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Ma Nishtana? Diese Frage am festlichen Seder-
Abend zu Pessach richtet sich darauf, wie sich die 
Nacht zu Pessach von der übrigen Zeit des Jahres 
unterscheidet. Ma Nishtana? Diese Frage können wir 
auch anlässlich dieser ersten Ausgabe von NU 2018 
stellen. Wir dürfen Ihnen, liebe Freundinnen und 
Freunde von NU, ein ganz neues Team vorstellen. 
Nach dem Abschied von Martin Engelberg als Heraus-
geber und Peter Menasse als Chefredakteur hat NU 
nun ein neues, weibliches Führungsteam erhalten. 

Ich freue mich, Ihnen als neue Herausgeberin von 
NU die neue Chefredakteurin vorstellen zu dürfen:  
Dr. Andrea Schurian. Ich bin aus vielerlei Hinsicht 
ganz besonders glücklich darüber, dass Andrea  
Schurian die Chefredaktion von NU übernommen 
hat. Nicht nur ist sie eine der renommiertesten Jour-
nalistinnen Österreichs, die gerade zur ständigen 
Kolumnistin der Presse erkoren wurde, sondern 
auch eine langjährige Freundin und besonders liebe 
Kollegin. Gemeinsam haben wir uns während unse-
res Studiums an der Universität Wien am Institut für 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der 
wissenschaftlichen Erforschung verschiedenster As-
pekte der Zwischenkriegszeit gewidmet. Schließlich 
haben wir beide viele Jahre lang im ORF als Journa-
listinnen und Moderatorinnen gewirkt. Jetzt schließt 
sich der Kreis mit einer wunderbaren Aufgabe, die 
wir beide gemeinsam übernehmen dürfen: NU eine 
neue Handschrift zu geben. 

Vor 18 Jahren war ich im Jahr 2000 bei der Ge-
burtsstunde von NU dabei. Seither habe ich für na-
hezu jede Ausgabe Beiträge verfasst. 18 ist in der jü-
dischen Tradition eine Glückszahl, steht sie doch im 
jüdischen Zahlenwert für das Leben. Lebendig, frisch, 
kontroversiell stellt NU seit 18 Jahren wichtige jüdi-
sche Themen aus Politik, Kultur und Alltagsleben zur 
Diskussion und porträtiert interessante Persönlich-
keiten. Künftig werden wir in jeder unserer Ausgaben 
einen Schwerpunkt setzen. Diesmal ist es die aktu-
elle Diskussion um Jerusalem, passend zu unserem 
traditionellen Pessach-Wunsch „Nächstes Jahr in 
Jerusalem!“ In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine 
spannende Lektüre, aber vor allem Pessach Kasher 
ve Sameach, ein koscheres und fröhliches Pessach-
fest.                                                                                                 nu

 

Eine Nicht-Jüdin als Chefredakteurin eines jüdischen Magazins: 
Geht das? Journalistisch zu arbeiten heißt im Idealfall, lebenslang ler-
nend sich zu verändern. Als Kulturjournalistin habe ich über Kunst, 
Theater, Literatur, Musik berichtet, berühmte und unbekannte Kunst-
schaffende interviewt, ohne je selbst ein Bild ausgestellt, ein Lied kom-
poniert, ein Stück oder einen Roman geschrieben zu haben. Befähigt 
dazu hat mich, wie ich glaube, ernsthafte und respektvolle Auseinan-
dersetzung mit der Materie, Neugier, Offenheit, Empathie, Kritikfähig-
keit, Humor – und so gehe ich auch an meine neue Aufgabe heran.

Außerdem ist Zeitungmachen immer Teamarbeit, ich kann in NU 
auf eine wunderbare, vielstimmige Kollegenschaft zählen, der ich auf-
richtig danke, dass sie mit mir weiterarbeitet. Ich möchte auch mei-
nem Vorgänger Peter Menasse danken, der dieses Magazin umsich-
tig, klug, engagiert, leidenschaftlich geleitet und geprägt hat. Er hat 
die Chefredaktion zurückgelegt, weil er es als unvereinbar hielt, dass 
NU-Gründungsmitglied Martin Engelberg als nunmehriger ÖVP-Natio-
nalratsabgeordneter weiterhin für NU schreibt. Ich sehe das nicht so. 
Selbstverständlich gab Engelberg seine Herausgeberschaft ab, das wäre 
tatsächlich mit einer politischen Funktion nicht vereinbar gewesen. 
Dass die Ausgewogenheit von NU gewahrt bleibt, ist sowohl der neuen 
Herausgeberin Danielle Spera als auch mir und dem gesamten Team 
ein wichtiges Anliegen. Aber Diskussion, auch und vor allem kontro-
versieller Art, erachte ich als ein wichtiges Gut der Demokratie – und 
lebensnotwendig für eine Zeitschrift. Warum sich Martin Engelberg 
entschieden hat, sich im Team Sebastian Kurz zu engagieren, darüber 
spricht er in einem ausführlichen und sehr erhellenden Interview mit 
Thomas Trenkler. 

Anders als bisher wollen wir in jeder Ausgabe ein Schwer-
punktthema aus verschiedenen Blickwinkeln, durchaus kontroversiell, 
hoffentlich an- und aufregend beleuchten. Diesmal beschäftigen wir 
uns mit Jerusalem – umstrittene Hauptstadt Israels, Sehnsuchtsort von 
Juden in aller Welt. Nicht zuletzt durch die Ankündigung von US-Prä-
sident Donald Trump, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu 
verlegen, ist die politische Diskussion international neu entbrannt. Fast 
zeitgleich mit Trumps Erklärung wurde im Jüdischen Museum in Ber-
lin die Ausstellung „Welcome to Jerusalem“ eröffnet. In dieser Ausgabe 
von NU werden Sie sehr unterschiedliche Positionen lesen – völker-
rechtliche Ausführungen, Liebeserklärungen, aber auch kritische Stim-
men wie etwa jene Daniel Barenboims, der uns liebenswürdigerweise 
seinen Beitrag „Teilt euch die Stadt!“, den er zuvor schon in der Wochen-
zeitung Die Zeit veröffentlichte, zum Nachdruck überlassen hat. 

Widersprechen Sie uns, stimmen Sie uns zu, lassen Sie uns teil-
haben an Ihrer Sicht der Dinge. Machen wir – Sie als Leserinnen und 
Leser, wir als Autorinnen und Autoren – NU zu einer lebendigen Dis-
kursplattform!                                                                                                                  nu

Ma Nishtana? Diskussionsplattform NU

VON DANIELLE SPERA
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VON ANDREA SCHURIAN

CHEFREDAKTEURIN
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UNS BERÜHRT
Wien vor der Nacht, eine essayistische 
Zeitreise des französischen Dokumen-
tarfilmers Robert Bober. Er erkundet 
ein Wien, das vor rund 100 Jahren eine 
andere Bedeutung hatte. Dieses Wien 
zeigt uns Bober mit Hilfe der jüdischen 
Intellektuellen, die damals hier lebten 
und arbeiteten: Stefan Zweig, Arthur 
Schnitzler, Joseph Roth, Franz Werfel 
und Sigmund Freud – allesamt Au-
toren, deren Schriften den Regisseur 
schon seit jeher auf der Suche nach 
seiner eigenen Identität begleiten. 

erfolgreich und zugleich auch eine 
Mutter und Ehefrau, auch das etwas, 
das Danielle einfach wollte. Nicht das 
Vorbild sein, sondern Ehefrau und 
Mutter sein. Das mit dem ,Vorbild 
sein‘ passiert dann eben, wenn man 
– was auch immer- mit Leidenschaft 
tut. Das Sein bestimmt das Bewusst-
sein, sagt man. Im Falle von Danielle 
– das Bewusstsein vieler Frauen.“

UNS FREUT
dass  die Regisseurin Ruth Becker-
mann für ihre doku-essayistische 
Aufarbeitung der Waldheim-Affäre  
Waldheims Walzer den Dokumentar-
filmpreis in Berlin bekommen hat. In 
dem Dokumentarfilmprojekt über die 
Waldheim-Affäre verbindet sie ihre 
Aufnahmen von den Demonstratio-
nen im Jahr 1986 mit internationalem 
Archivmaterial. Der Kinostart ist für 
den Herbst vorgesehen.

WIR GRATULIEREN
Danielle Spera, NU-Herausgeberin, 
Direktorin des Jüdisches Museums 
Wien und Präsidentin von ICOM 
Österreich zur Verleihung des Öster-
reichischen Ehrenkreuzes für Wis-
senschaft und Kunst I. Klasse. 
Das Ehrenkreuz überreichte Sekti-
onschef Jürgen Meindl, die Laudatio 
hielt der Schauspieler Cornelius 
Obonya: „Danielle wurde zum Vorbild 
für sehr viele Frauen, weil beruflich 
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„Ich bin nicht der 
Aufpasser der FPÖ“
Martin Engelberg im  
Interview über seine  
Beweggründe, als  
Abgeordneter der ÖVP im 
Nationalrat zu sitzen, und 
die daraus resultierenden 
Konsequenzen.

6 1 | 2018

Aktuell

NU: Anfang Mai 2017 nahmen Sie an 
einer Podiumsdiskussion mit dem Wie-
ner ÖVP-Chef Gernot Blümel teil. Es ging 
um die Bedeutung von Leistung und Ex-
zellenz. War das die Initialzündung für 
Sie, in die Politik zu gehen?

Engelberg: Nein. In den letzten drei 
Jahren gab es immer wieder Gespräche 
mit Sebastian Kurz. Wir fanden eigent-
lich recht schnell einen guten Draht 
zueinander. Ich war dann auch bei ei-
nigen Gesprächsrunden mit ihm als 
Außenminister. Es hieß immer wieder: 
„Machen Sie, Herr Kurz! Wir unterstüt-
zen Sie!“ Ich fragte interessiert nach: 
„Und wer von Ihnen würde ihn, wenn 
es so weit ist, tatsächlich offen unter-
stützen? Oder sogar kandidieren?“ Die 
Gesprächspartner reagierten zumeist 
ausweichend. Diese Reaktionen be-
obachtete Sebastian Kurz sehr genau. 
Im Sommer 2017 fragte er mich: „Apro-
pos – wie ist das denn mit dir und dem 
Kandidieren?“ Da war dann die Antwort 
klar und ich versicherte ihm: Wenn er 
das Gefühl habe, dass ich in sein Team 
passe und etwas beitragen kann, dann 
kandidiere ich.

Was war das Verlockende?
Sebastian Kurz ist ein außerge-

wöhnliches politisches Talent, dem ich 

VON THOMAS TRENKLER (TEXT) UND 
MILAGROS MARTÍNEZ-FLENER (FOTOS)

Beispiel habe ich in der Zeit von Bun-
deskanzler Franz Vranitzky, also in 
den 1980er-Jahren, gewählt. Denn ich 
war begeistert, was er im Zusammen-
hang mit der Aufarbeitung der NS-Ver-
gangenheit geleistet hat. Andererseits 
schätzte ich in der ÖVP den ehemali-
gen Vizekanzler Sepp Pröll. Mit ihm 
verbindet mich bis heute eine Freund-
schaft. Ich bin also kein Parteigänger, 
auch wenn ich mich in der heutigen 
ÖVP sehr wohl fühle.

Wie kam Ihre Kandidatur in Ihrem Umfeld 
an?

Die Postings waren nach meiner 
Ankündigung auf Facebook überwie-
gend positiv. Sehr gut vernehmbar, 
wenn auch nicht überraschend, waren 
allerdings die kritischen Stimmen. Es 
gibt meiner Meinung nach drei Grup-
pen. Die eine hat angesichts der Koali-
tion mit der FPÖ tatsächlich Bedenken 
oder sogar Ängste. Das kann ich nach-
vollziehen. Dann gibt es die parteipoli-
tisch motivierte Gruppe: Menschen, die 
vornehmlich der SPÖ nahestehen. Die 
dritte Gruppe steht in Verbindung mit 
Teilen der jüdischen Community. Diese 
Menschen wollen sich über den Kampf 
gegen den Antisemitismus profilieren, 
denn sie wissen, dass sie mit diesem 
Thema immer in die Medien kommen. 
Für mich ist jüdische Identität aber 
sehr viel mehr als der Kampf gegen 
Antisemitismus.

Das war auch die Motivation, warum 
Sie die Liste „Chaj – Jüdisches Leben“ 
gegründet haben. Bei der Wahl für den 
Vorstand der Israelitischen Kultusge-
meinde 2012 erreichte Ihre Gruppe drei 
Mandate. Nun haben Sie sich als Person 
zurückgezogen. War die Funktion im 
Vorstand nicht mit Ihrem ÖVP-Mandat 
vereinbar?

zugetraut habe und weiterhin zutraue, 
dass er überfällige Veränderungen in 
Angriff nimmt. Dieses Talent ist ver-
bunden mit einem hohen Maß an so-
zialer Intelligenz, mit einer beeindru-
ckenden, stabilen persönlichen wie po-
litischen Identität. Das hat mir als po-
litisch interessiertem Menschen Lust 
gemacht, mich zu beteiligen. Es ging 
mir nicht darum, ein Mandat für den 
Nationalrat zu ergattern. Ausschlagge-
bend war die Möglichkeit, etwas gestal-
ten zu können.

Viele reagierten verblüfft. Man hatte Sie 
und auch Ihre Frau, Danielle Spera, wohl 
eher der Sozialdemokratie zugerechnet.

Meine Frau war nie bei einer Par-
tei, sie hat sich auch nie einer Partei 
zurechnen lassen – weder in der Zeit, 
als sie für den ORF als Reporterin und 
Moderatorin arbeitete, noch jetzt als 
Direktorin des Jüdischen Museums 
Wien. Das finde ich vollkommen rich-
tig so. Und ich bin nicht Mitglied der 
ÖVP geworden. Im Laufe meines Le-
bens habe ich alle möglichen Parteien 
gewählt, darunter das Liberale Forum 
und die Neos. Und wenn es eine Nähe 
zu einer Partei gab, dann eher zu den 
jeweiligen Exponenten. Die SPÖ zum 

„Für mich ist jüdische Identität aber 
sehr viel mehr als der Kampf gegen 
Antisemitismus.“
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Ich habe dem Team meine Ent-
scheidung mitgeteilt – und einen 
Abend lang mit ihm in Ruhe darüber 
diskutiert. Es gab Stimmen, die mein-
ten, es wäre gut, wenn ich als Person 
erneut bei der IKG-Wahl antreten 
würde. Das wäre durchaus denkbar 
gewesen. In Deutschland gab es be-
reits Präsidenten des Zentralrates der 
Juden, die in der FDP oder in der CDU 
aktiv waren. Die vorherrschende Mei-
nung aber war, beide Funktionen zu 
trennen. Ich kann das verstehen und 
habe mich daher zurückgezogen. Das 
ist okay für mich.

Sie sind aber mit dem Ziel angetreten, 
ein Gegengewicht zur Liste „Atid“ von 
Ariel Muzicant beziehungsweise seinem 
Nachfolger Oskar Deutsch zu sein. Ohne 
Sie hat „Chaj“ bei der Wahl im November 
2017 nur zwei Sitze erreichen können – 
und Deutsch ist weiterhin Präsident. 

Das gehört dazu. Es stimmt, ich 
wollte einen neuen Stil in der jüdi-
schen Gemeinde herbeiführen. Mehr 
als 70 Jahre nach der Schoa müssen 
wir uns neu definieren, das ist meiner 
Meinung nach überfällig. Aber gerade 
in Österreich gibt es noch immer diese 
Wagenburg-Mentalität, was dazu führt, 
dass keine kontroversen Themen des 
modernen Judentums diskutiert wer-
den. Man hält weiterhin am Außen-
feind fest, statt sich mit den aktuellen 
Herausforderungen, vor denen Juden 
heute stehen, auseinanderzusetzen. 
Mir fehlt auch eine gewisse Transpa-
renz in der Gebarung, ich vermisse 
echte demokratische Strukturen und 
Grundregeln. Diese drei Forderungen 
bleiben aufrecht, auch wenn ich mich 
von „Chaj“ zurückgezogen habe. Ich bin 
mir sicher, dass die Kultusgemeinde 
über kurz oder lang nicht darum her-
umkommt, sich diesen Themen zu 
stellen. Andernfalls werden die Zentri-
fugalkräfte zu groß werden, sprich: Die 
Gefahr würde zu groß, dass sich Grup-
pierungen abspalten.

