ju-
den unter schlechten hygienischen 
Bedingungen. Alte Bilder im Mu-
seum zeigen enge, dunkle Gassen, 
in denen ärmlich wirkende Ge-
stalten kauern. Jeden Winter wate-
ten die Bewohner – wenn sie Glück 
hatten – „nur“ durch kniehohes 
Wasser, denn das Ghetto lag un-
ter dem Niveau des Flusses. Die Ju-
den hatten keine Rechte, waren kei-
ne römischen Bürger, mussten sich 
christliche Zwangspredigten anhö-
ren und durften nur zwei Berufe 
ausüben: Geldverleiher und Lum-
penhändler. Das Museum hat eine 
Sammlung von 800 dieser opu-
lenten „Lumpen“. Gebrauchte Stof-
fe wurden aufwendig aufgewertet. 
Im Eingangsbereich hängt ein mit 
Goldfäden bestickter Vorhang für 
einen Thoraschrank. 

Um möglichst wenig Zeit in den 
feuchten Gemäuern zu verbringen, 
machten die Bewohner die Syna-
goge zu ihrem Wohnzimmer und 
schmückten sie mit kostbaren Stof-

fen und Gegenständen. Viele Ex-
ponate im Museum zeugen davon: 
goldene Thora-Kronen, Chanukka-
Leuchter und kunstvoll gestaltete 
Gebetsbücher. Auch Teile der alten 
Ghettosynagoge, ein Thoraschrein 
und ein Silberleuchter sind ausge-
stellt. Diese alte Synagoge, die Ende 
des 19. Jahrhunderts abgerissen 
wurde, war mehr als nur ein ein-
ziges Bethaus. In der so genannten 
„Cinque Scole“ waren fünf verschie-
dene Synagogen untergebracht. So 
umging die jüdische Gemeinde das 
päpstliche Verbot, mehr als nur ei-
nen Tempel zu errichten. Innerhalb 
der Gemeinde wurden Gottesdiens-
te auf fünf verschiede Arten gefei-
ert, je nachdem, ob man einer der 
drei italienischen oder einer der 
zwei spanischen Traditionen an-
gehörte. Erst die Bildung der ita-
lienischen Nation im Jahr 1870 
machte die Juden zu gleichberech-

tigten Bürgern, denn damit hat-
te der Papst seine politische Macht 
verloren. Das Ghetto wurde ge-
schliffen und das jüdische Viertel 
errichtet, das man bis heute besu-
chen kann. Das Museo Ebraico bie-
tet Führungen an. Bis 1938 verdop-
pelte sich die jüdische Gemeinde 
von 5.000 auf 10.000 Mitglieder.

In der Nähe des alten Ghettos wur-
de 1904 die größte Synagoge Roms 
erbaut. Am Tiberufer, eingesäumt 
von Palmen und umgeben von rö-
mischen Ruinen. Wer das kleine Mu-
seum im Untergeschoss des Gebäu-
des besucht, kann auch einen Blick 
auf die Große Synagoge, die „Tem-
pio Maggiore di Roma“ werfen. Ein 
Prachtbau im so genannten assyro-
babylonischen Stil: Die Kuppel ist in 
den Farben des Regenbogens gehal-
ten, auf der Decke leuchtet ein von 
Palmen flankierter Sternenhimmel. 
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Die Synagoge war die erste, die 
jemals ein Papst betreten hat.



MUSEo EBrAiCo roMA
largo Sedici ottobre (Via Catalana)
Eintritt inklusive führung große  
Synagoge und sephardische 
Synagoge: �,50 Euro

führung durch das jüdische Viertel: 8 Euro
Nähere informationen unter 
www.museoebraico.roma.it