Wie sollte Ihrer Meinung nach eine mo-
derne jüdische Identität aussehen?

Es braucht die Verbindung der Kern- 
eigenschaften des Judentums – hohe 
ethische Werte, eine große Tradition 
des Lernens, Verstehenwollens und 
des intellektuellen Denkens bis hin zu 
einem wunderbaren Zugang zu einem 
ganz eigenen Humor – mit dem mo-
dernen Leben. Über meine Großeltern 
und Eltern, die mitten in den jüdischen 
Zentren Polens, in Krakau und in Lem-
berg, in einem orthodox-jüdischen 
Milieu aufgewachsen sind, habe ich 

„Ich stimme Sebastian Kurz zu: Es gibt rote Linien, die nicht  
überschritten werden dürfen. Und ich vertraue ihm auch in dieser  
Angelegenheit. Ich bin nicht der Polizist oder Aufpasser der FPÖ,  
sondern Teil einer regierenden Partei, die jede Form von  
Antisemitismus ablehnt.“

eine gesicherte jüdische Identität. Ich 
muss mich daher nicht fragen, wie ich 
mich als Jude definieren soll. Es geht 
also darum, ein auch im religiösen 
Sinn traditionelles jüdisches Leben 
zu führen – und sich gleichzeitig den 
allgemeinen gesellschaftlichen wie 
politischen Entwicklungen zu öffnen. 
Ich habe daher mehrfach auch die jün-
gere Generation aufgerufen, sich am 
politischen Prozess in Österreich zu 
beteiligen. Die Zeit ist reif dafür. Mir er-
scheint, abgesehen von der FPÖ, jede 
Partei geeignet, um sich einzubringen. 

„Ich bin kein Parteigänger, auch wenn ich mich in der heutigen ÖVP sehr wohl fühle.“
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Ich gehe also, wenn Sie so wollen, mit 
gutem Beispiel voran. Und hoffe, Weg-
bereiter für die nächste Generation zu 
sein.

Um einen Veränderungsprozess in Gang 
zu bringen, haben Sie schon vor 18 Jah-
ren die Zeitschrift „NU“ gegründet. Ihr 
Engagement in der ÖVP kam aber im 
Redaktionsteam nicht sonderlich gut an 
– und führte sogar zu einem Bruch mit 
Peter Menasse, dem langjährigen Chef-
redakteur.

Es stimmt, Peter Menasse konnte 
nicht mit der Vorstellung, dass ich 
weiterhin in NU schreibe. Obwohl ich 
mich in all den Jahren als Herausge-
ber kein einziges Mal in die redak-
tionellen Belange eingemischt habe. 
Ich sehe NU als Magazin, das sich vor 
allem mit jüdischen Themen beschäf-
tigt, aber sicher nicht als Kampfblatt 
für oder gegen eine Regierung. Im 
umgekehrten Fall hätte ich sicher 
kein Problem damit gehabt, wenn 
Peter Menasse parteipolitisch aktiv 
gewesen wäre – zum Beispiel in der 
SPÖ. Ich hätte eine solche Konstella-
tion sogar spannend gefunden. Aber 
ich konnte ihn nicht überzeugen. Er 
wollte das Kapitel NU nach 18 Jah-
ren abschließen. Es gibt aber keinen 
Bruch, wir sind in bestem Einver-
nehmen verblieben, und mit Andrea 
Schurian, zuletzt Kulturressortleiterin 
des Standard, wurde eine großartige 
Nachfolgerin gefunden.

In seinem letzten Editorial hat Peter 
Menasse mit keinem Wort die Gründe für 
seinen Rückzug erklärt. Ihnen zuliebe?

Nein. Er hat es geschrieben, wie 
er es schreiben wollte. Er hätte auch 
gar nicht über die Weichenstellungen 
schreiben können. Denn seine Ent-
scheidung, NU zu verlassen, und die 
darauffolgende Zusage von Andrea 
Schurian fiel erst kurz vor Weihnach-
ten – und daher nach Erscheinen der 
jüngsten Ausgabe. 

Zu den Veränderungen gehört auch, dass 
Sie die Herausgeberschaft an Ihre Frau, 

eben Danielle Spera, übergeben haben. 
Warum eigentlich?

Peter Menasse regte das an. Ich 
habe kein Problem damit. Da Danielle 
Gründungsmitglied ist, ist es nahelie-
gend, dass nun sie als Herausgeberin 
fungiert. Ich erachte auch das Gespann 
mit Andrea Schurian für sehr gut. Denn 
die beiden kennen sich bereits seit dem 
Studium – und sie haben viele Jahre 
gemeinsam beim ORF gearbeitet.

Dass man Danielle Spera vorwerfen 
könnte, als Platzhalter für Sie zu dienen 
...

... würde sie als Beleidigung anse-
hen. Sie agiert eigenständig. Was ich 
hingegen nicht akzeptieren konnte: 
Dass ich überhaupt nichts mehr mit 
diesem Magazin zu tun haben soll. Ich 
bleibe Mitglied der Redaktion. Denn 
ich glaube, dass ich aufgrund der Ver-
netzung mit der jüdischen Commu-
nity und meiner Kontakte viele Inputs 
geben kann.

Und Sie sind, wie Sie sagten, das erste 
aktive Mitglied der jüdischen Gemeinde 
im Nationalrat der Nachkriegszeit. Tat-
sächlich das erste?

Ich bin nicht der erste jüdische Ab-
geordnete. Vor mir waren es zum Bei-
spiel Bruno Kreisky und Gabrielle Trax-
ler. Und gegenwärtig ist auch David 
Lasar im Nationalrat – als Abgeordne-
ter der FPÖ. Aber ich bin wie kein ande-
rer der Genannten aktiv im jüdischen 
Leben Wiens verankert.

Sie mussten sich bereits mehrfach recht-
fertigen. In der israelischen Tageszeitung 
„Ha’aretz“ verteidigten Sie die Koalition: 
Natürlich habe die FPÖ „ihre Geschichte“; 
man solle allerdings bedenken, dass 
nach 1945 auch die Sozialdemokraten 
und die Konservativen um die Unterstüt-
zung der ehemaligen NSDAP-Mitglieder 
geworben hätten. Oskar Deutsch rea-
gierte umgehend – auch mit einem Gast-
kommentar. Hat sich die Kluft innerhalb 
der IKG vergrößert?

Ich habe von Anfang an gesagt, dass 
ich nicht als Vertreter oder Botschafter 

der jüdischen Gemeinde ins Parlament 
gehe. Umgekehrt will ich nicht die Re-
gierung und schon gar nicht die FPÖ in 
der jüdischen Gemeinde verteidigen. 
Und ich will mich keinesfalls darauf 
reduzieren lassen, nur für jüdische 
Themen zuständig zu sein. Meinen 
Kommentar schrieb ich nicht als Re-
präsentant der jüdischen Gemeinde 
– sondern als Mitglied. Ich habe auch 
nie den Anspruch erhoben, für die Ge-
meinde zu sprechen. Oskar Deutsch 
hat trotzdem geglaubt, dies klarstel-
len zu müssen. Er schien ein echtes 
Bedürfnis gehabt zu haben. Das ist in 
Ordnung.

Wenn Sie nicht der Lobbyist der jüdi-
schen Gemeinde sind: Was sind Sie 
dann?

Ich bin zum Beispiel im außenpo-
litischen Ausschuss. Und ich werde 
mich in parlamentarischen Freund-
schaftsgruppen engagieren. Es freut 
mich, dass ich den Vorsitz in der öster-
reichisch-britischen Gesellschaft über-
nehme – auch wegen des anstehenden 
Brexits. Michaela Steinacker hingegen 
wird weiter der österreichisch-israeli-
schen Freundschaftsgruppe vorstehen. 
Das habe ich gleich klargestellt.

Kurze Zwischenfrage: Wie beurteilen Sie 
die parteiunabhängige, von der FPÖ no-
minierte Außenministerin Karin Kneissl?

Ich habe sie als sachkundige Exper-
tin kennengelernt. Und ich erwarte, 
dass sie bestimmte Aussagen, zum 
Beispiel zum Zionismus, die sie als 
pointiert formulierende Politologin ge-
troffen hat, als Außenministerin nicht 
wiederholen wird.

Zurück zu Ihrem Aufgabengebiet ... 
Ich möchte Debatten anregen. Ich 

fände es zum Beispiel spannend, pro-
jektartig über Ethik in Zusammenhang 
mit Medien, Social Media, Wirtschaft 
und Artificial Intelligence zu diskutie-
ren. Da könnte ich mein professionel-
les Know-how, Prozesse zu moderie-
ren, einbringen. Und ich werde eine 
Gesprächsplattform aufbauen. Denn 

„In keinem anderen Regierungsprogramm stand so klar das  
Bekenntnis zur Mitschuld Österreichs am Nationalsozialismus.  
Und die FPÖ hat sich zu diesem Programm bekannt.“



„Wir sind mit einem erschreckend hohen Grad an Antisemitismus 
unter Moslems konfrontiert. Er ist weit höher als der traditionelle  
Antisemitismus, der in Österreich in den letzten 30 Jahren deutlich 
zurückgegangen ist. Damit muss man umgehen.“

ich habe nie verstanden, warum die 
politischen Parteien kein Interesse zei-
gen, mit interessierten Menschen in 
Kommunikation zu treten. Ich glaube, 
dass es ein großes Potenzial an Ideen 
gibt – und an Bereitschaft, ein Stück 
des Weges gemeinsam zu gehen, wie 
es Kreisky formulierte. Zudem sitze 
ich im parlamentarischen Kulturaus-
schuss. Ich habe ja auf Seiten der ÖVP 
das Kapitel Kunst und Kultur des Re-
gierungsprogramms verhandelt. 

War es schwierig, sich auf ein gemeinsa-
mes Programm zu einigen?

Nein, es gab mit Walter Rosenkranz, 
dem Klubobmann der FPÖ, eine sehr 
sachliche, konstruktive Diskussion – 
und keinen einzigen Punkt, wo wir an-
einandergeraten wären. Wichtig sind 
die klaren Statements etwa zur Frei-
heit der Kunst, vor allem der zeitgenös-
sischen Kunst. Oder das Bekenntnis, 
dass Kunst gefördert werden muss. 
Es geht nicht darum, wie auch Kultur-
minister Gernot Blümel immer wieder 
sagt, Politik in der Kunst, sondern Po-
litik für die Kunst zu machen. Gegen-
wärtig wird eine halbe Milliarde Euro 
in Kunst und Kultur investiert. Das ist 
gar nicht so wenig. Vielleicht können 
wir diese Mittel noch besser einsetzen 
– indem wir zum Beispiel effizientere 
Strukturen schaffen.

Und jetzt? Wie schwierig ist es, die FPÖ 
halbwegs in Zaum zu halten?

Ich stimme Sebastian Kurz zu: Es 
gibt rote Linien, die nicht überschritten 
werden dürfen. Und ich vertraue ihm 
auch in dieser Angelegenheit. Ich bin 
nicht der Polizist oder Aufpasser der 
FPÖ, sondern Teil einer regierenden 
Partei, die jede Form von Antisemitis-
mus ablehnt. In keinem anderen Re-
gierungsprogramm stand so klar das 
Bekenntnis zur Mitschuld Österreichs 
am Nationalsozialismus. Und die FPÖ 
hat sich zu diesem Programm bekannt. 
Also: Ich versuche nicht, jedem Frei-
heitlichen täglich zu beweisen, dass 

er doch ein Antisemit ist. Sondern ich 
werde sie danach beurteilen, wie sie 
sich in Fragen von Antisemitismus 
verhalten. Ich glaube, ich habe ein ge-
naues Sensorium dafür, was antisemi-
tisch – und was einfach österreichi-
sche Realität ist. Da lasse ich mich 
ungern belehren, egal von wem. Ich 
verharmlose nichts, ich verschließe 
auch nicht die Augen, aber mein Blick 
ist ein ruhiger.

Blieb er es auch Mitte Jänner, nachdem 
die antisemitischen Zeilen im Liederbuch 
der Germania, einer Burschenschaft in 
Wiener Neustadt, bekannt geworden 
waren? 

Keine Frage: Diese Texte sind wider-
wärtig, rassistisch und antisemitisch. 
In diesem Fall ist eindeutig die Justiz 
gefordert. Hier geht es um Verhetzung 
und Verstöße gegen das Verbotsgesetz. 
Gerade noch rechtzeitig wurden perso-
nelle Konsequenzen gezogen.

Ist man in der ÖVP nicht etwas zu nach-
sichtig mit der FPÖ? Man achtet nur dar-
auf, dass sich deren Vertreter nicht anti-
semitisch äußern, toleriert aber zugleich 
deren Islamfeindlichkeit.

Eine pauschale Verurteilung von 
Moslems ist abzulehnen. Aber man 

darf nicht vergessen, dass wir es mit 
einem politischen Islam zu tun haben, 
mit einem Islamismus, der lebensge-
fährlich ist. Und wir sind mit einem 
erschreckend hohen Grad an Antise-
mitismus unter Moslems konfrontiert. 
Er ist weit höher als der traditionelle 
Antisemitismus, der in Österreich in 
den letzten 30 Jahren deutlich zurück-
gegangen ist. Damit muss man umge-
hen. Aber ebenfalls mit ruhigem Blick.

Braucht es einen solchen Blick nicht 
auch im Konflikt um Jerusalem? Immer-
hin liegen Felsendom und Klagemauer 
untrennbar übereinander.

Der allergrößte Teil des Judentums 
hat kein Problem damit, dass über der 
Klagemauer der Felsendom liegt. Aber 
Jerusalem ist derart tief in der jüdi-
schen Tradition und Liturgie verankert, 
dass die Anerkennung als Hauptstadt 
Israels auch eine gewisse Genugtuung 
ist und von vielen Juden begrüßt wird. 
Eben weil Jerusalem Teil der Identität 
ist. Ob die Entscheidung der USA jetzt 
gut oder schlecht für den politischen 
Prozess im Nahen Osten ist, vermag 
ich nicht zu beurteilen. Wenn ich es 
wüsste, wäre ich der herbeigesehnte 
Prophet. Aber der hat sich bisher noch 
nicht gefunden.                                           nu
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„Mehr als 70 Jahre nach der Schoa müssen wir uns neu definieren, das ist meiner 
Meinung nach überfällig.“
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Unterwegs mit



Von Albträumen, 
Ängsten und  
Vertrauen
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Die israelische Theater-
autorin und Regisseurin 
Yael Ronen hat am Wiener 
Volkstheater ihr Stück  
„Gutmenschen“ uraufge-
führt. Zwischen zwei  
Probenterminen traf sie im 
Café Burggasse 24 Andrea 
Schurian und sprach über 
ihr Verständnis von Thea-
ter, ihren österreichischen 
Großvater sowie ihr zwie-
spältiges Verhältnis zu Is-
rael und Jerusalem.

FOTOS: NATHAN SPASIC

Das Stück Gutmenschen ist eine ebenso komödiantische wie  
todtraurige Satire über Flucht, Immigration, Asyl, Empathie und  
engagierte junge Menschen, die an sich selbst und der Gesellschaft 
zweifeln und verzweifeln.

„Ich kenne in Wien nicht alles“, sagt 
Yael Ronen und kuschelt sich in das 
abgewetzte Samtsofa, „aber dies ist 
hier mein absoluter Lieblingsort. Wenn 
ich könnte, würde ich ihn mittels copy 
and paste überall dorthin mitnehmen, 
wo ich gerade bin. Allein das Feuer im 
Kamin! Es ist so gemütlich und un-
kompliziert, man fühlt sich wie auf 
einer Party daheim bei Freunden.“

Dieser Lieblingsort heißt schlicht 
nach der Adresse Burggasse 24, ist 
Vintage-Conceptstore und Kaffee-
haus in einem, mit hohen, loftartigen 
Räumen, pastellfarbenen Wänden, Bar 
und Wendeltreppe. In einer ehemali-
gen Lederwerkstatt am Rande des St. 
Ulrich-Platzes im siebenten Bezirk 
haben der Fotograf Marco Pauer, der 
Cafétier Moritz Baier und die Stylistin 
Angelika Pohl in großstädtisch lässi-
gem Mix aus Industrial und Shabby 
Chic auf mehreren hundert Quadrat-
metern ein erweitertes Wohnzimmer 
für Hipster und (Lebens-)Künstler aller 
Altersklassen eingerichtet. Und hier-
her also kommt die israelische Regis-
seurin und Bühnenautorin, wenn sie 
am Volkstheater engagiert ist. Stöbert 
sich durch ein extravagantes Sorti-
ment an Kleidern, Blusen, Hosen, Rö- 
cken und Mänteln, die hier streng nach 
Farbe geordnet sind. Und schreibt im 

Kerzenschein an dem Stück weiter, 
das sie gerade probt. Ihre für die Dauer 
der Proben gemietete Wohnung befin-
det sich ums Eck. Volkstheater, Woh-
nung und Burggasse 24, alles in Gehdi-
stanz. Muss so sein, ihre extravagante 
Arbeitsweise lässt nicht viel Zeit zum 
Flanieren. Denn das Stück entsteht 
immer erst während der Proben.

„Manchmal“, sagt sie, „habe ich am 
Beginn nicht einmal eine konkrete 
Idee, sondern nur einen Namen, einen 
Titel, einen Regieeinfall. Erst langsam 
entsteht, gemeinsam mit den Schau-
spielerinnen und Schauspielern, das 
Stück. Anfangs sitzen wir alle zu-
sammen, jeder berichtet über private, 
aber auch politische Erfahrungen und 
Erlebnisse, daraus entwickeln sich 
dann die Charaktere. Wir starten im 
Nirgendwo und bauen dann das Stück 
sozusagen Stein für Stein.“ Natürlich 
sei das eine fordernde und heraus-
fordernde Vorgangsweise für das ge-
samte Team. Aber Angst, dass sich aus 
all den vielen Puzzleteilen womöglich 
doch kein Theaterabend fügen könnte, 
die hat sie nicht. „Ich arbeite hart 
daran, dass ich nicht von Ängsten be-
stimmt bin, versuche herauszufinden, 
wo sie herkommen und stelle mich 
ihnen. Aber ich versuche nicht, ihnen 
aus strategischen Gründen auszuwei-



chen.“ Sie schüttelt ihre roten Locken: 
„Manchmal, wenn ein Projekt fertig 
ist, habe ich nachts Albträume, dass 
ich zur Arbeit gehen muss und nicht 
weiß, was ich tun soll; dass Proben an-
gesetzt sind, aber ich noch kein Stück 
habe. Und dann wache ich auf und 
denke: ‚Ah, das ist ja genauso, wie ich 
in Wirklichkeit arbeite – ein Albtraum.‘ 
Ich glaube, diese Ängste tauchen in 
meinen Träumen auf, weil ich sie mir 
während der Arbeit nicht erlaube. Ich 
schiebe sie zur Seite und vertraue dar-
auf, dass mich der kreative Prozess 
schon wohin führen wird.“

Ob diese angstfreie Haltung typisch 
ist für Israelis, die mit Terroranschlä-
gen, Bombenangriffen, alltäglichen 
Bedrohungen zu leben lernen müssen? 

„Vielleicht. Man kann das nicht gene-
ralisieren. Was man aber sagen kann, 
dass unter wagemutigen Menschen 
sehr viele Israelis sind. Ich glaube, wir 
sind ein Volk, das gern forscht und 
entdeckt.“

Persönliche Wahrheit
Wir treffen einander in der Burg-

gasse 24 zwei Tage vor der Urauffüh-
rung ihres Stückes Gutmenschen, 
einer ebenso komödiantischen wie 
todtraurigen Satire über Flucht, Immi-
gration, Asyl, Empathie und engagierte 
junge Menschen, die an sich selbst 
und der Gesellschaft zweifeln und ver-
zweifeln. Zugrunde liegt, wie immer in 
Ronens Stück, eine wahre Geschichte 
– die des irakischen Flüchtlings You-

sif, Cousin einer am Volkstheater be-
schäftigten Schauspielerin, der einen 
negativen Asylbescheid bekommt 
und abgeschoben werden soll. „Alles, 
was man auf der Bühne zeigt, wird 
zum Symbol für etwas Größeres. Doch 
damit es nicht auf diesem symboli-
schen Level bleibt, bestehe ich immer 
darauf, dass konkrete Charaktere und 
sehr private Geschichten eine Rolle 
spielen. Ich versuche nicht, irgendeine 
Form von Wahrheit oder eine allge-
meingültige Geschichte auf die Bühne 
zu bringen, sondern immer eine ganz 
konkrete, persönliche Wahrheit.“

Der Beiklang, den der Titel Gutmen-
schen hat, ist ihr bewusst: „Wir haben 
ein Äquivalent auf hebräisch – ‚jaffei 
nefesh‘, schöne Seelen. Im politischen 
Diskurs wird dieser Begriff verwen-
det, um linke, humanitär engagierte 
Menschen zu desavouieren. Es war 
für mich überraschend, dass es diesen 
Ausdruck auch im Deutschen gibt. Ich 
dachte, das sei eine israelische Spezia-
lität.“

Theater, so wie es Yael Ronen ver-
steht, ist immer auch gesellschaftspo-
litisch relevant, wenngleich sie nicht 
daran glaubt, dass es für sich allein 
die Welt verändern kann: „Manchmal 
hört man von Leuten, die tatsächlich 
die Welt verändert haben, dass es in 
ihrem Leben einen Moment der Klar-
heit gab, der von einem Buch, einem 
Lied, einem Theaterstück beeinflusst 
war. Natürlich hofft man, dass man 
mit seinem Projekt die Menschen so 
berührt, dass sie sich und damit die 
Welt ändern, ein bisschen besser ma-
chen. Aber Theater, Kunst, Literatur 
kann immer nur ein Auslöser sein, am 
richtigen Platz für die richtigen Leute. 
Ich hoffe es zumindest, aber ich kann 
es nicht garantieren. Ich würde jeden-
falls mit diesem Versprechen keine 
Tickets verkaufen.“

Heimatlosigkeit
Dass sie einmal am Theater landen 

würde, war Yael Ronen buchstäblich in 
die Wiege gelegt: Mutter Rachel Hafler 
ist Schauspielerin, Vater Ilan Ronen 

Theater, so wie es Yael Ronen versteht, ist immer auch  
gesellschaftspolitisch relevant, wenngleich sie nicht daran glaubt,  
dass es für sich allein die Welt verändern kann.
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„Ich arbeite hart daran, dass ich nicht von Ängsten bestimmt bin, versuche  
herauszufinden, wo sie herkommen und stelle mich ihnen.“
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einer der bekanntesten israelischen 
Regisseure, der seit 2004 als Intendant 
das israelische Nationaltheater Habi-
mah in Tel Aviv leitet. Auch Yaels älte-
rer Bruder Michael ist als Regisseur in-
ternational erfolgreich. „Er war der Pio-
nier und ging noch vor mir nach Eur-
opa.“– Sie selbst studierte szenisches 
Schreiben in New York und Regie in 
Tel Aviv. „Es gab nur eine kurze Peri-
ode in meinem Leben, in der ich mich 
außerhalb des Theaters versuchte: Ich 
machte ein Katzen-Fotobuch, dann 
Ayurveda-Massage. Und ich hatte eine 
sehr kurze Karriere als Kellnerin. Wäh-
rend meines Militärdienstes war ich 
Radio-Journalistin und tat das, was 
Sie jetzt tun: Künstler interviewen. Das 
waren keine schlechten zwei Jahre.“

Zu ihrer Heimat Israel im Allgemei-
nen und ihrer Geburtsstadt Jerusa-
lem im Besonderen hat sie ein zwie-
spältiges Verhältnis: „Ich kann Israel 
nicht aus mir herausreißen. Ich habe 
zu lange dort gelebt, um zu behaup-
ten, Israel sei kein Teil von mir. Aber 
Jerusalem ist für mich der Teil der is-
raelischen Identität, mit dem ich mich 
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überhaupt nicht identifiziere – sowohl, 
was den religiösen Aspekt betrifft, als 
auch das Nationalistische, Fundamen-
talistische. Für mich ist Jerusalem das 
Sammelbecken aller Probleme, die ich 
mit Israel habe. Die Ungerechtigkeit, 
der Konflikt mit den palästinensi-
schen Israelis in all seiner Komplexi-
tät wird hier besonders gut sichtbar. 
Ich war etwa acht Jahre alt, als wir aus 
Jerusalem fortzogen. Das war noch vor 
der Intifada, und das Jerusalem mei-
ner Kindheit war ein ganz anderes als 
das heutige, eine viel stärker säkulare 
Stadt, es gab viel mehr Verbindungen 
zwischen Israelis und Palästinensern. 
Mit den Jahren wurde Jerusalem für 
mich immer unerträglicher, ich würde 
dort nicht mehr leben wollen und be-
suche es auch nur mehr sehr selten. 
Überhaupt fahre ich im Augenblick nur 
ungern nach Israel zurück. Ich möchte 
an einem Ort leben, mit dessen Werten 
ich mich identifizieren kann, wo ich 
stolz wäre, den Pass dieses Landes zu 
besitzen. Das ist derzeit in Bezug auf 
Israel sicher nicht der Fall.“

Nein, auch Deutschland sei dieser 

„Jerusalem ist für mich der Teil der israelischen Identität, mit dem ich mich überhaupt nicht identifiziere.“

Ort „definitiv“ nicht, wiewohl sie seit 
2013 Hausregisseurin am Maxim-
Gorki-Theater in Berlin ist, dessen 
Ensemble zu einem Großteil Migra-
tionshintergrund hat und das, wie 
Yael Ronen sagt, ein Abbild des heu-
tigen Berlin sei. Sie selbst habe sich 
in den letzten Jahren nirgends zu 
Hause gefühlt, aber wenn sie es sich 
aussuchen könnte, könnte Costa Rica 
diese Heimat sein: „Es ist das einzige 
Land der Welt ohne Militär, es hat eine 
wunderbare Natur und Menschen, die 
einander freundlich und mit Respekt 
begegnen. An einem Ort, an dem die 
Menschen in Harmonie mit der Natur 
leben, findet man Spiritualität. Leider 
lebe ich nicht in Costa Rica, sondern in 
Europa, nicht zuletzt deshalb, weil ich 
glaube, dass ich dort nicht jenes Thea-
ter machen kann, das ich hier mache.“

Mischehe
Bis vor zwei Jahren war Yael Ronen 

mit dem christlich-palästinensischen 
Schauspieler Yousef Sweid verheira-
tet, „das war in meiner engeren Umge-
bung nicht so ungewöhnlich. Ich lebte 



in Tel Aviv in einer Künstlerblase, 
die offen und liberal ist. Ich war auch 
nicht die einzige, die in einer Misch-
ehe lebte. Und wir sind beide areligiös.“ 
Und in welcher Religion wächst ihr ge-
meinsamer Sohn auf? „Als Buddhist“, 
sagt sie und lacht. „Nein. Als Freigeist!“ 
Als Yael und Yousef nach Berlin über-
siedelten, war der Sohn vier Jahre alt, 
mittlerweile geht er in eine deutsche 
Schule, singt deutsche Lieder, hat 
deutsche Freunde, „er ist, man kann es 
drehen und wenden wie man will, ein 
kleiner Deutscher.“ Für ihre Familie ist 
das kein Problem, „denn sie sieht, dass 
es ein anderes Land ist als jenes, aus 
dem sie fliehen musste. Ich glaube, 
meine Eltern haben einen sehr rea-
listischen Blick auf Deutschland, auf 
Österreich, überhaupt auf Europa. Und 
mein Vater sieht es eher als siegreiche 

Rückkehr denn als Erziehungsfehler.“
Yael Ronens Großvater war Öster-

reicher, „er hatte eine Hassliebe zu 
diesem Land. Er musste vor den Nazis 
fliehen. Aber nach dem Krieg fuhr er 
jedes Jahr nach Österreich auf Urlaub. 
Er unterrichtete in Israel Sprachen, 
darunter auch Deutsch, er hatte eine 
starke Verbindung zu Österreich und 
zur deutschen und österreichischen 
Kultur. Wenn man ihn fragte, woher er 
kam, sagte er allerdings nicht, er käme 
aus Österreich, sondern er sagte, er 
stamme aus Österreich-Ungarn. So hat 
er für sich den Konflikt aufgelöst. Für 
meine polnische Großmutter war das 
völlig anders, sie wollte nie mehr in 
dieses Land zurückkehren und sprach 
auch nie mehr Polnisch.“

Sie selbst spräche Deutsch „nur im 
Geheimen, wenn niemand es hört“, 

sagt sie mit einem spitzbübischen 
Lächeln. „Ich dachte auch nicht, dass 
ich für das Theater in einer ande-
ren Sprache als Hebräisch schreiben 
könnte. Und dann passiert dieses 
Wunder, dass ich Stücke in einer Spra-
che schreibe, die ich nicht spreche. Ich 
schreibe auf Englisch und es wird ins 
Deutsche übersetzt. Aber ich verstehe 
genug, um es dann zu inszenieren.“

Draußen ist es bereits dunkel, Ker-
zen verbreiten ein schummriges 
Licht, leise, soulige Musik. Yael Ronen 
nimmt einen letzten Schluck Tee, ehe 
sie wieder zurück zu den Proben ins 
Volkstheater eilt. 

„Diese wunderbare Burggasse 24“, 
sagt sie zum Abschied, „ist mit Si-
cherheit das Erste, das ich vermissen 
werde, wenn ich nach der Premiere 
wieder zurück in Berlin bin.“                 nu

Dass sie einmal am Theater landen würde, war Yael Ronen in die Wiege 
gelegt: Mutter Rachel Hafler ist Schauspielerin, Vater Ilan Ronen einer 
der bekanntesten israelischen Regisseure. Auch Yaels älterer Bruder  
Michael ist als Regisseur international erfolgreich.
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„Alles, was man auf der Bühne zeigt, wird zum Symbol für etwas Größeres.“



„Nächstes Jahr  
in Jerusalem!“

Schwerpunkt Jerusalem
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Im November hat US-Präsident 
Trump bekräftigt, was schon andere 
US-Präsidenten der letzten Jahrzehnte 
sagten – nämlich, dass Jerusalem die 
Hauptstadt Israels ist –, und hat in 
seiner Rede auch gleich angekündigt, 
die US-Botschaft nach Jerusalem zu 
verlegen. Das löste Wellen der Empö-
rung in Europa sowie in der arabischen 
und muslimischen Welt aus. Während 
ich die Aufregung der arabischen und 
auch muslimischen Welt verstehe – 
die wenigsten arabischen und musli-
mischen Länder anerkennen den Staat 
Israel –, ist für mich die Aufgeregtheit 
in Europa schlicht unbegreiflich. Für 
uns Juden steht außer Diskussion, 
dass Jerusalem die Hauptstadt des 
souveränen Staates Israel ist. Die eu-
ropäischen Staaten sagen, sie könnten 
Jerusalem als Hauptstadt Israels erst 
dann anerkennen, wenn der Konflikt 
mit den Palästinensern gelöst ist. Das 
ist, verzeihen Sie den derben Ausdruck, 
Bullshit. Warum hat Europa ein Pro-
blem damit, Jerusalem als Hauptstadt 
Israels anzuerkennen? Auch wenn 
der Konflikt mit den Palästinensern 
gelöst werden sollte, wird Jerusalem 
die Hauptstadt Israels bleiben. Sind 
die Europäer aus Political Correctness 
verwirrt oder steckt mehr dahinter? 
Ist es ihnen unangenehm, dass Israel 
wie jeder souveräne Staat auf seinem 
Recht besteht, selbst zu entscheiden? 

Wir Juden waren immer in Jerusa-
lem sesshaft; es war stets das geistige, 
religiöse und seit 1948 auch politische 
Zentrum Israels und wird es auch wei-
terhin sein. Seit mehr als 2000 Jahren 
ist es für uns Juden das Zentrum un-
seres Strebens nach Freiheit und Aner-
kennung. Wie sagt man schon immer 
am Ende des Sederabends: „Nächstes 
Jahr in Jerusalem!“ Nun versuchen 
die arabischen Staaten, die Legitima-
tion der Juden in Jerusalem überhaupt 

abzustreiten. In der UNESCO werden 
immer wieder Resolutionen der arabi-
schen Länder durchgebracht, in denen 
sämtliche israelische Verbindungen zu 
Jerusalem – historisch, theologisch, 
archäologisch usw. – als inexistent 
und illegitim festgestellt werden. Und 
wie reagiert die europäische Staaten-
gemeinschaft darauf? Aus Gründen der 
Political Correctness enthalten sich die 
meisten europäischen Staaten. Bei der 
letzten diesbezüglichen Abstimmung 
stimmte Schweden dieser Resolution 
sogar zu, die wenigsten Länder weisen 
dieses unsinnige Ansinnen zurück. 