Diese Synagoge war die erste, die je-
mals ein Papst betreten hatte. „Frü-
her galt es für Katholiken als Tod-
sünde, eine Synagoge zu betreten. 
Das war das wichtigste Ereignis im 
jüdisch-christlichen Dialog nach 
1965. Damals rückte der Vatikan 
von der jahrhundertelangen Lehre 
ab, dass die Juden Christus ermor-
det hätten“, erklärt Dattilo. Papst 
Johannes Paul II. bezeichnete 1986 
unter der Regenbogenkuppel die Ju-
den als die „älteren Brüder“. Im Jän-
ner 2010 war Papst Benedikt XVI. 
zu Besuch in der Synagoge und im 
Museum. Ihm zu Ehren wurden die 
historischen Bannertafeln mit den 
Glückwünschen ausgestellt und die 
Synagoge restauriert. Im Vorfeld 
meldeten sich jedoch viele kritische 
Stimmen zu Wort, denn Papst Be-
nedikt hatte einen Bischof rehabi-
litiert, der den Holocaust leugnet, 
sich für die Seligsprechung eines 
Papstes eingesetzt, der während des 
Zweiten Weltkrieges zum Holocaust 
geschwiegen hatte und eine Karfrei-
tagsfürbitte durchgesetzt, in der zur 
Bekehrung der Juden aufgerufen 
wird. 

Heute leben 14.000 Juden in Rom – 
in ganz Italien sind es 35.000. Die 
römische Gemeinde ist die größte 
Italiens und die älteste Europas. Die 
ersten Juden kamen 161 vor Beginn 
der Zeitrechnung in die Stadt. „Rom 
ist zwar die Hauptstadt des Katholi-
zismus, aber wir waren schon lange 
vor den Christen hier“, sagt Datillo 
und schmunzelt. Auf 700 Quadrat-
metern dokumentiert das Museo 
Ebraico di Roma exemplarisch die 
fast 2.200-jährige Geschichte der 
römischen Juden. Man sieht Teile 
von Grabsteinen aus der Synago-
ge von Ostia Antica, eine der ältes-
ten bekannten Synagogen der Welt 
außerhalb Israels, Manuskripte aus 
dem Mittelalter, Marmorplatten aus 
dem Ghetto und Dokumente aus 
der Zeit des Holocaust. Ein Raum 
ist den libyschen Juden gewidmet, 
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SEriE JüDiSCHE MUSEEN:

die in den 60er-Jahren nach Ita-
lien kamen. Damals wurde den Ju-
den in Libyen das Wahlrecht aber-
kannt, jüdischer Besitz konfisziert, 
Synagogen niedergebrannt und Ju-
den ermordet. Da Libyen ehemalige 
italienische Kolonie war, sprachen 
viele italienisch und flüchteten 
nach Rom. In einem Nebenraum 
des Museums ist eine kleine sephar-
dische Synagoge untergebracht, in 
der bis heute täglich Gebete abge-
halten werden.

„Wir wollen nicht nur die Ge-
schichte zeigen, wir wollen auch 
aufklären: Wir versuchen den Be-
suchern klarzumachen, dass Juden 
nicht nur die sind, die aus den KZs 
befreit wurden, sondern dass das 
Judentum eine Religion ist“, erklärt 
Dattilo. 75.000 Besucher kommen 
jährlich in das Museum. Ein Drit-
tel davon sind Schüler. Während 
des Gesprächs mit Dattilo drängen 
sich immer wieder Gruppen von bis 
zu fünfzig italienischen Teenagern 
an ihr vorbei. Sie macht gerne Füh-
rungen und erklärt den Schülern, 
welche Bräuche das Judentum hat. 
Auch oder gerade weil sie noch 
viele Vorurteile hört und immer 
wieder mit den Fragen konfrontiert 
wird, wie: warum denn die Juden 
Jesus ermordet hätten, und dass es 
ja einen Grund dafür geben muss, 
dass alle die Juden verfolgt haben. 
„Aber heute lebt ein Jude in Italien 
sicher besser als in vielen anderen 
Ländern, obwohl es natürlich Anti-
semitismus gibt“, sagt die gebürtige 
Deutsche, die es der Liebe wegen 
vor fast vierzig Jahren nach Rom 
verschlagen hat. Den deutschen 
Antisemitismus hat sie – aufgrund 
der Geschichte – immer als be-
drohlicher empfunden als den ital- 
ienischen „Antiebraismo“. Eine 
Ähnlichkeit zwischen Österreich 
und Italien ortet sie im Umgang 
mit der Rolle im Holocaust, eine ge-
wisse „Wir waren es nicht, die Deut-
schen waren es“-Mentalität.