Jerusalem war, ist und bleibt die 
Hauptstadt des Staates Israel in seiner 
jetzigen und heutigen Ausdehnung. 
Warum sollte Israel die Hoheit über 
die religiösen Stätten hergeben? Jetzt 
haben alle Religionsgemeinschaften 
freien und unbeschränkten Zugang 
zu allen Plätzen in der Altstadt und 
Neustadt von Jerusalem. Vor 1967 war 
das nicht so. Da wurden von Jordanien 
Synagogen und auch Kirchen in der 
Altstadt zerstört, Juden war es verbo-
ten, an die Klagemauer zu kommen 
und zu beten.

Ich persönlich habe kein Problem 
mit dem Plan, dass Abu Dis, das je nach 
Definition ein Teil oder ein Vorort von 
Jerusalem ist, zur Hauptstadt eines pa-

lästinensischen Staates wird. In zwan-
zig Minuten kommt man zu Fuß von 
Abu Dis direkt zum Felsendom und 
anderen heiligen Stätten. Schon jetzt 
ist Abu Dis ein großes Verwaltungs-
zentrum im Palästinensischen Auto-
nomiegebiet. Es hat zwar nur 10.000 
Einwohner, tagsüber arbeiten aber 
mehr als 20.000 Menschen dort. Viele 
offizielle Büros der Autonomiebehörde, 
die große Al-Quds-Universität für mehr 
als 4000 Studenten und auch viele Ver-
bindungsbüros von NGOs haben sich 
hier angesiedelt. 

Wenn man jetzt über Jerusalem 
wieder aufgeregt diskutiert und Präsi-
dent Trump öffentlich verurteilt, weil 
er Tatsachen geschaffen hat, wird gern 
vergessen, wie viele Verhandlungsan-
gebote für Frieden und eine Lösung 
für Jerusalem es von Seiten Israels 
an die Palästinenser schon gegeben 
hat. Man denke nur an Camp David II 
(1999), wo Präsident Bill Clinton, Ehud 
Barak und Jassir Arafat 14 Tage lang 
verhandelten und eine Lösung schon 
unterschriftsreif war. Doch statt zu un-
terschreiben, reiste Jassir Arafat ganz 
plötzlich ab und bereitete die zweite 
Intifada vor. Unter Ministerpräsident 
Ehud Olmert (2007) gab es schon eine 
fertige Landkarte, den Palästinensern 
wurden 93% der Westbank und dafür 
als Tausch auch Teile des Kernlandes 
von Israel, eine freie Durchfahrt durch 
Tunnel zwischen dem Westjordanland 
und Gaza und sogar eine gemeinsame 
Verwaltung der heiligen Stätten in 
Ostjerusalem angeboten. Doch statt 
anzunehmen oder zumindest zu ver-
handeln, reiste Mahmoud Abbas wut-
entbrannt nach Ramallah.

Für mich ist diese Aufgeregtheit der 
europäischen Staaten also ausgespro-
chen heuchlerisch.                                    nu
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Jerusalem –  
Corpus separatum?

16 1 | 2018

Schwerpunkt Jerusalem

Nicht erst seit der  
Anerkennung Jerusalems 
als Hauptstadt Israels durch 
US-Präsident Donald Trump 
am 6. Dezember 2017 ist, 
wenn es um Jerusalem geht, 
immer vom „internationalen 
Recht“ die Rede. Aber der 
rechtliche Status von  
Jerusalem ist auch in der 
internationalen Staaten-
gemeinschaft und unter 
Experten umstritten. Der 
ehemalige Leiter der  
Nahostabteilung des  
Europäischen Parlaments, 
Michael Reinprecht, hat 
sich dies näher angesehen.

datszeit – Großbritannien hatte Pa-
lästina ja aus der Konkursmasse des 
Osmanischen Reiches als Völkerbund-
Mandat übernommen – waren die 
frisch gegründeten Vereinten Natio-
nen aufgerufen, eine Lösung zu finden. 
Der Teilungsplan von 1947, welcher 
auf dem ehemaligen Mandatsgebiet je 
einen jüdischen und einen arabischen 
Staat vorsah, schien die Lösung. Die 
Folgen sind bekannt: Am 15. Mai 1948, 
vor siebzig Jahren, wurde die Unab-
hängigkeit des Staates Israel ausge-
rufen, die arabische Seite aber ver-
weigerte sich dem UN-Vorschlag und 
erklärte Israel umgehend den Krieg. 

Die Grundlage für den Teilungs-
plan war UN-Resolution 181, in der 
Jerusalem als eigene Territorial-Ein-
heit unter Verwaltung der Vereinten 
Nationen vorgesehen war. Die Stadt 
Jerusalem sollte zusammen mit den 
umliegenden Städten Abu Dis, Beth-
lehem und Ain Karem ein eigenes, 
quasi-staatliches, neutrales (entmili-
tarisiertes) Gebilde werden, ein Corpus 
separatum. 

Das Völkerrecht und internationale 
Verträge regeln die Beziehungen von 
Staaten, internationalen Organisatio-
nen und sonstigen territorialen Ein-
heiten. So sind etwa die Kriegsfüh-
rung, die Rechte von Flüchtlingen und 
von Menschen in besetzten Gebieten 
geregelt, ebenso wie die Verpflichtun-
gen eines Besatzers. 

Der Status von Jerusalem ist al-
lerdings – so wie etwa die Frage der 
Rückkehr der palästinensischen 
„Flüchtlinge“ – sogenannten „Endsta-
tusverhandlungen“ in (möglichen) 
israelisch-palästinensischen Frie-
densverhandlungen vorbehalten. Ab-
gesehen davon, dass entsprechende 
Verhandlungen derzeit in Umfragen 
keine Mehrheit finden und politisch 
nicht realistisch sind: Auch aus ver-
gangenen Versuchen wie Camp David, 
Oslo, etc. ergibt sich kein klares Bild, 
um Schlüsse bezüglich der rechtlichen 
Widersprüchlichkeit des Status von 
Jerusalem ziehen zu können. 

Am Anfang schien alles klar und 
einfach. Zu Ende der britischen Man-
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Allerdings wurde Resolution 181 nie 
umgesetzt, der Teilungsplan trat nie in 
Kraft. Außerdem handelt es sich ledig-
lich um eine Resolution der UN-Voll-
versammlung; diese hat nur deklarato-
rischen Charakter, weil die Resolution 
nicht in den UN-Sicherheitsrat zu Ab-
stimmung kam. Dennoch haben UN-
Resolutionen ein gewisses politisches 
Gewicht, besonders dann, wenn sich 
Folge-Resolutionen darauf berufen. 

Und dies ist bei Resolution 181 der 
Fall. Denn als im Sechstagekrieg das 
Westjordanland erobert und besetzt 
wurde, betraf dies auch Jerusalem. Das 
bislang unter jordanischer Hoheit ste-
hende Ost-Jerusalem wurde mit dem 
(israelischen) West-Jerusalem vereint; 
fortan durchschnitt die (unsichtbare) 
„Green Line“ die Stadt. Ein wenig mehr 
als ein Jahrzehnt später, im Juli 1980, 
wurde Jerusalem mit einem Grundge-
setz („Basic Law: Jerusalem, Capital of 
Israel“) zur Hauptstadt Israels erklärt, 
seitdem wird israelisches Recht in 
ganz Jerusalem angewendet. 

Palästinenser, die im vormaligen 
Ost-Jerusalem leben, erhielten einen 
besonderen Status, die „Jerusalem ID“, 
mit der sie sich sowohl im Westjord-
anland als auch in Israel frei bewegen 
können. Sie haben allerdings, anders 
als etwa israelische Araber aus Haifa, 

Nazareth oder Jaffa, keine israelische 
Staatsbürgerschaft.

Die UN verurteilten dieses Grund-
gesetz, und zwar mit den UN-Reso-
lutionen 476 und 478, einstimmig 
beschlossen im Sicherheitsrat, mit 
Stimmenthaltung der USA. Resolution 
478 stützt sich dabei auf 181, welches 
Jerusalem ja als Corpus separatum 
bezeichnet. An diesem Punkt setzt vor 
allem die palästinensische Argumen-
tation an, Resolution 181 und die Folge-
Resolutionen werden von arabischer 
Seite als Rechtsgrundlage für ihre An-
sprüche auf (Ost-)Jerusalem gesehen. 
Mantragleich wurde dieser Punkt bei 
allen Begegnungen zwischen euro-
päischen und arabischen Parlamen-
tariern wiederholt. Das macht auch 
die Kooperation in Fragen des Mittel-
meerraums so schwer, überlagert doch 
diese Argumentation regelmäßig Mee-
tings zu Sachfragen, vor allem dann, 
wenn israelische Partner involviert 
sind.

Verschiebung des 
internationalen Rechtsstatus 

Für Israel ist dies hinfällig, da ja der 
Teilungsplan von 1947 von arabischer 
Seite nicht angenommen, sondern mit 
Krieg beantwortet wurde. Israels Po-
sition lautet, Resolution 181 – auf der 

alle weiteren UN-Resolutionen beru-
hen – konnte nicht einmal gewohn-
heitsrechtliche Wirkung entfalten, da 
die Resolution rechtlich nicht bindend 
war und auch nie umgesetzt wurde. 

International herrscht auch Einig-
keit darüber, dass das völkerrechtliche 
Konzept des Corpus separatum für Je-
rusalem rechtlich obsolet ist. 

Aus einer Reihe von Positionen der 
Europäischen Union und anderer Ak-
teure der internationalen Staatenge-
meinschaft ist freilich herauszulesen, 
dass die Teilung Jerusalems in Ost 
und West mittlerweile durch Gewohn-
heitsrecht quasi legalisiert ist.  

Dies hat allerdings den US-Kon-
gress nicht daran gehindert, bereits 
im Oktober 1995 (!) im „Jerusalem Em-
bassy Act“ zu beschließen, die ameri-
kanische Botschaft von Tel Aviv nach 
Jerusalem zu verlegen. Seither haben 
alle US-Präsidenten in Halbjahres-
abständen ein aufschiebendes Veto 
gegen diesen Entscheid eingelegt – 
bis zum vergangenen Dezember. 

Es ist nicht auszuschließen, dass 
die sich nun ändernden politischen 
Bedingungen auch zu einer – langsa-
men – Verschiebung des internationa-
len Rechtsstatus der Stadt Jerusalem 
führen werden.                                            nu

Aus vergangenen Versuchen wie Camp David, Oslo, etc. ergibt sich kein 
klares Bild, um Schlüsse bezüglich der rechtlichen Widersprüchlichkeit 
des Status von Jerusalem ziehen zu können.
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Wem gehört  
Jerusalem?
„Wem gehört Jerusalem?“ 
fragte sich Ende 2017 die 
ganze Welt, eigenartig emo-
tional, als ginge es um ihre 
Existenz. US-Präsident 
Donald J. Trump hatte am 
Nikolaustag Jerusalem als 
Hauptstadt Israels aner-
kannt.
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Schwerpunkt Jerusalem

Ausdrücklich wollte Donald J. 
Trump damit lediglich eine Tatsache 
zur Kenntnis nehmen. Immerhin hatte 
der Staat Israel niemals eine andere 
Hauptstadt: Jerusalem war am 13. De-
zember 1949 von der israelischen Re-
gierung zur Hauptstadt erklärt worden. 
Und gemeinhin ist es üblich, souverä-
nen Staaten die Entscheidung darüber 
selbst zu überlassen.

Trump ließ in seiner Erklärung sehr 
viel offen. Im auffallenden Gegensatz 
zu seinen Vorgängern Bill Clinton und 
Barack Obama sprach er nicht von der 
Unteilbarkeit Jerusalems. Er vermied 
die Fragen künftiger Grenzen, der palä-
stinensischen Flüchtlinge oder der jü-
dischen Siedlungen. Objektiv gesehen, 
trägt sein Jerusalem-Statement all die 
verhängnisvollen Merkmale der Mehr-

VON JOHANNES GERLOFF

lems und der Golanhöhen, der Bau des 
Jerusalemer Stadtteils Har Choma und 
jetzt die Anerkennung Jerusalems als 
Hauptstadt durch die USA.

Wie absurd diese Prioritätensetzung 
der Vereinten Nationen ist, zeigt eine 
einfache Google-Suche. Da findet man 
beispielsweise eine „Weltrangliste der 
blutigsten Konflikte seit 1950“, die von 
China (40 Millionen Tote), der Sowje-
tunion (10 Millionen Tote) und Äthio-
pien (4 Millionen Tote) angeführt wird. 
Mit 0,051 Millionen Toten findet sich 
der arabisch-israelische Konflikt auf 
Platz 49. Das war vor dem sogenannten 
„Arabischen Frühling“, der im zurück-
liegenden halben Jahrzehnt pro Jahr 
mehr Todesopfer gefordert hat, als der 
gesamte Konflikt zwischen Israel und 
seinen arabischen Nachbarn in sieben 
Jahrzehnten.

Die Palästinenser schauen 
befremdet zu

Doch zurück zu Trumps Jerusalem-
Erklärung Anfang Dezember. Interes-
sant war die spontane Reaktion ein-
facher Palästinenser, bevor die Welle 
europäischer Empörung den östlichen 
Rand des Mittelmeers erreichte. Man-
cher wusste gar nicht, wozu die Aufre-
gung. Lea Frehse traf den Nagel auf den 
Kopf, als sie in der Zeit die Beobach-
tung festhielt: „Die Welt ist in Aufruhr. 
Die Palästinenser schauen befremdet 
darauf.“

Ein ehemaliger PLO-Kämpfer, der in 
der eigenen Gesellschaft als hochver-

deutigkeit so vieler Dokumente zum 
Nahostkonflikt.

Wem gehört Jerusalem? Donald 
Trump hat durch seine Erklärung klar-
gestellt: Jerusalem gehört nicht den 
Amerikanern. Im Namen des ameri-
kanischen Volks hat er verlautbart: 
Wir halten uns heraus. Wir anerken-
nen die „facts on the ground“, also die 
Tatsachen vor Ort. Eigentlich hätte 
der amerikanische Präsident für seine 
Realitätsnähe Lob verdient. Doch die 
Weltöffentlichkeit quittierte die Erklä-
rung des US-Präsidenten mit einem 
Aufschrei der Empörung.

Die Dringlichkeitssitzung der 
UNO-Vollversammlung

Wenige Tage vor Weihnachten ver-
urteilte die Vollversammlung der Ver-
einten Nationen dann in einer Dring-
lichkeitssitzung Trumps Jerusalem-
Erklärung. 128 UNO-Mitglieder unter-
stützten die Resolution. 35 Staaten ent-
hielten sich. Togo, Mikronesien, Nauru, 
Palau, die Marshall-Inseln, Guatemala 
und Honduras stimmten gemeinsam 
mit Israel und den Vereinigten Staaten 
von Amerika gegen die Verurteilung.

Zur Erinnerung: Dringlichkeitssit-
zungen der UNO-Vollversammlung 
können einberufen werden, wenn der 
Weltfrieden akut bedroht ist. Seit Grün-
dung der Vereinten Nationen hat es elf 
Sondersitzungen in dieser Form ge-
geben, in sieben davon ging es um Is-
rael. Auslöser waren die Suezkrise, der 
Sechstagekrieg, die Annexion Jerusa-

Zunächst einmal ist richtig, dass Jerusalem kein einziges Mal  
namentlich im Koran erwähnt wird. Erst sechs Jahre nach dem  
Tode Mohammeds, im Jahre 638 n. Chr., wurde die Stadt unter dem 
Kalifen Omar Ibn al-Khattab von Muslimen erobert.
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dient gilt, meinte: „Wir haben andere 
Probleme. Allein in den vergangenen 
Tagen wurden in der jemenitischen 
Hauptstadt Sana’a mehr als 1000 Men-
schen getötet.“ Der Flächenbrand 
im Nahen Osten, den Europa so sehr 
fürchtet, ist längst entfacht und frisst 
die Länder rings um Israel. Allerdings 
hat das nichts mit dem jüdischen Volk, 
seinen Ambitionen oder seinem Staat 
zu tun.

Wenn Europa geschwiegen hätte
Man stelle sich nur einmal vor, wie 

die Zeit nach dem Nikolaustag 2017 
ausgesehen hätte, hätten die Europäer 
den Mund gehalten. Vielleicht wäre 
gar nichts passiert? Oder hat irgendein 
arabisches Land aufgrund der Trump-
Erklärung seine diplomatischen Be-
ziehungen zu den USA abgebrochen? 
Natürlich konnten weder Hamas noch 
Palästinensische Autonomiebehörde 
weniger pro-palästinensisch sein als 
die Europäer. Deshalb musste die Em-
pörung der Europäer in „Palästina“ 
einen Widerhall finden.

Die Tatsache, dass die palästinen-
sische Führung Jugendliche dafür 
bezahlen musste, mit Steinen auf die 

Straße zu gehen, spricht für sich. Der 
demonstrativ verkündete Generalstreik 
der Palästinenser diente offensichtlich 
nur der Show und schadete lediglich 
den Palästinensern. Wer bei jüdischen 
Israelis arbeitete, ging geflissentlich 
seiner Arbeit nach. Wer sein Geschäft 
in arabischen Gebieten geöffnet hätte, 
hätte befürchten müssen, dass es ange-
zündet wird.

Stadt der drei großen Religionen?
Aber ist die Stadt der drei Religio-

nen nicht ein Pulverfass, das auch der 
kleinste Funke zur Explosion bringen 
kann? Immerhin bemühte Trump selbst 
dieses Klischee, wenn er forderte, Jeru-
salem müsse ein Ort bleiben, wo Juden 
an der Westmauer beten, Christen den 
Kreuzweg nachgehen und Muslime in 
der Al-Aksa-Moschee Gottesdienst fei-
ern.

Zunächst sind Jerusalem und der 
Berg in seinem Herzen dem jüdischen 
Volk heilig. Dort hat Abraham seinen 
Sohn auf den Altar gelegt. Dorthin hat 
Mose den israelitischen Kult zentrali-
siert. Dort hat Salomo seinen Tempel 
gebaut und gebetet: „Auch wenn ein 
Fremder aus fernem Lande kommt, um 

zu diesem Hause hin zu beten, so wol-
lest du hören.“ Nach biblischer Vorstel-
lung sollte Jerusalem von Anfang an 
nicht nur geistliches Zentrum Israels, 
sondern „Bethaus für alle Völker“ sein. 
Für das jüdische Volk ist Jerusalem 
so bedeutend, dass es kein Tischge-
bet, keinen Gottesdienst, kein Fest und 
keine Hochzeit gibt, in dem nicht um 
seine Wiederherstellung gebetet würde.

Martin Luther hatte die Zentralität 
Jerusalems und des Landes Israel für 
den jüdischen Glauben erkannt. Wenn 
er in seinem Brief „Wider die Sabbater“ 
im Jahr 1538 die Juden zu diskreditie-
ren suchte, dann führte er ihre gebro-
chene Beziehung zu Jerusalem vor. Der 
deutsche Reformator spottete: „So lasst 
sie noch hinfaren jns land und gen Je-
rusalem, Tempel bawen, Priesterthum, 
Fuerstenthum und Mosen mit seinem 
gesetze auffrichten und also sie selbs 
widerumb Jueden werden und das 
Land besitzen. Wenn das geschehen 
ist, so sollen sie uns bald auff den fers-
sen nach sehen daher komen und auch 
Jueden werden.“ 

Luther fühlte sich seiner Analyse 
sicher. Er lehnte sich so weit aus dem 
Fenster seiner dogmatischen Burg, 
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dass er prophezeite, selbst Jude zu 
werden, würden die Juden jemals in 
ihr Land und nach Jerusalem zurück-
kehren.

Damit verkündete der deutsche Re-
formator aber gleichzeitig, dass das ir-
dische Jerusalem und das Land Israel 
für das Christentum keine Bedeutung 
mehr habe. Luther war Teil einer Chri-
stenheit, die ihr geistliches Zentrum 
von Jerusalem weg verlegte nach An-
tiochien, Byzanz, Rom, Wittenberg, 
Genf oder Los Angeles.

Historisch gesehen kamen die er-
sten westlichen Christen Mitte des 
19. Jahrhunderts als Missionare nach 
Jerusalem. Der erste lateinische Patri-
arch wurde installiert, „um das prote-
stantische Treiben zu neutralisieren“. 
Bis heute kommen Christen nur selten 
nach Jerusalem, um von dort Weisung 
zu erfahren. Vielmehr kommen sie, 
um von ihrem jeweiligen geistlichen 
Zentrum aus Jerusalem und Israel zu 
sagen, was Sache ist.

Wie wichtig ist Jerusalem für den 
Islam?

Zunächst einmal ist richtig, dass 
Jerusalem kein einziges Mal nament-
lich im Koran erwähnt wird. Erst sechs 
Jahre nach dem Tode Mohammeds, im 
Jahre 638 n. Chr., wurde die Stadt unter 
dem Kalifen Omar Ibn al-Khattab von 
Muslimen erobert. Historiker vermu-
ten, dass der größte Prophet des Islam 
Al-Quds, „die Heilige“, nie betreten hat.

In Sure 2 erwähnt der Koran die Stadt 
dann allerdings doch noch indirekt. 
Dort schreibt Mohammed seinen An-
hängern eine neue Gebetsrichtung vor. 
Er macht sie zum Merkmal des rechten 
Glaubens. Ausdrücklich im Gegensatz 
zu Juden und Christen ist Muslimen 
geboten, in Richtung Mekka zu beten. 
Allah achte auf die Gebetsrichtung, so 
der Koran, und unterscheide daran die 
Rechtgläubigen von den Frevlern. Wer 
die im Orient äußerst wichtige Körper-
sprache versteht, weiß, was es bedeu-
tet, wenn Zigtausende von Muslimen in 
der Al-Aksa-Moschee fünfmal am Tag 
beten und dabei ihren „Allerwertesten“ 

auf den Ort richten, der in der Bibel als 
„Allerheiligstes“ gilt.

Und wieder bestätigt die Geschichte 
diese religiöse Einstellung. Von 638 bis 
1967 war Jerusalem mit kurzen Unter-
brechungen in muslimischer Hand. 
Kein einziges Mal war es Hauptstadt 
eines islamischen Staates oder auch 
nur einer moslemischen Provinz. Das 
ist bemerkenswert, weil am 2. Juni 1964 
die „Palestine Liberation Organization“ 
(PLO) im Hotel Intercontinental – dem 
heutigen Seven Arches Hotel – auf 
dem Ölberg gegründet wurde. Damals 
war die Altstadt Jerusalems mit allen 
heiligen Stätten nicht in israelischer 
Hand, sondern stand unter arabischer 
Herrschaft. Trotzdem dachte niemand 
daran, „die Heilige“ als Hauptstadt 
eines Palästinenserstaates zu fordern. 
Im Grundlagendokument der PLO, der 
sogenannten „palästinensischen Natio-
nal-Charta“, wird Jerusalem kein einzi-
ges Mal erwähnt.

Warum regt sich die Welt so auf?
Warum ist jedes neue Stadtviertel 

in Jerusalem ein Grund für eine Dring-
lichkeitssitzung der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen? Dabei hat 
es nie eine Dringlichkeitssitzung der 
UNO-Vollversammlung wegen Nord-
korea oder während des Kalten Kriegs 
oder wegen des Iran gegeben, um nur 
einige auffallende Beispiele wahllos 
herauszugreifen. Warum wird der Staat 
Israel so schnell verdächtigt, den Welt-
frieden ernsthaft zu gefährden? Dabei 
ist Israel tatsächlich ein Stabilitätsfak-
tor im Nahen Osten, und sei es nur, weil 
es Todfeinde gegen sich vereint, die 
einander sonst zerfleischen würden. 
Man braucht kein Experte zu sein, um 
feststellen zu können, dass Israel heute 
nicht nur einzigartig wirtschaftlich er-
folgreich, sondern auch das einzige sta-
bile Land der Region ist.

Wer seine eigene Habsucht zur Ko-
steneffizienz erklärt und sich dann 
über das „Finanzjudentum“ beschwert, 
das die Welt beherrsche, wird heute 
schnell als Antisemit erkannt. Aber 
wie ist das, wenn es nicht ums Geld 

geht, sondern um Gewalt? Wenn man 
die eigenen Exzesse mit Abermillionen 
von Toten als Herausforderung behan-
delt oder gar als Lappalie abtut, um sich 
dann über den „Gewaltzionismus“ zu 
echauffieren, der die Welt in den Ab-
grund zieht? Steht dahinter nicht die 
Vorstellung „die Juden sind unser Un-
glück“?

Keine logische Antwort – aber eine 
biblische Perspektive

Es gibt keine logische Antwort auf 
die Frage nach dem Wahn, der die Ver-
einten Nationen treibt. Aber es gibt 
eine biblische Perspektive. Das heißt, 
Bibelleser – seien sie nun Juden oder 
Christen – sollten eigentlich alles an-
dere als erstaunt sein über das aktuelle 
Geschehen.

„Warum toben die Heiden?“ fragt der 
Autor des biblischen Psalms 2. Theo-
logen haben Schwierigkeiten, diesen 
antiken Text historisch einzuordnen. 
Aber er beschreibt verblüffend zutref-
fend die Beratungen und Resolutionen 
der Mächtigen dieser Welt und entlarvt 
ihr Bemühen als „gegen den Herrn und 
seinen Messias“ gerichtet. Der Psal-
mist erkennt, dass aller Aktivismus der 
Völker ziellos, „ins Leere hinein“, ver-
geblich ist. Lachend hält der lebendige 
Gott seinen Widersachern entgegen: 
„Ich habe meinen König auf dem Zion 
eingesetzt.“

Auch der Prophet Sacharja schreibt 
Ende des 6. Jahrhunderts vor unserer 
Zeitrechnung davon, wie sich „die Völ-
ker des Landes“ gegen Jerusalem ver-
sammeln. In dem von ihm beschriebe-
nen Szenario wird Jerusalem ein „Last-
stein“ für alle Völker der Welt, während 
die Heilige Stadt für „die Völker rings-
umher“ ein berauschender, selbstmör-
derischer Giftbecher ist.

Stimmt, rational nachvollziehbar ist 
diese biblische Perspektive nicht. Aber 
sie passt. Und von der Vernunft scheint 
sich unsere postmoderne Gesellschaft 
ohnehin verabschiedet zu haben. Sonst 
würde sie den jüdischen Staat Israel 
und seine Rolle im aktuellen Gesche-
hen ganz anders beurteilen.                   nu

Man braucht kein Experte zu sein, um feststellen zu können, dass 
Israel heute nicht nur einzigartig wirtschaftlich erfolgreich, sondern 
auch das einzige stabile Land der Region ist.



Europa hat Israel den 
Holocaust eben noch 
immer nicht verziehen

Schwerpunkt Jerusalem
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Muslimische Demonstranten ver-
brennen in Berlin, Wien und anderen 
Städten israelische Flaggen und wün-
schen Juden den Tod. Eine Woge des 
antisemitischen Hasses schwappt 
durch Europa – und was ist größte 
Sorge von Federica Mogherini, der 
„Hohen Vertreterin der EU für Außen- 
und Sicherheitspolitik“, und zahlloser 
anderer höchster Würdenträger in den 
europäischen Staatskanzleien? Dass 
Donald Trump Israels Hauptstadt eine 
Hauptstadt nennt.

Ein hierzulande eher unbekann-
ter republikanischer US-Politiker na-
mens Joshua Sharf hat das Absurde 
daran auf den Punkt gebracht: „In 
Syrien herrscht Bürgerkrieg, im Irak 
herrscht Bürgerkrieg. Der Libanon fällt 
der Hisbollah zum Opfer, im Jemen 
ist Bürgerkrieg. IS-Terror in Ägypten, 
die Hamas schießt Raketen auf Israel. 
Die Palästinenser zahlen für Morde 
an Juden. Libyen schlachtet Sklaven 
aus Nigeria. Der Iran arbeitet eifrig an 
Atomwaffen und Raketen. Aber mit 
der Anerkennung von Jerusalem als 
Hauptstadt Israels setzt Donald Trump 
den Nahen Osten in Flammen. Haben 
wir das so richtig verstanden?“

Besser kann man die groteske 
Schieflage der politischen wie medi-
alen Reaktionen der meisten Europäer, 
seien es Spitzenpolitiker, Intellektuelle 
oder Publizisten, auf die Anerkennung 
der Realität durch den US-Präsidenten 
kaum beschreiben.

Nun wird es weder die US-Regierung 
noch jene in Jerusalem auch nur im 
Geringsten beeindrucken, wenn dieser 
Tage der französische Präsident oder 
der deutsche Außenminister vom US-
Präsidenten fordern, er möge sich das 
doch noch einmal überlegen. Emma-
nuel Macron und Sigmar Gabriel finden 
sich damit plötzlich im Bett mit Palästi-
nenserpräsident Mahmoud Abbas, dem 
türkischen Despoten Recep Tayyip 
Erdoğan und Irans oberstem Ayatollah 
Ali Khamenei. Viel Spaß.

Besonders befremdlich mutet in 
diesem Zusammenhang jene Position 
der Äquidistanz oder Neutralität an, 
die Europa – sei es als Union, sei es 
als Einzelstaat – im Konflikt zwischen 
den Palästinensern und Israel seit 
Langem bezogen hat und die in diesen 
Tagen wieder gut sichtbar wird.

Denn immerhin haben wir es hier 
mit einem Konflikt zwischen einem 
demokratischen Rechtsstaat, der die-
selben Werte wie Europa teilt, und 
einem „Palästinenserstaat“, dessen Be-
völkerung und politische Klasse diese 
Werte zum größten Teil verachten, zu 
tun. Und sollte daraus je ein eigener 
Staat werden, wird dieser eher ein is-
lamistisches Unrechtsgebilde werden 
denn eine Westminster-Demokratie 
mit Schwulenehe, Frauenrechten und 
Glaubensfreiheit. In einem derartigen 
Konflikt neutral zu sein ist eine mög-
liche Haltung, aber keine, auf die man 
sonderlich stolz sein kann.

Gerade angesichts des leider immer 
wahrscheinlicher werdenden neuen 
Krieges der vom Iran mit tausenden 
Raketen hochgerüsteten Hisbollah 
gegen den Judenstaat wäre es wün-
schenswert, dass Europa klar Stellung 
bezieht, und zwar an der Seite Israels, 
anstatt gegen Trump zu maulen, der 
das wenigstens zu einem gewissen 
Grad tut.

Dass  Europa und besonders 
Deutschland dazu keine Anstalten 
macht, dürfte nicht zuletzt einem 
Phänomen geschuldet sein, das der 
israelische Psychiater Zvi Rex in den 
Satz „Die Deutschen werden Israel 
Auschwitz nie verzeihen“ gegossen 
hat. „Deutschlands Botschaft gehört 
nach Jerusalem“, forderte am Don-
nerstag der deutsche Publizist Alan 
Posener in der Welt. Man kann das 
auch für Österreich so sehen.

Es ist eine merkwürdige Pointe der 
Geschichte, dass ausgerechnet der 
FPÖ-Chef H.-C. Strache erkannt hat, 
dass Trumps Position so falsch nicht 
ist, und deshalb der EU anempfohlen 
hat, Botschaften nach Jerusalem zu 
verlegen, statt darüber zu raunzen. 
Aber bloß weil Strache 2×2 für 4 hält, 
muss das ja nicht falsch gerechnet  
sein.                                                                nu

Christian Ortner hat diesen Kom-
mentar am 14. 12. 2017 in „Die Presse“ 
veröffentlicht. NU dankt für die Er-
laubnis zum Nachdruck. 

VON CHRISTIAN ORTNER



Die Gefahr  
eines vereinten  
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Schwerpunkt Jerusalem

Israels Anspruch auf die ge-
samte Stadt als Hauptstadt 
wird von der islamischen 
Welt nie akzeptiert werden. 
Er steht daher jeder nach-
haltigen Friedenslösung im 
Wege und macht andere Zu-
geständnisse sinnlos – egal 
wie die USA dazu stehen.

die Stadt durch eine nationalistische 
Politik hineingepflanzt wurden, ist 
Ostjerusalem in der Realität genauso 
wenig israelisch wie Ramallah oder 
Gaza. Die seit 1980 offizielle israelische 
Position – ein vereintes Jerusalem ist 
die ewige und unteilbare Hauptstadt 
Israels – ist eine politische Fiktion, die 
selbst von der Trump-Regierung nicht 
anerkannt wird. 