1938 erließen die Faschisten un-
ter Benito Mussolini Rassengesetze. 
Die Juden verloren die italienische 
Staatsbürgerschaft, durften nicht 
mehr im Staatsdienst arbeiten, nur 
eingeschränkt Schulen und Uni-
versitäten besuchen und mussten 
ab 1942 Zwangsarbeit leisten. Als 
1943 die Nationalsozialisten Italien 
besetzten, forderte der SS-Führer 
Herbert Kappler von der jüdischen 
Gemeinde fünfzig Kilo Gold inner-
halb von 36 Stunden. Sonst drohte 
ihnen die Deportation. Mit Hilfe 
der christlichen Bevölkerung wur-
de hektisch das Geld zusammenge-
rafft und Kappler rechtzeitig vorge-
legt. Kurz darauf pferchte er 2.000 
römische Juden in Waggons nach 
Auschwitz, nur wenige kamen zu-
rück. 8.000 gelang es, vor allem mit 
der Hilfe des irischen Priester Mon-
signore Hugh O’Flaherty, der eine 
Hilfsorganisation für Verfolgte be-
trieb und diese in Klöstern versteck-
te, zu überleben. „Was manche Itali-
ener gerne verdrängen, ist die enge 
Zusammenarbeit der faschistischen 
mit den nationalsozialistischen Be-
hörden bei der Deportation und 
die starke Diskriminierung vor dem 
deutschen Einmarsch“, erklärt Dat-
tilo. Ein Ziel des Museums ist es, 
diese Lücke – vor allem bei der Ju-
gend – zu schließen. Der römische 
Bürgermeister fährt jedes Jahr mit 
2.000 Schülern nach Auschwitz. 
Die Nachbearbeitung der Gedenk-
fahrt findet im Mueseo Ebraico die 
Roma statt.
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Zwischen  
den Stühlen

VON ERWIN JAVOR

Gehen Sie in Wien gerne in die Oper, 
den Musikverein oder ins stadt- 
Theater? Dann geht es Ihnen wie 
mir. Flanieren Sie in Tel Aviv gerne 
auf der Rothschild oder am Namal, 
dem alten Hafen, und diskutieren 
leidenschaftlich mit jemandem, den 
sie gerade kennengelernt haben? 
Dann sind Sie wie ich. 

In Wien herrscht Zucht und Ord-
nung, und das meine ich positiv. Das 
bedeutet nämlich, die Müllabfuhr 
funktioniert, die Post transportiert 
Briefe dorthin, wo sie hin sollen, 
Handwerker haben eine Berufsschu-
le von innen gesehen, und zu einer 
geschäftlichen Verabredung kommt 
man drei Minuten früher. Das hat et-
was Beruhigendes und Verlässliches.  

Trotzdem werde ich in Wien in regel-
mäßigen Abständen unruhig. Viel-
leicht, weil ich gerade die „Kronen 
Zeitung“ gelesen habe, vielleicht, 
weil mir jemand höflich etwas gesagt 
hat, von dem ich weiß, dass er das 
Gegenteil meint und nur Konflikt 
vermeiden will. Immer wieder fühle 
ich selbst den Druck, mich zurück-
zunehmen, Gefühle nicht zu zeigen, 
mich zu verstellen, um nicht als irra-
tional oder anders zu gelten. 

Dann ist es wieder Zeit für mich, 
und ich unterziehe mich erneut den 
Ärgernissen absurder Flughafenritua-
le, denen Flüge von und nach Israel 
unterliegen, und fühle mich leben-
dig.

In Tel Aviv gehe ich voll Freude ein-
fach irgendwo hin und bin glück-
lich. Ich sehe lauter junge Leute, Un-
mengen an Kindern und Schwange-
ren. Überall schwappt einem leiden-
schaftliche Lebensfreude entgegen, 
sicherlich aus dem Wissen, dass es 
nicht selbstverständlich ist zu leben, 
oder gar „normal“ zu leben. Das 
zeigt sich in unzähligen Alltagsge-
schichten: Eine Supermarkt-Kassie-
rerin mit russischem Akzent mach-
te sich Sorgen, ob ich vernünftig 
einkaufe und empfahl mir statt des 
von mir gewählten Markenartikels 
ein billigeres Produkt und wies mich 
auf die Möglichkeit hin, mit meiner 
Kreditkarte auch auf Raten bezahlen 
zu können. Oder: Im Stau auf der 
Namir stieg ein Fahrer aus seinem 
Wagen aus, ging zu einem daneben 
stehenden Auto und reichte, kom-
mentarlos, dem durstig aussehenden 
Kleinkind darin eine Wasserflasche. 

Kurz vorher hatte derselbe Mann, 
wie in Tel Aviv üblich, ohne jegli-
ches Interesse am Blinken oder Blick 
in den Rückspiegel, eine Reihe von 
Straßenkameraden bedrängt, behupt 
und geschnitten. So selbstverständ-
lich desorganisiert wie der Straßen-
verkehr sind auch alle Interaktionen 
mit Behörden, Banken, Geschäften 
und Handwerkern. Israelis können 
genial improvisieren, aber überhaupt 
nicht planen. Als Reaktion auf so 
ziemlich jedes Ansinnen, bevor sie 
sich auf so herzerwärmende Weise 
öffnen, sind sie einmal dagegen, in 

Abwehrhaltung und unfreundlich. 
In diesen Niemandslandmomenten 
zwischen Angegiftelt- und Umarmt-
Werden buche ich dann wieder mei-
nen Flug nach Wien. 

Kurz nach der israelischen Staats-
gründung begegnen sich zwei Passa-
gierschiffe voller jüdischer Auswan-
derer im Mittelmeer. Eines kommt 
aus Europa und hält Kurs auf Israel. 
Die Route des anderen führt von Hai-
fa nach Europa. Als sie auf gleicher 
Höhe sind, reagieren alle Passagiere 
gleich auf ihre Gegenüber am ande-
ren Schiff. Sie schütteln fassungslos 
den Kopf und tippen sich in eindeu-
tiger Geste auf die Stirn: „Die da drü-
ben haben einen Vogel!“ 

Diese Geschichte fällt mir immer 
wieder ein, wenn ich am Flughafen 
von Tel Aviv am Weg nach Wien 
oder in Schwechat am Weg nach Tel 
Aviv bin. Was zieht mich ständig 
von einem Ort zum anderen? War-
um sehne ich mich nach Tel Aviv, 
wenn ich in Wien bin, und nach 
Wien, wenn ich in Tel Aviv bin? 
Ich weiß es natürlich. Meine Zer-
rissenheit ist meine Identität. Mit 
meiner Geschichte, der Geschichte 
meiner Familie, steht es mir nicht 
zu, mich irgendwo zu lang zu wohl 
zu fühlen. Ich weiß zu viel, das ich 
nicht vergessen kann und will. Zwi-
schen den Stühlen zu sitzen ist für 
mich kein temporärer Zustand, son-
dern Programm. Und das ist auch 
gut so.
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Alle in der Falle

VON MARTIN ENGELBERG

Beim Zwischenfall der Aufbringung 
der „Marmara“ vor der Küste Gazas 
verdichtete sich innerhalb kürzester 
Zeit auf eindrucksvolle Weise die ge-
samte Problematik des Nahost-Kon-
fliktes. Mit einer gewissen Faszina-
tion konnte man beobachten, wie 
schnell es allen handelnden Parteien 
gelang, einander rasch schachmatt 
zu setzen.

In der Zwischenzeit ist völlig klar, 
dass die Marineeinheiten Israels 
nicht auf eine solche Eskalation 
der Gewalt vorbereitet waren. Wie 
der politischen und militärischen 
Führung Israels eine solche Fehlein-
schätzung unterlaufen konnte, die 
sie weder zum ersten Mal noch un-
vorbereitet traf, kann nur im Rah-
men der verrückten Logik des ge-
samten Konfliktes verstanden wer-
den. Für Israel stand und steht außer 
Zweifel, dass die den Gazastreifen 
kontrollierende Hamas eine Terror-
organisation ist, die Israel zerstören 
möchte. „Friedensaktivisten“ sind 
bestenfalls naiv bzw. unterstützen 
zum Teil ganz offen dieses Ziel der 
Hamas. Israel fühlte sich daher völ-
lig im Recht, die „Friedensflotte“ 
aufzubringen. Eine Rücksichtnah-
me auf die öffentliche Meinung in 
der Welt musste ohnehin sinnlos 
erscheinen, da sich in Israel seit Jah-
ren die Gewissheit breit gemacht 
hat, man könne sich noch so be-
mühen, „die Welt“ würde Israel in 
jedem Fall verurteilen.