Denn auch in den Stellungnahmen 
aus Washington ist nie von einem ver-
einten Jerusalem die Rede. Die USA 
bleiben auf dem Standpunkt, dass die 
Grenzen der Stadt erst in einem Frie-
densprozess festgelegt werden müs-
sen. Das Jerusalem, das Trump nun 
anerkannt hat, ist daher nicht die glei-
che Stadt, die Israel für sich als Haupt-
stadt beansprucht. Deshalb konnten 
US-Diplomaten auch nicht erklären, 
worin die neue Position zu Jerusalem 
nun eigentlich besteht. 

Für viele Israelis ist das reine 
Wortklauberei. Selbst wenn sie eine 
Zweistaatenlösung unterstützen, ist 
für sie eine neuerliche Teilung Jeru-
salems unvorstellbar. Zwar war die 
Zukunft der Stadt ein Thema der Frie-
densverhandlungen mit der PLO in 
den 1990er-Jahren, aber zu mehr als 
einem symbolischen Zugeständnis, 
indem etwa der arabische Vorort Abu 
Dis zu einem Teil Jerusalems erklärt 
und dort eine palästinensische Haupt-
stadt eingerichtet wird, war auch die 
damalige Linksregierung nicht bereit. 
Was immer die politische Lösung sein 
möge, die Stadt dürfe nicht wieder ge-
teilt werden.

Doch das ist, wie schon gesagt, ein 
Mythos: In der Realität gibt es kein 

Als US-Präsident Donald Trump 
Ende 2017 die Anerkennung Jerusa-
lems als Hauptstadt Israels durch die 
USA verkündete und die Übersiedlung 
der US-Botschaft dorthin versprach, 
gab es zwei typische Reaktionen in 
Israel: Die einen jubelten über einen 
großen politischen Erfolg, die ande-
ren wunderten sich über die Aufre-
gung. Schließlich sei Jerusalem seit 
der israelischen Staatsgründung vor 
70 Jahren die Hauptstadt des Staa-
tes, egal was die Welt dazu sagt. Auch 
viele Juden in der Diaspora, die sonst 
kein gutes Wort über Trump verlieren, 
waren mit dieser Entscheidung ein-
verstanden. Die Reaktion im Rest der 
Welt, die von scharfer Kritik bis lauter 
Empörung reichte, stieß bei der großen 
jüdischen Mehrheit auf tiefes Unver-
ständnis.

Dabei täte es der israelischen Öf-
fentlichkeit und allen Freunden Isra-
els gut, die Gründe dieser Meinungs-
verschiedenheit zu erforschen und 
sie nicht einfach auf Unwissen, Anti-

VON ERIC FREY 

zionismus oder gar Antisemitismus 
zurückzuführen. Auch wenn Jerusa-
lem de facto die Hauptstadt Israels ist, 
gibt es gute Argumente dafür, auf eine 
formale Anerkennung zu verzichten – 
auch im langfristigen Interesse Israels.

Die ewige und unteilbare 
Hauptstadt Israels 

Dass Jerusalem für Juden ein so 
emotionales Thema ist, liegt am reli-
giösen und religiös-historischen Stel-
lenwert der Stadt. Doch das teilt sich 
das Judentum mit dem Christentum 
und dem Islam. Deshalb galt es beim 
UN-Teilungsplan 1947 als zwingend, 
Jerusalem keiner Seite zuzusprechen, 
sondern als „Corpus separatum“ unter 
internationale Kontrolle zu stellen. Der 
Unabhängigkeitskrieg 1948/9 schuf 
eine andere Realität: Jerusalem wurde 
geteilt, und Israel erklärte den Westteil 
zu seiner Hauptstadt. Hätte es je eine 
Friedenslösung in diesen Grenzen 
gegeben, wäre dieser Anspruch heute 
völkerrechtlich wohl unbestritten. 
Aber auch für Israel war die Teilung, 
die Juden den Zutritt zur Altstadt und 
zum Kotel, der Klagemauer, verwehrte, 
zutiefst unbefriedigend. 

Nach der Eroberung Ostjerusalems 
im Sechstagekrieg 1967 wurde Jerusa-
lem vereinigt, die Kommunalgrenzen 
weit über das eigentliche Stadtgebiet 
hinaus ausgedehnt und die gesamte 
Stadt zur Hauptstadt Israels erklärt – 
einschließlich eines Ostjerusalem, in 
dem die arabische Bevölkerung bis 
heute die überwältigende Mehrheit 
der Bewohner stellt und das die größte 
Stadt des Westjordanlandes ist. Bis auf 
die jüdischen Siedlungsgebiete, die in 
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vereintes Jerusalem. Und während 
in der christlichen Welt der formale 
Status der Stadt keine große Rolle 
spielt, ist dieser für Muslime in aller 
Welt eine Frage von höchster symbo-
lischer Bedeutung. Dass Mekka und 
Medina im Islam noch etwas heiliger 
sind, tut nichts zur Sache: Jerusalem 
ist ein Ort, der mit der Geschichte des 
Propheten Mohammed eng verknüpft 
ist, die Al-Aksa-Moschee eine der hei-
ligsten Stätten. Dass der Tempelberg 
seit 1967 unter islamischer Verwal-
tung steht, sollte aus israelischer Sicht 
diesem Anspruch genügen. Das tut es 
aber selbst für moderate Muslime nur, 
solange der Status quo ein Proviso-
rium ist. 

Strategische Achillesferse 
Den meisten Arabern ist es heute 

recht gleichgültig, wie es den Palästi-
nensern geht und ob sie je einen ei-
genen Staat bekommen. Das hat die 
Politik der arabischen Welt seit 1948 
deutlich gezeigt. Aber dass ganz Jeru-
salem, einschließlich der Altstadt und 
des arabischen Ostteils, ein souverä-
ner und international anerkannter Teil 
des Staates Israels wird, das würden 
nur ganz wenige Muslime je akzeptie-
ren. Und dagegen zu kämpfen wären 
Millionen bereit. 

Das macht Jerusalem für Israel zu 
einer strategischen Achillesferse. Die 
langfristige Sicherheit des Staates 
hängt von drei Faktoren ab: militäri-
scher Stärke, dem Bündnis mit den 
USA und der zumindest passiven Ak-
zeptanz durch die arabisch-islamische 
Welt. In den vergangenen Jahren hat 
das Land bei der Suche nach Anerken-
nung große Fortschritte gemacht. So 
manches sunnitische Regime sieht 
den jüdischen Staat inzwischen als 
Verbündeten gegen den schiitischen 
Iran. Dass der Friedensprozess mit 
den Palästinensern stockt und Israel 
durch den Siedlungsbau eine Zwei-
staatenlösung untergräbt, scheint kein 
Hindernis mehr zu sein. Aber alles, 
was den Status quo von Jerusalem 
einzuzementieren droht, und sei es 

nur eine neue Position der USA, ist es 
sehr wohl. Das bringt die Massen auf 
die Straßen, das macht jeden noch so 
mächtigen arabischen Staatschef, der 
mit Israel kooperieren will, verwund-
bar.

Eine Friedenslösung mit den Palä-
stinensern, bei der Ostjerusalem nicht 
zur Hauptstadt Palästinas wird und 
die eine für beide Seiten befriedigende 
Regelung für die Altstadt enthält, wäre 
für Israel so gut wie wertlos; denn sie 
hätte in der islamischen Welt keine 
Legitimität. Israel würde territoriale 
und politische Zugeständnisse ma-
chen, ohne das zu erhalten, was es 
langfristig für seine Sicherheit will 
und braucht: die Akzeptanz seiner Exi-
stenz und seiner Unversehrtheit durch 
die Nachbarn und die gesamte musli-
mische Welt. 

Ob dies je gelingen wird, ist unsi-
cher. Aber Israelis sowie Juden in der 
Diaspora müssen sich bewusst sein, 
dass das Ziel ohne einen Kompromiss 
zu Jerusalem unerreichbar ist. Den zu 
finden ist schwer genug. Jerusalem 
müsste zwar formal geteilt werden 

– im Sinne des englischen Wortes 
„shared“ –, aber nicht gespalten („di-
vided“). Denn natürlich darf kein Sta-
cheldraht mitten durch die Altstadt 
führen. Um das zu verhindern, braucht 
es einen echten, nachhaltigen Frieden. 
Und der ist nur möglich, wenn Israel 
auf den Ostteil und die vollständige 
Souveränität über die Altstadt ver-
zichtet. 

Die Jerusalem-Frage ist das, was 
Sozialwissenschafter als Trilemma 
bezeichnen. Es gibt drei Ziele, von 
denen immer nur zwei erreichbar 
sind: eine vereinte Stadt, ein nationa-
ler Anspruch als Hauptstadt und ein 
nachhaltiger Frieden. Vereint und im 
Frieden kann Jerusalem nur in einem 
binationalen israelisch-palästinensi-
schen Staat sein – ein Albtraum für 
die meisten Israelis. Als Hauptstadt 
in einem Friedensvertrag anerkannt 
wird nur das jüdische Westjerusalem 
werden. Und solange Israel auf einer 
vereinten und unteilbaren Hauptstadt 
besteht, kann es keinen nachhaltigen 
Frieden geben. Daran hat auch Trumps 
Kehrtwende nichts geändert.               nu

Auch wenn Jerusalem de facto die Hauptstadt Israels ist, gibt es gute  
Argumente dafür, auf eine formale Anerkennung zu verzichten –  
auch im langfristigen Interesse Israels.
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Über die Ausstellung 
„Welcome to Jerusalem“ im 
Jüdischen Museum Berlin.

genes Urteil zu bilden.“ Mehr als zwei 
Jahre bereiteten die beiden Kurato-
rinnen Cilly Kugelmann und Margret 
Kampmeyer diese spektakuläre Schau 
vor, mit dem Ziel, den historischen Ho-
rizont, die Komplexität, Widersprüch-
lichkeit und Schönheit Jerusalems in 
möglichst vielfältiger Weise abzubil-
den: als Metropole, die von Israel 1950 
zur Hauptstadt erklärt wurde und die 
gleichzeitig als Hauptstadt eines künf-
tigen Staates Palästina beansprucht 
wird; als Pulverfass, in dem 800.000 
Menschen leben; als viel besuchte 
Touristendestination; und als religi-
öses Zentrum für die drei abrahamiti-
schen Religionen. 

VON ANDREA SCHURIAN

Nein, man habe Donald Trump 
weder als PR-Manager angestellt, noch 
den amerikanischen Präsidenten ge-
beten, seine Entscheidung, die Bot-
schaft seines Landes nach Jerusalem 
zu verlegen, terminlich mit dem Jüdi-
schen Museum in Berlin zu akkordie-
ren, sagte dessen Direktor Peter Schä-
fer bei der Eröffnung der Ausstellung 
„Welcome to Jerusalem“. Zu Trumps 
Erklärung und den internationalen 
Reaktionen wollte Schäfer nicht wei-
ter Stellung beziehen: „Unsere Aus-
stellung will keine Lösungen anbieten, 
aber sie kann Verständnis für die be-
sondere Situation Jerusalems wecken 
und den Besuchern helfen, sich ein ei-

Blick auf die Film-Rotunde „Konflikt“
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Kultureller Schmelztiegel 
Auf tausend Quadratmetern und in 

zehn Kapiteln unterteilt, bereiten die 
beiden Kuratorinnen die Geschichte 
der Stadt von der Zeit Herodes´ bis 
heute auf, als thematische Klammer 
dient den Kuratorinnen „die Heilig-
keit, die hier alles kontaminiert und 
metaphysisch überlagert. Jedenfalls 
ist sie das absolut wichtigste Charak-
teristikum, das Auswirkungen auf alle 
anderen Dimensionen hat, die man 
dieser Stadt zuordnen kann. Wie keine 
andere Stadt steht Jerusalem gleich-
zeitig und widersprüchlich für Frie-
den und Erlösung wie für Hass und 
Gewalt.“ 150 Exponate – historische 
Dokumente, Fotos, alte Filmaufnah-
men, Landkarten, Video- und Soundin-
stallationen, Werke zeitgenössischer 
Künstlerinnen und Künstler – zeigen 
die engen Verflechtungen von Alltag, 
Politik und Religion, die Konflikt- und 
Schnittstellen in diesem kulturellen 
Schmelztiegel. Als eine Art Wegweiser 
dienen Ausschnitte der Arte-Filmdo-
kumentation 24h Jerusalem von Vol-
ker Heise und Thomas Kufus. Die bei-
den hatten 2013 mit siebzig Filmteams 
90 Bewohner der Stadt einen Tag lang 
mit der Kamera verfolgt. 

Drei Orte gelten als besonders 
heilig: die Westmauer als ein letzter 
Rest des alten Tempels für Juden, die 
Grabeskirche für Christen und der 
Tempelberg mit dem Felsendom für 
Muslime. Im zentralen Raum der Aus-
stellung stehen Modelle dieser drei 
Heiligtümer: Prunkstück ist ein mo-
numentales Holzmodell des Tempel-
berges, das der deutsche Archäologe, 
Architekt und evangelische Missionar 
Conrad Schick 1879 detailgetreu ange-
fertigt hatte. Es ist eine Leihgabe des 
Bibelmuseums in Amsterdam. Aus 
dem Dom-Museum Trier kommt ein 
Modell der Grabeskirche, die von den 
Christen als Ort der Kreuzigung und 
Auferstehung Jesu verehrt wird. Und 
die Klagemauer, die an die zerstörten 

jüdischen Tempel erinnert, ließen die 
Kuratoren nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen in Kork 
nachbauen; über den Modellen hängen 
Leinwände mit Videobildern der drei 
heiligen Orte.

„Es gibt zahlreiche Fettnäpfchen, 
wenn man eine solche Ausstellung 
macht“, sagt Kugelmann, etwa die Ent-
scheidung über die Reihenfolge der 
Namensnennung von Juden, Christen 
und Muslimen; oder eben, dass die Mo-
delle der gezeigten Heiligtümer unter-
schiedlich groß sind.

„Eine sehenswerte Schau“
In den Medien wurde die Ausstel-

lung, die bis April nächsten Jahres 
läuft, äußerst positiv besprochen, „eine 
sehenswerte Schau“ resümierte etwa 
NTV. Und im Deutschlandfunk hieß 
es: „Die Ausstellung macht deutlich: 
Drei monotheistische Offenbarungs-
religionen tummeln sich in Jerusalem 
auf engstem Raum. Das muss zu Kon-
flikten führen. Diese Verstrickungen 
rational, anschaulich und eingängig 
auszuloten und auseinanderzudrö-
seln: Das ist ein Verdienst, für das wir 

dem Jüdischen Museum Berlin und 
seinem Team noch lange dankbar sein 
werden.“ Und weiter: „Am Ende ist man 
fasziniert und frustriert zugleich: ob 
der Offensichtlichkeit, dass diese Stadt 
nur existieren kann, wenn Gläubige 
aller drei Religionen und auch Nichtre-
ligiöse in ihr frei und gleichberechtigt 
leben können – und der Unmöglich-
keit, dies zu erreichen. Eine großartige, 
faszinierende Ausstellung.“ Der Spiegel 
lobte vor allem die 20-minütige Doku-
mentation Konflikt mit historischen 
Originalbildern und Kommentaren 
zum Nahostkonflikt von 1917 bis heute: 
„Wer die gegenwärtige Situation bes-
ser verstehen möchte, sollte gerade in 
diesem Raum ein wenig länger verwei-
len.“ Der Berliner Tagesspiegel schrieb: 
„Auch wenn diese Ausstellung vieles 
nur anreißt: Es gelingt ihr doch, eine 
Vorstellung von der Vielschichtigkeit 
der Stadt zu vermitteln, von den vie-
len möglichen Wegen, auf denen man 
sich ihr nähern kann.“ In der Süddeut-
schen Zeitung war zu lesen: „Selten 
passt eine künstlerische Ausstellung 
so genau zu einem Wendepunkt der 
Weltpolitik.“                                                    nu

150 Exponate – historische Dokumente, Fotos, alte Filmaufnahmen, 
Landkarten, Video- und Soundinstallationen, Werke zeitgenössischer 
Künstlerinnen und Künstler – zeigen die engen Verflechtungen von 
Alltag, Politik und Religion, die Konflikt- und Schnittstellen in diesem 
kulturellen Schmelztiegel.