So sehr die Hamas und ihre tür-
kischen Unterstützer den Tod ihrer 
neun Mitstreiter auch als großen 
politischen Sieg feiern – eines steht 
dennoch außer Zweifel: Diese poli-
tische Kraft unter den Palästinensern 
geht zynisch, brutal und skrupellos 
mit menschlichem Leid und Leben 
um – nicht nur mit den Israelis, son-
dern auch mit der eigenen Bevölke-
rung. Die Islamisten sind rückwärts-
gewandt, völlig unfähig zu kons-
truktivem und kompromissfähigem 
Handeln. Sie sind der Garant für ein 
Verbleiben der Palästinenser im poli-
tischen Abseits, fernab der modernen 
Welt und ihren Idealen von Freiheit, 
Demokratie und Wohlstand.

Vorerst in der Falle befindet sich 
jetzt auch die Türkei, nachdem sie 
sich jetzt schon seit Jahren in eine 
zunehmend groteske Situation ma-
növriert hat: Einerseits ist sie seit 
Jahrzehnten Mitglied der NATO, ein 
wichtiger Verbündeter des Westens 
und auch Israels. Andererseits ver-
suchte sich die Türkei in den letz-
ten Jahren mehr Anerkennung in 
der arabischen Welt zu verschaffen, 
versagte z. B. den Amerikanern die 
Eröffnung einer zweiten Front im 
Irak-Krieg und hat sich – gerade in 
den letzten Monaten – stark der 
Achse Syrien–Iran angenähert und 
sogar gemeinsame Militärmanöver 
abgehalten. Schließlich stand die 
Türkei auch federführend hinter der 
„Friedensflotte“ und exponierte sich 

besonders in der Kritik an Israel. 
Dennoch wird die Türkei weiterhin 
als wichtige Brücke zwischen dem 
Westen und der muslimischen Welt 
angesehen. Jetzt steht sie vor den 
Trümmern ihrer Politik, eine Aufhet-
zung ihrer Bevölkerung gegenüber 
Israel zugelassen, ja sogar gefördert 
zu haben und eine langjährige enge 
strategische Partnerschaft mit Israel 
weitgehend zerstört zu haben. 

Schließlich bleiben da noch die Frie-
denseiferer in aller Welt, die ihre Auf-
merksamkeit so gar nicht von Israel 
lösen können und sich in der vergan-
genen Woche ob ihrer Verurteilungs-
wut kaum mehr halten konnten. Ös-
terreichische Politiker waren keine 
Ausnahme. So sitzen vorerst einmal 
alle in der Falle: Die Israelis, die Hamas 
und die Palästinenser des Gazastrei-
fens, die Türkei und schließlich auch 
die vielen empörten Politiker und Frie-
densaktivisten. Es wird wieder Monate 
dauern, bis der Scherbenhaufen weg-
geräumt ist und die vernünftigen und 
besonnenen Personen auf allen Sei-
ten wieder mit ihrer Sisyphos-Arbeit 
beginnen; alle jene Persönlichkeiten 
wie der palästinensische Premiermi-
nister Fayyad, Israels Staatspräsident 
Peres, der ehemalige britische Premi-
erminister Blair und viele andere. All 
jene, die sich in den letzten Tagen ei-
ner Stellungnahme enthielten. Weil 
sie wissen, wie viel mehr Aufwand es 
bedeutet, Porzellan zu kitten, als es 
kaputt zu schlagen.
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iN EiGENEr SACHE 

lieber Erwin Javor,
Was für eine schöne Überraschung, 
in Eurem Kuvert keinen Erlagschein, 
sondern einen Brief zu finden! Und ja, 
natürlich empfehle ich Euch weiter, finde 
ich mich doch, so wie viele meiner Freun-
dInnen, in „NU“  und seinen Protagonis-
ten  nach allen gescheiterten Versuchen, 
seit der Waldheim-Zeit in Wien/Öster-
reich/der Kultusgemeinde eine bestimmte 
Art von jüdischem Leben/jüdischem  
Diskurs zu leben und zu führen wieder, 
und freue mich auf jede Nummer ...

liebe Grüße, auch an Peter Menasse und 
die Redaktion,
Daniela Urschitz-lessing

Verehrter Herr Kollege Javor,
mit Dank für Ihren freundlichen Brief 
möchte ich bestätigen, dass ich eine 
begeisterte Leserin des Magazins „NU“ 
bin. Als Chefredakteurin der beschei-
denen Zeitschrift SCHALOM, herausge-
geben von der Österreichisch-Israelischen 
Gesellschaft (ÖIG) bin ich immer voll 
von Ideen. Wie zum Beispiel: Was hat 
Österreich mit Shanghai zu tun? Aktuell 
einen Pavillon auf der Weltausstellung. 
Weniger aktuell waren es mehr als 4000 
Österreicher, speziell Wiener, die in dieser 
Stadt Asyl vor dem Nazi-Terror fanden 
und ein schweres Schicksal durchlebten 
oder auch nicht überlebten. Warum 

Ausgabe Nr. 39 (1/2010)               Nisan 5770         3,–        www.nunu.at

Kampf um die Hofburg: Heinz Fischer und Ulrich 

Habsburg im Interview • Zu Gast in Liskas Pelzwerkstatt 

• Schatten über Innsbrucker Traditionskaufhaus Tyrol •

Die Karriere des Ex-Neofaschisten Gianfranco Fini 

Schalom, Bruno!
Vor vierzig Jahren begann die Ära des 
„Sonnenkönigs“. Wie hat Kreisky das Judentum 
in Österreich geprägt? Eine Nachschau.

lESErBriEfE
gedenkt die Republik nicht wenigstens 
auf einer Gedenktafel im Österreich-Pavil-
lon dieser Menschen?
Ich habe es im SCHALOM angesprochen 
und auch eine Rezension des Buches 
„Transit Shanghai“ von Elisabeth Buxbaum 
gebracht. Eine kleine Geste – vielleicht will 
„NU“ auch so eine kleine Geste setzen?

Mit den besten Wünschen für eine gute Wei-
terführung ihres Magazins
und kollegialen Grüßen,
inge Dalma

Sehr geehrter Herr Javor,
ich habe mich über Ihre freundlichen Zei-
len vom 26. Mai 2010 sehr gefreut und 
möchte mich für diese bedanken.
Es ist eine gute Gelegenheit, Ihnen und 
dem gesamten „NU“-Team meine Hoch-
schätzung zu übermitteln. Es ist wirklich 
eine Zeitschrift mit Niveau; seriös, inter-
essant und informativ. Die Vielfalt der 
Meinungen bereichert jede Vielfalt des 
Lesers.
Ich freue mich immer über die neuen 
„NU“.
Obwohl Ratschläge da sind, um diese 
anderen weiterzugeben, möchte ich mich
nicht in diese Rolle begeben, wie sie 
angeregt haben.

in Verbundenheit, 
ihr Joram Harel

ihr inserat in der feiertagsausgabe von NU
Wir reservieren für Ihre Grüße und Glückwünsche zu Rosch Haschana einige  
Seiten in der nächsten Ausgabe unseres Magazins NU.
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Der NU-Mitherausgeber ist Betriebswirtschafter, 
Psychoanalytiker, Coach und Consultant. Er ist 
im Schnittbereich Politik/Psychoanalyse und 
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Rainer Nowak
Der ständige NU-Mitarbeiter ist Journalist bei 
der Tageszeitung „Die Presse“. Der Vater zwei-
er Töchter leitet das Chronik-Ressort und ist 
gemeinsam mit Christian Ultsch für die „Presse 
am Sonntag“ verantwortlich.

Georg Markus
Ist „Kurier“-Kolumnist, Autor von TV-Dokumen-
tationen, zeitgeschichtlichen Büchern („Wie die 
Zeit vergeht“, „Die Enkel der Tante Jolesch“) und 
Biografien (Sigmund Freud, Die Hörbigers, Karl 
Farkas). Im Herbst erscheint „Was uns geblieben 
ist. Das österreichische Familienbuch“.