Blick auf den zentralen Ausstellungsraum „Die heilige Stadt“



Teddy Kollek  
zurück in Wien
Teddy Kollek war von 1965 
bis 1993 Bürgermeister von 
Jerusalem, der heiligen 
Stadt dreier Weltreligionen. 
Der Sechstagekrieg führte 
zur Wiedervereinigung der 
seit dem Unabhängigkeits-
krieg 1948 geteilten Stadt. 
Wie kein anderer Politiker 
setzte er sich für ein  
friedliches Zusammenleben 
der ethnisch und religiös 
äußerst diversen  
Bevölkerung ein. 
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Teddy Kollek (1911–2007) ist wieder 
in Wien beheimatet. Er selbst wohnte 
von 1918 bis 1935 mit seinen Eltern in 
der Landstraßer Hauptstraße 147 und 
kurze Zeit am Weingut der Stadt Wien 
am Cobenzl. Das bereits im Jänner 
2018 eröffnete Teddy-Kollek-Haus steht 
nunmehr in Favoriten, genauer gesagt 
in der Gertrude-Fröhlich-Sandner-
Straße 15 nahe dem Hauptbahnhof. Es 
beinhaltet 162 Serviced Apartments für 
Gäste, die mindestens eine und maxi-
mal sechs Wochen ein Quartier in Wien 
suchen. Errichtet wurde der Bau als Teil 
der SMARTments business-Serie, die 
alle ihre Häuser nach Persönlichkeiten 
der deutsch-jüdischen Geschichte be-

VON MARCUS G. PATKA

furt am Main mit Franz Oppenheimer 
(1864–1943) ein Vordenker der Sozialen 
Marktwirtschaft. In Wien soll 2019 noch 
ein Studentenheim errichtet werden, 
das dem Religionsphilosophen Martin 
Buber (1878–1965) gewidmet sein wird.

Wien und Jerusalem
Teddy Kollek präsentierte sich zeit 

seines Lebens als Wiener, was zur 
Folge hatte, dass sogar noch in der 
aktuellen Ausgabe der Encyclopaedia  

nennt. Das Haus in Berlin wurde nach 
der Journalistin und Schriftstellerin 
Gabriele Tergit (1884–1982) benannt, 
das angegliederte Studentenheim 
nach David Friedländer (1750–1834), 
dem Freund und Schüler von Moses 
Mendelssohn. In München wiederum 
wurde der langjährige Präsident des FC 
Bayern München, Kurt Landauer (1884–
1961), zum Namenspatron erkoren, in 
Köln der Soziologe und Publizist Alfons 
Silbermann (1902–2000) und in Frank-

Teddy Kollek präsentierte sich zeit seines Lebens als Wiener, was zur 
Folge hatte, dass sogar noch in der aktuellen Ausgabe der  
Encyclopaedia Judaica Wien als sein Geburtsort genannt wird.  
Tatsächlich ist es die ungarische Kleinstadt Nagyvázsony.

Helmut Zilk und Dagmar Koller zu Besuch bei Teddy Kollek in Jerusalem.
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Judaica Wien als sein Geburtsort ge-
nannt wird, tatsächlich ist es die un-
garische Kleinstadt Nagyvázsony. Sein 
Vater arbeitete für das Bankhaus Roth-
schild und war in dessen Auftrag viel in 
der Donaumonarchie unterwegs. Erst 
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 
siedelte sich die Familie vor genau 100 
Jahren wieder in Wien an. Alle waren 
sie Anhänger des Zionismus, der Name 
des Erstgeborenen wurde bei keinem 
geringeren als Theodor Herzl entliehen. 

Bei der Jugendbewegung Blau-Weiß 
lernte Teddy seine spätere Frau Helene 
(Tamar) Schwarz kennen, 1937 heira-
teten sie in Tiberias. Sie stammte aus 
einer angesehenen Rabbiner-Dynastie, 
ihr Großvater Arye Schwarz fungierte 
als Leiter der Israelitisch-Theologi-
schen Lehranstalt, ihr Vater Arthur 
Schwarz war Rabbiner der Gemeinden 
der benachbarten Bezirke Währing und 
Alsergrund. Sein wissenschaftlicher 
Ruhm begründete sich auf der Katalo-
gisierung der hebräischen Handschrif-
ten in Österreich, zudem stand er mit 
seinem Studienfreund Achille Ratti in 
Briefkontakt, dem späteren Papst Pius 
XI. 1938 ersuchte er diesen um eine 
Stellungnahme der Kirche gegen die 
Judenverfolgung, doch die Sekretäre 
des Papstes fingen den Brief ab, sodass 
dieser ihn nie zu Gesicht bekam. Wäh-
rend die Eltern Kollek sich rechtzeitig 
aus Wien über Prag und Triest nach 
Palästina retten konnten, wurde Arthur 
Schwarz verhaftet und so schwer miss-
handelt, dass er wenige Wochen nach 
seiner Ankunft in Palästina seinen 
schweren Kopfverletzungen erlag. Dies 
wurde allerdings in der Nachkriegszeit 
von den österreichischen Behörden im 
Zuge eines Entschädigungsantrags der 
Familie Schwarz nicht anerkannt. 

Tauwetter zwischen Israel 
und Österreich

Aus heutiger Sicht gilt Teddy Kollek 
als der Mann, der durch seine Freund-
schaft mit Wiens legendärem Bürger-
meister Helmut Zilk die diplomatische 
Eiszeit zwischen Israel und Österreich 
nach den Jahren der Präsidentschaft 
Kurt Waldheims beendet hat. Doch bis 
dahin war es ein weiter Weg. Im Laufe 
der Jahre gab Teddy Kollek dem ORF 
zahlreiche Interviews, bei denen er sich 
kein Blatt vor den Mund nahm, so sagte 
er 1986 in Aufnahmen für die Sendung 

„Auf rot-weiß-roten Spuren“: „Die Öster-
reicher haben immer gesagt: ‚Ja, wir 
sind erobert worden. Wir konnten doch 
gar nichts anderes tun.‘ Und das ist 
nicht wahr. Meine Eltern waren noch in 
Wien, sind glücklicherweise herausge-
kommen, als der ‚Anschluss‘ war, und 
von ihnen und von anderen habe ich 
gehört, was da vor sich gegangen ist. 
Es war nicht besser als in Deutschland, 
aber niemand will die Verantwortung 
übernehmen – und das ist ein bisschen 
abstoßend. Ich glaube, man muss es ge-
rade heraus sagen, und das macht mir 
Schwierigkeiten.“

In einem Interview mit Johannes 
Kunz sprach Kollek auch über Bruno 
Kreisky und Kurt Waldheim: „Ich 
glaube, wir haben Kreisky Unrecht 
getan. Wir haben die Gewohnheit, wenn 
jemand nicht hundertprozentig mit uns 
übereinstimmt, ihn immer für einen 
Gegner zu halten. Und Kreisky ist auf-
gewachsen in einer Generation, die ich 
gut kannte, ungefähr meine Genera-
tion, Otto Bauer und Renner und Kaut-
sky und Adler. In der Ideologie gab es 
keinen Platz für einen jüdischen Staat. 
Das war seine erste Auffassung als Ju-
gendlicher bei den Roten Falken und in 
der Sozialdemokratischen Partei – und 
es war unmöglich für ihn, diese Ideen 
abzuändern. Was wir vergessen haben, 
waren seine humanitären Taten. Er 
hat zu einer Zeit, wo es damals große 
Auswanderung aus Russland gab, mit 
internen Schwierigkeiten hier, all den 
Russen eine Möglichkeit gegeben, hier 

zu bleiben, bis sie weiter nach Israel 
fahren konnten. Er hat sich für die ver-
schiedenen gefangenen Israelis in ara-
bischen Ländern eingesetzt. Ich habe 
das immer gesagt und war dafür nicht 
sehr beliebt, aber ich glaube, dass viele 
Leute das genauso gefühlt haben. Über 
Waldheim, das ist eine unglückliche 
Episode, das ist keine geschichtliche 
Episode, das wird man eines Tages ver-
gessen.“

Teddy Kollek erzählte aber auch, was 
er aus dem Wien seiner Jugend an gei-
stigen Inhalten mitnehmen und nach 
Jerusalem verpflanzen konnte: Sein 
Vater hatte ihn in Museen und Park-
anlagen mitgenommen, zumeist nach 
Schönbrunn. Noch als Kabinettsleiter 
David Ben Gurions begann er mit den 
Vorarbeiten für das Israel Museum, das 
er dann 1965 eröffnete. Es steht inmit-
ten eines Grüngürtels, der inzwischen 
die ganze Stadt durchzieht.

Darüber sagte er in einem Interview: 
„Mein Vater hat Biedermeier-Gläser 
und Biedermeier-Miniaturen gesam-
melt und hat mich jeden Sonntag ins 
Kunsthistorische Museum mitgenom-
men, oder in das Museum für ange-
wandte Kunst, das gar nicht so weit 
von uns war, wo wir gewohnt haben. 
Und ich hatte dafür ein bestimmtes Ge-
fühl, kein großes Wissen. Aber ich be-
gann auch zu sammeln, alte Karten von 
Jerusalem. Ich hatte die Idee, dass wir 
eigentlich in Jerusalem ein größeres 
und schöneres Museum haben sollten, 
als das ganz kleine, das ich hier vorge-

Jüdisches Museum Wien, Eröffnung am 18. November 1993
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funden habe. Und dazu habe ich einige 
Freunde gefunden, die dasselbe Inter-
esse hatten und wir begannen 1961/62 
erste Gedanken darüber zu haben. Es 
ist ein gutes Museum geworden unter 
denen, die nach dem Weltkrieg ge-
baut wurden, vielleicht das beste unter 
ihnen.“

Dem Vater verdankte Teddy auch 
seine ersten Begegnungen mit Per-
sönlichkeiten wie Ezer Weizman und 
David Ben Gurion, fuhr Familie Kollek 
doch regelmäßig in ein Kurhotel nach 
Karlsbad, wenn dort die Zionistischen 
Kongresse tagten, wobei sich der junge 
Teddy als Ordner und Bote verdingte. 
Anstatt zu studieren, bereitete er sich 
mit praktisch tätigen Berufen auf die 
Auswanderung nach Palästina vor: An 
der Donau lernte er Bootfahren und Fi-
schen, auf dem Weingut der Stadt Wien 
am Cobenzl das Winzerhandwerk und 
in der Garage eines Verwandten in 
Deutschland die Autospenglerei. Ein 
letztes Mal sah er Wien 1939, wobei 
er auf Adolf Eichmann traf, dem er 
die Freilassung von 3000 inhaftierten 
Juden abrang, die in England unter-
kommen konnten. Dies war vor der 
1941 beschlossenen „Endlösung der 
Judenfrage“ noch möglich. Auch daran 
lässt sich ermessen, wie weit der Weg 
zum 18. November 1993 war, an dem die 
beiden Bürgermeister Helmut Zilk und 
Teddy Kollek das Jüdische Museum 
Wien eröffneten.

Friede im Nahen Osten
Bürgermeister Kollek war fast täg-

lich in den Straßen seiner Stadt un-
terwegs, um nach Handlungsbedarf 
Ausschau zu halten und mit den Be-
wohnern zu sprechen. Völlig furchtlos 
verkehrte er auch im arabischen Teil 
der Stadt. Dort entstand das Sheik-Jar-
rach-Krankenhaus und die arabische 
Zentralbibliothek. Statt auf Integration 
setzte er auf gute Nachbarschaft. Sogar 
die Lehrpläne in den Schulen blieben 
unverändert und wurden nur durch 
Hebräisch-Unterricht erweitert. Kaum 
ein anderer hat sich in Israel so inten-

siv für die Rechte der arabischen Bevöl-
kerung eingesetzt. Umso enttäuschter 
war Kollek, als im Dezember 1987 die 
erste Intifada auch Jerusalem erreichte 
und es zu öffentlichen Gewaltakten 
kam. Dennoch blieb seine Haltung un-
erschütterlich: „Ich glaube, es wäre in 
Unglück für uns, wenn die Westbank 
mit den anderthalb Millionen Arabern 
in Israel irgendwie eingegliedert wird. 
Es wird entweder zu einem binationa-
len Staat führen oder die ganze Zeit zu 
den größten Schwierigkeiten. Aber ich 
glaube, wir haben das Recht, nachdem 
wir so oft angegriffen wurden, erst ein-

mal für eine gute Reihe von Jahren zu 
sehen, dass sich die Palästinenser mit 
so einem Staat begnügen und nicht ihn 
nur als ein Sprungbrett für eine Wieder-
eroberung Israels ansehen.“

Politiker wie Teddy Kollek fehlen 
dem heutigen Friedensprozess im 
Nahen Osten, sofern man noch davon 
sprechen kann. Wer mehr über diese 
faszinierende Persönlichkeit erfahren 
möchte, dem sei die Ausstellung zu 
seinen Ehren im Jüdischen Museum 
Wien empfohlen, die von 11. April bis 25. 
November 2018 spannende Einblicke in 
sein Leben und Werk bietet.                    nu

Bürgermeister Kollek war fast täglich in den Straßen seiner Stadt 
unterwegs, um nach Handlungsbedarf Ausschau zu halten und mit 
den Bewohnern zu sprechen. Völlig furchtlos verkehrte er auch im 
arabischen Teil der Stadt.

Ein Elefantenpaar im Zoo von Jerusalem wird nach Teddy und Tamar Kollek benannt.
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nach dem Traum“

Schwerpunkt Jerusalem

291 | 2018

Alexander Ilitschewskis literari-
scher Text Jerusalem beginnt beim 
Check-in am Flughafen Moskau-
Domodedowo:  Erinnerungen an 
den Hafen von Haifa, wo er vor zwei 
Jahrzehnten mit einem Schiff ein-
fuhr, kommen hoch. Er betrachtet 
die Menge beim Gate und sucht die 
„jüdisch aussehenden Gesichter“. Die 
Sicherheit, die sie ihm vermitteln, er-
klärt er so: „Wahrscheinlich ist es das 
Gefühl der Zugehörigkeit – immerzu 
erinnert uns jemand an jemand ande-

ren, wenn auch unbewusst.“
Die Reiseaufzeichnungen in sei-

nem neuesten Buch Jerusalem. Stadt 
der untergehenden Sonne (Matthes 
& Seitz, Berlin) sind voll mit pittores-
ken Beschreibungen und Gedanken, 
die teilweise auf historischen Fakten 
basieren. Man erfährt vieles über das 
Alltagsleben auf der Straße, über Ge-
bräuche, Menschentypen und über 
Architektur. Meisterhaft beschreibt 
Ilitschewski, 1970 in Aserbaidschan 
geboren und seit 2013 in Israel lebend, 

die einzigartige Vielschichtigkeit der 
Stadt: „Erstaunlich, wie die Israelis 
trotz aller ethnischen Vielfalt durch 
das wunderbare Wachs des Juden-
tums miteinander verbunden sind.“

Ilitschewski, der im Labor des Ha-
dassah-Krankenhauses der Hebrä-
ischen Universität Jerusalem arbei-
tet, ist ein präziser Beobachter. Eine 
aus Russland stammende Kassiere-
rin mag jedem, der in Jerusalem Pro-
viant einkauft, bekannt vorkommen: 
„In den Supermärkten sprechen die 
Damen an der Kassa oft Russisch. Vor 
mir sitzt eine typische Vertreterin, 
über fünfzig, schlechte Dauerwelle, 
flammend roter Lippenstift ziert den 
schmalen Mund.“

Selbst die brütende Hitze, die oft 
über der Stadt liegt, kleidet er in poeti-
sche Worte: „Über den Tag aufgeheizt, 
atmen die weißen Steine bei Dunkel-
heit Wärme, die man sehen kann.“

Arche Noah
Der ehemalige Mathematik- und 

Physik-Student der Moskauer Lomo-
nossow-Universität findet, dass die 
Straßen Jerusalems wie ein Fächer 
mit Bögen angeordnet sind: „Von fern 
betrachtet verlaufen sie in Richtung 
Altstadt, von Nahem erschließen sie 
die Terrassen der hügeligen Land-
schaft.“ Den Zoo von Jerusalem nennt 
er „Weltwunder“ und eine „biblische 
Arche Noah“, wo die Tiere frei sind, 
und in dieser geschützten Umgebung 
eine höhere Lebenserwartung haben 
als in der Natur.

 Letztendlich sei Jerusalem „die 
Sehnsucht nach dem Traum“, „Gegen-
stand des Glaubens“ und „eine goldene 
Stadt … erbaut aus unseren reinen Ge-
danken, und das Wichtigste: es gibt sie 
nicht nur im Traum, sondern auch auf 
der Karte.“                                                     nu

VON IDA SALAMON (TEXT UND FOTO)



Wirtschaftswunder 
mit Schattenseiten
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Schwerpunkt Jerusalem

Mit 6500 Start-ups in einem 
Land mit 8,8 Millionen Ein-
wohner ist Israel ein Welt-
rekord. Sogar ein eigenes 
Visum für Start-up-Gründer 
wurde eingeführt.

krativen Deals sind sie Vorbilder für die 
nächste Generation. Ziv Aviram und 
Amnon Shashua haben auch gezeigt, 
wie gut die Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft funktio-
nieren kann.