Herbert Voglmayr
Nach dem Studium der Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften berufliche Tätigkeit an der 
Universität und in der Erwachsenenbildung. 
Seit 2004 freiberuflicher Publizist. Neben seiner 
Tätigkeit für NU verfasst er Kultur- und Weinrei-
seführer durch italienische Weinregionen.

Axel Reiserer
berichtet seit 2002 aus London über Politik, 
Wirtschaft und das Leben in Großbritannien und 
Irland. Wenn er nicht gerade Artikel schreibt, 
sitzt er im Pub und drückt beim Fußball die 
Daumen für Arsenal London.

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

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

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

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

Ruth Eisenreich
studiert Vergleichende Literaturwissenschaft und 
Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien. 
Sie macht bei NU ein Praktikum.

Thomas Schmidinger
Der Politikwissenschafter und Sozial- und Kultur-
anthropologe studierte Arabisch, Türkisch und 
Spanisch in Kairo, Tunis, Istanbul und Guatemala 
und ist Lehrbeauftragter am Wiener Politikwis-
senschafstinstitut.

Nina Horacek
ist Politologin und Redakteurin im Politik-Ressort 
der Wochenzeitung „Falter“. Während ihrer 
Babykarenz reiste sie mit ihren Kindern Fanny  
(5 Jahre) und Jasper (6 Monate) quer durch 
Israel.

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

Natasa Konopitzky
hat Soziologie und Wirtschaft in Wien und 
Berkeley, Kalifornien studiert und arbeitet als 
Redakteurin bei Ö1. Dort gestaltet sie seit 2007 
Radiobeiträge.

Helene Maimann
Die Historikerin, Autorin und Filmemacherin 
unterrichtete und forschte in den Achtziger 
Jahren an den Universitäten Wien, Salzburg und 
Linz und arbeitet seit 1991 als Redakteurin des 
ORF. 

Peter Menasse
Der NU-Chefredakteur war Handelskaufmann, 
Kolumnist in der Stadtzeitung Falter und Pres-
sesprecher von Caspar Einem und ist seit 1999 
geschäftsführender Gesellschafter der PR-Agen-
tur communication matters. 
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Politiker aller  
Welt, auf zur  
Klagemauer

Menasse: Sag Erwin, warum sind in den 
letzten Monaten alle österreichischen  
Spitzenpolitiker nach Israel gefahren? 
Werner Faymann war dort, Josef Pröll, 
Michael Häupl, Claudia Schmied und vor-
her auch noch Laura Rudas mit Gefolge.

Javor: Das würde ich an deren Stelle auch 
tun.

Menasse: Du bist ohnehin ständig in Isra-
el, aber du musst ja. Was aber reitet die 
Politiker?

Javor: Na geh, das müsstest sogar du ver-
stehen. An welchen Gott würdest du dich 
denn wenden, wenn du eine Wahl vor dir 
hättest?

Menasse: Du meinst, sie sind zum Juden-
tum konvertiert?

Javor: Das zwar nicht, aber in die Nähe 
des jüdischen Gottes zu kommen, kann 
nicht falsch sein.

Menasse: Wenn das nützt, ersparen sie 
sich allerdings hohe Wahlkampfkosten. 
Ganz nach dem Motto: „Sind die Wähler 
allzu sauer, bet’ ich an der Klagemauer.“

Javor: Ja, das ist eine tolle Marketingchan-
ce für den israelischen Tourismus: „Lieber 
die paar Schekel zahlen, wenn man kann 
gewinnen Wahlen.“

Menasse: Na hoffentlich überzeugt das 
nicht auch noch den HC Strache und er 
kommt nach Jerusalem.

Javor: Keine Sorge, den lassen sie dort ein-
fach gegen die Wand reden.

Menasse: Aber jetzt bleibt noch die Fra-
ge, ob es den Politikern wirklich was nu-
tzen wird, wenn sie ihre Wünsche heim-
lich in die Ritzen der Klagemauer gesteckt 
haben.

Javor: Und wie! Denn wenn es dem Pröll 
nicht nutzt, hilft es dem Faymann. Und 
umgekehrt.

Menasse: Dass der Wiener Wahlkampf 
besonders grausam werden wird, damit 

haben alle gerechnet. Aber wer hät-
te geglaubt, dass sich H.-C. Strache als 
Freund der Türken entpuppt.

Javor: Wie kommst du auf diese krause 
Idee?

Menasse: Na ja, er attackiert doch pau-
senlos die Griechen. 

Javor: Du meinst wegen Maria Vassilakou 
von den Wiener Grünen?

Menasse: Nein, wegen der griechischen 
Schulden.

Javor: Ich dachte, die Rechten sind sel-
ber ausgewiesene Fachleute für Schulden. 
In Kärnten haben sie es doch beim Geld-
vernichten zu einer echten Meisterschaft 
gebracht.

Menasse: Da hast du Recht. Vielleicht 
sollten die Griechen die Hypo Alpe Adria 
um einen Kredit bitten. Die finanzieren 
angeblich alles, solange eine gute Provi-
sion nach Zypern fließt und die österrei-
chischen Steuerzahler zuschießen.

Javor: In Kärnten setzen sie inzwischen 
alles auf den Koralmtunnel. Jetzt ist nur zu 
hoffen, dass sie dort beim Bau mit mehr 
Plan als in ihrer Politik vorgehen. Sonst 
kommt die Röhre, die von der Steiermark 
her gegraben wird, nicht mit der zusam-
men, die aus Kärnten kommt.

Menasse: Das wäre ja schrecklich.

Javor: Aber geh, alles nicht so arg. Dann 
haben sie eben zwei Tunnel.

Menasse: Sag, gibt es in Kärnten auch 
einen Vulkan? Die Gerlitzen vielleicht?

Javor: Was fragst du für Kasches?

Menasse: Nun, in Island haben sie auch 
solche Schulden gemacht wie in Kärnten, 
und der nordische Gott hat sie mit einem 
Vulkanausbruch bestraft. Noch einen Vul-
kan hält die AUA nicht aus.

Javor: Die Kärntner brauchen keine 
Naturkatastrophe. Sie bestrafen sich jedes 
Jahr gleich selber. Beim GTI-Treffen am 

Wörthersee stinkt es mehr nach Gummi 
als am Vulkan nach Asche.

Menasse: Du, wenn alle österreichischen 
Politiker nach Israel reisen, um dann zu 
Hause die Wahlen zu gewinnen, wäre das 
auch ein Rezept für israelische Politiker?

Javor: Die sind ja schon in Israel.

Menasse: Nein, ich meine, ob es Sinn 
machen würde, nach Wien zu reisen, um 
sich hier Hilfe zu suchen.

Javor: Keine schlechte Idee. Präsident 
Muzicant würde ihnen schon sagen, wo 
es lang geht. Allerdings müssten sie dann 
für die vielen Ezzes beim Rückflug für 
Übergepäck zahlen.

Menasse: Bevor wir gehen, müssen wir 
wieder mal eine gewagte Prognose tref-
fen. Wir tippen auf den Weltmeister in 
Fußball und blamieren uns unsterblich.

Javor: Du hast das letzte Mal bei der Euro-
pameisterschaft richtig Spanien getippt.

Menasse: Danke, Erwin, dass du dich erin-
nerst. Ganz selten mal, kannst du wirklich 
nett sein. Und was ist jetzt dein Tipp?

Javor: Ein afrikanisches Land kommt ins 
Finale.

Menasse: O. K., und ich sage, dort verlie-
ren sie dann gegen Brasilien. Weil die wer-
den nämlich Weltmeister.

Javor: Jetzt könnte der seltene Fall eintre-
ten, dass wir beide Recht behalten.

Menasse: Es wäre ohnehin hoch an der 
Zeit, dass du auch einmal bei irgendwas 
Recht hast. Vielleicht kann dich ja Afrika 
retten.

Javor: Also du immer. Ich glaube, es ist 
Zeit, den Kaffee zu bezahlen.
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* dajgezzen: sich auf hohem Niveau Sor-
gen machen; chochmezzen: alles so ver-
komplizieren, dass niemand – einschließ-
lich seiner selbst – sich mehr auskennt.

DER ZWIEKOMMENTAR VON PETER MENASSE UND ERWIN JAVOR
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