Jerusalem, die von allen Religionen 
beanspruchte Metropole, profitiert von 
dieser Entwicklung, auch durch die 
Nähe zu Tel Aviv. Dass die Fahrzeit 
zwischen beiden Städten mit der neuen 
Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke 
noch verkürzt wird, dürfte der Regie-
rungsstadt neuen wirtschaftlichen 
Schwung bringen. 

Die Symbiose von Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft ist der Kern 
des israelischen Wirtschaftswunders: 
Das Land pumpt vier bis fünf Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts in For-
schung und Entwicklung. Ein Fünftel 
der Arbeitskräfte haben einen Uni-
Abschluss. Diese klugen Köpfe sind die 
wichtigste Ressource in dem Land, das 
außer Erdgas keine Rohstoffe besitzt. 
Und die Landwirtschaft macht nur 2, 8 
Prozent des Bruttonationalprodukts 

VON HEDWIG SCHNEID 

Eigentlich waren die „Erfinder“ und 
Bewohner der Kibbuzim Gründer im 
besten Sinne des Wortes. Möglicher-
weise hat die inzwischen etwas an-
gestaubte Siedlungsform, entstanden 
aus der Verbindung des jüdischen Ge-
schichtsbewusstseins und der sozia-
listischen Zukunftsvision von Gleich-
heit, auch den Nährboden für jene 
Einstellung mitgeformt, die Israels 
Wirtschaft heutzutage so stark prägt. 
Faktum ist jedenfalls, dass das kleine 
Land damals wie heute von einem Pio-
niergeist der besonderen Art geprägt 
ist. Damals, als 1910 der erste Kibbuz 
am See Genezareth gegründet wor-
den ist, kannte man den Begriff „Start-
up“ noch nicht. Obwohl eigentlich der 
Staat Israel an sich schon ein Start-up 
ist.

Heute dreht sich alles um die Grün-
derszene: Das kleine Land zwischen 
Golan und Rotem Meer ist ein „El-
dorado“ für Firmengründungen, vor 
allem im Tech-Bereich. 6500 Start-ups 
– davon gibt es allein in Tel Aviv rund 
2500 Technologie-Start-ups – sind, ge-
messen an der Bevölkerungszahl von 
nur 8,8 Millionen Einwohnern, abso-
luter Weltrekord. Natürlich überleben 
nicht alle ewig, viele der jungen Fir-
men verschwinden auch wieder – aber 
umso mehr neue sprießen. 

„Silicon Wadi“
Woher kommt dieser enorme Boom? 

Es sind nämlich nicht nur die kleinen 
Newcomer, die Israel in den vergange-
nen Jahren zu einem der wichtigsten 
Hightech-Standorte weltweit werden 
ließen. Im „Silicon Wadi“, wie die Region 
zwischen Tel Aviv und Haifa genannt 
wird, sitzen nicht nur tausende Start-
ups. Hier haben sich auch alle großen 
Namen von Google über Intel bis zu Sie-
mens angesiedelt. 320 Multinationale 
Konzerne unterhalten F&E-Zentren. Die 
Kleinen bieten sich an, und die Großen 
lauern – eine Symbiose, die gut funk-
tioniert. Wie gut, hat sich im vorigen 
Sommer gezeigt: Da hat Intel das Chip- 
und Software-Unternehmen Mobileye 
übernommen. Mit 600 Mitarbeitern ist 
Mobileye kein Start-up im klassischen 
Sinn mehr – aber es war einst eines. 
Das Unternehmen hat genau das, was 
Intel braucht: Technologien für Fahr-
assistenzsysteme und autonome Fahr-
zeuge. Das war Intel 15,3 Milliarden Dol-
lar wert. Die Mobileye-Gründer haben 
ausgesorgt – nicht nur wegen des lu-
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aus. Dienstleistungen, wozu auch der 
Tourismus zählt, die Diamanten-Be-
arbeitung, aber vor allem Hightech-
Industrien bilden das Rückgrat des 
Wirtschaftsbooms. 

Der fiel freilich nicht vom Him-
mel: Noch in den neunziger Jahren 
steckte das von den Gründervätern 
sozialistisch geprägte Land in einer 
tiefen Krise. Zwei Kriege warfen das 
Land wirtschaftlich zurück, die stän-
dige Kriegsgefahr machte enorme Rü-
stungsanstrengungen notwendig. Dann 
kamen noch die Ölkrise und der Bruch 
mit dem Iran, der bis dato wichtiger Öl-
lieferant war. Mitte der achtziger Jahre 
stand Israel nahe am Zusammenbruch: 
die Aktienkurse rasselten in den Keller, 
die größten Banken mussten verstaat-
licht werden. Die Inflation erreichte 
unglaubliche 450 Prozent. Ein radika-
ler Schwenk in der Wirtschaftspolitik 
und die Öffnung hin zur Weltwirtschaft 
gingen einher mit den internationalen 
Friedensbemühungen. Schon zur Jahr-
tausendwende war der Wandel von 
einer arbeitsintensiven zur wissensin-
tensiven Wirtschaft vollzogen. 

Diese Entwicklung katapultierte das 
Land nicht nur im internationalen Feld 
weit nach vorne – Israel gehört zu den 
innovativsten Ländern der Welt und 
hat sich im Bereich Wettbewerbsfä-
higkeit im entsprechenden Ranking 
des World Economic Forum im Vorjahr 
vom 24. auf den 16. Platz verbessert. 
Die gestärkte Wirtschaft machte sich 
schon in der globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise positiv bemerkbar: Sogar 
im Horrorjahr 2009 schaffte Israel noch 
ein kleines Wirtschaftswachstum. Da-
nach ging es steil aufwärts, mit Wachs-
tumsraten zwischen drei und sechs 
Prozent. Gleichzeitig sank die Arbeits-
losenrate, jetzt liegt sie bei 4,3 Prozent. 
Und die Inflation tendiert gegen null. 

Eigenes Visum für Start-up-Gründer 
Kein Wunder, dass das Land für In-

vestoren aus dem Ausland – auch aus 
Österreich – enorm attraktiv geworden 

ist: 2016 flossen allein in israelische 
Start-ups knapp fünf Milliarden Dollar 
Risikokapital. Das Land macht es aus-
ländischen Unternehmern auch leicht: 
Im Vorjahr wurde ein eigenes Visum 
für Start-up-Gründer eingeführt. Mit 
diesem Expertenvisum kann man bis 
zu fünf Jahre im Land bleiben. Know-
how und andere wichtige Kniffe kann 
man sich an einer eigenen Universität 
für Gründer aneignen.

Aber Geld und Studium allein sind 
es nicht. Jeder, der das Land je besucht 
hat, erzählt vom Pioniergeist, von der 
Aufbruchsstimmung. Dabei spielt 
etwas eine besondere Rolle, das auch 
im Alltag nicht zu übersehen ist: das 
Militär. Die geopolitische Lage, einge-
zwängt zwischen feindlichen Nach-
barn, die das Land am liebsten von 
der Landkarte radieren würden, prägt 
mehr denn je die Mentalität. Aus dieser 
eigentlich katastrophalen Ausgangssi-
tuation wurde eine Stärke entwickelt: 
Der Zwang, mit Hirnschmalz besser zu 
sein, die Bereitschaft, Risiko einzuge-
hen. 

Besonders gefördert wird diese 
Einstellung beim Militärdienst, den 
alle jungen Israelis (jetzt auch die ul-
traorthodoxen) leisten müssen. In der 
Armee werden freilich nicht nur Solda-
ten und Soldatinnen trainiert. Es gilt als 
offenes Geheimnis, dass die Armee ein 
Thinktank der besonderen Art ist. Hier 
wird ständig an neuen Technologien 
gebastelt, wo Cybersicherheit, autono-
mes Fahren und Steuern von Geräten, 
Biotechnologien und künstliche Intel-
ligenz im Vordergrund stehen. Alles 
steht unter der Prämisse, Gefahren 
frühzeitig zu erkennen und abzuweh-
ren. Viele Firmengründungen haben 
ihre Wurzel im Militär. Ganz abgesehen 
davon entstehen in den langen Jah-
ren des Militärdienstes (Frauen zwei, 
Männer drei Jahre) Freundschaften 
und Netzwerke, die im zivilen Leben 
und vor allem im späteren Berufsleben 
nützlich sind. Wer etwa in einer Kader-
schmiede oder Sondereinheit gedient 

hat, kann sich nachher die Jobs aussu-
chen.

Keine Konkurrenz für heimische 
Anbieter 

Was bleibt, sind nicht ausschließ-
lich die Traumata – traurige Realität 
in dem stets in Kriegsgefahr lebenden 
Land. Es ist der Mut und die Risikobe-
reitschaft, die dann in den Berufsalltag 
mitgenommen werden. Da wird dann 
das Scheitern mit einem Start-up auch 
nicht als größte Katastrophe gesehen. 

Und dennoch: Selbst in dem Land, 
wo das Wunder erfunden wurde, glü-
cken nicht alle Wunder. Nicht alle 
Menschen profitieren von der Auf-
bruchsstimmung. Nur rund 17 Prozent 
der Israelis arbeiten in der Industrie 
und naschen kräftig am Hightech-
Geldregen mit. Rund ein Fünftel der Be-
völkerung lebt unter der Armutsgrenze 
– die wirtschaftliche Ungleichheit ist 
die gar nicht so goldene Kehrseite der 
Medaille. Hohe Immobilienpreise und 
Mieten, teure Lebensmittel (um 30 
Prozent teurer als in Österreich) ma-
chen für viele Menschen das Leben nur 
schwer oder gar nicht finanzierbar. Die 
Regierung versucht gegenzusteuern – 
bisher mit geringem Erfolg. Ein Grund 
für die Misere ist, dass es so gut wie 
keinen Handel mit den – verfeindeten 
– Nachbarn gibt und damit auch keine 
Konkurrenz für heimische Anbieter. 

Zwei Problemgruppen stechen her-
vor: Die israelischen Araber und die 
ultraorthodoxen Juden. Bei Ersteren 
ist – vor allem bei den Frauen – der 
Bildungsstand sehr niedrig, bei Letzte-
ren widmen sich die Männer eher dem 
Studium religiöser Schriften. Immerhin 
machen diese beiden Gruppen rund ein 
Viertel der Bevölkerung aus, dessen Po-
tenzial der Volkswirtschaft mehr oder 
weniger verloren geht. Die OECD for-
dert daher, dass der Staat mehr Geld in 
diese Bevölkerungsgruppen investiert. 
Inzwischen gibt es schon ein paar 
Start-ups von Orthodoxen – vielleicht 
ein Anfang.                                                     nu

Selbst in dem Land, wo das Wunder erfunden wurde, glücken nicht alle 
Wunder. Nicht alle Menschen profitieren von der Aufbruchsstimmung. 
Nur rund 17 Prozent der Israelis arbeiten in der Industrie und naschen 
kräftig am Hightech-Geldregen mit.  
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wünscht allen Klienten, Freunden 
und Bekannten ein frohes  

Pessach Fest! 
Chag Pesach Sameach!

Pessach sameach 
wünschen

Marika Lichter
und 

Paul Lichter
Agentur GlanzLichter

Trattnerhof 2, 1010 Wien

Ein schönes Pessachfest 
wünscht allen Patienten und Freunden 

Mag. Dr. med. univ. Alexander Tuschel
Oberarzt am Wirbelsäulenzentrum Wien-Speising

www.tuschel.at

חג שמח

Zu den Feiertagen die
besten Wünsche allen

Verwandten und Freunden
im In- und Ausland

 

Pierre Lopper und Familie
Rotenturmstraße 27, 1010 Wien

Tel. 01/ 367 93 00 
E-Mail: plopper@chello.at
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Anlässlich des Pessach-Festes möchte ich namens 
des gesamten ÖVP-Parlamentsklubs den  

Leserinnen und Lesern des Magazins NU und 
allen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern von 

ganzem Herzen ein schönes und fröhliches Fest 
im Kreis von Familie und Freunden wünschen. 

Wir alle halten den Wunsch nach einem  
friedlichen Zusammenleben in unseren Herzen.  
In Dialog und Verständnis für einander können 

wir den Grundstein dazu legen.

Schalom!

August Wöginger 
ÖVP-Klubobmann
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Teilt euch 
die Stadt!
Nicht nur Israel hat ein Existenzrecht, 
auch Palästina. Die Welt muss beide 
als Staaten anerkennen. 

34 1 | 2018

Schwerpunkt Jerusalem

EIN GASTBEITRAG VON DANIEL BARENBOIM 
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Die Entscheidung der amerikani-
schen Regierung, die US-Botschaft 
in Israel nach Jerusalem zu verlegen 
und Jerusalem damit de facto als 
Hauptstadt Israels anzuerkennen, ist 
die jüngste in einer Reihe gravieren-
der geopolitischer Entscheidungen im 
israelisch-palästinensischen Konflikt. 
Sie macht deutlich, dass jeder Vorstoß 
von außen dazu tendiert, eine der bei-
den Konfliktparteien zu favorisieren 
und die andere zu demoralisieren. Dies 
führt zu Euphorie auf der einen Seite 
und Gewalt auf der anderen. Wird dem 
nicht deutlich und geschlossen entge-
gengetreten, so rückt eine Lösung des 
Konfliktes in noch weitere Ferne. 

Das aus der US-Entscheidung re-
sultierende erneute Aufflammen der 
Gewalt sowie die internationalen Re-
aktionen zeigen, dass es notwendig 
ist, einige Aspekte des Konfliktes neu 
zu beleuchten. Seit mittlerweile meh-
reren Jahrzehnten spricht die Welt 
über die Möglichkeit einer Zweistaa-
tenlösung – allerdings muss man sich 
fragen: Wo ist der zweite Staat? 

Dies ist besonders wichtig, da der 
israelisch-palästinensische Konflikt 
ein in der Geschichte der Menschheit 
einmaliger ist. Konflikte gibt es in der 
Regel zwischen zwei Nationen oder 
Volksgruppen, die sich über Grenzen 
oder Ressourcen wie Wasser oder Öl 
streiten. Beim israelisch-palästinensi-
schen Konflikt jedoch handelt es sich 
nicht um einen Konflikt zwischen 
zwei Nationen oder Staaten, sondern 
zwischen zwei Völkern, die zutiefst 
überzeugt sind, ein Recht auf das glei-
che kleine Stück Land zu haben, und 
die auf diesem Land leben wollen 
– vorzugsweise ohne den anderen. 
Deswegen kann dieser Konflikt weder 
militärisch noch rein politisch gelöst 
werden. Es muss eine menschliche 
Lösung geben. 

Die Fakten sind bekannt, und es ist 
nicht notwendig, sie im Detail zu wie-
derholen. Die Entscheidung von 1947, 

tenlösung brauchen wir zwei Staaten, 
und die gibt es momentan nicht. Pa-
lästina ist seit 50 Jahren besetzt, und 
man kann von den Palästinensern 
nicht erwarten, aus dieser Position in 
Verhandlungen zu gehen. Alle Natio-
nen, die an einer Zweistaatenlösung 
ernsthaft interessiert sind, müssen 
Palästina als Staat anerkennen. Eine 
gleichberechtigte Zweistaatenlösung 
wäre der einzige Weg zu Gerechtigkeit 
für die Palästinenser und zu Sicherheit 
für Israel. 

Was Jerusalem betrifft, so erscheint 
mir die Lösung logisch: Jerusalem ist 
für das Judentum ebenso eine heilige 
Stadt wie für den Islam und das Chri-
stentum. Im Rahmen einer gleichbe-
rechtigten Zweistaatenlösung sähe 
ich keinerlei Problem damit, Westjeru-
salem zur Hauptstadt Israels und Ost-
jerusalem zur Hauptstadt Palästinas 
zu machen. 

Deswegen appelliere ich an die gro-
ßen Nationen, die Palästina noch nicht 
als Staat anerkannt haben, es jetzt zu 
tun – mit der Verpflichtung, sofort 
Verhandlungen über den Grenzver-
lauf sowie die anderen essenziellen 
Aspekte des Konfliktes aufzunehmen. 
Dies wäre kein Schritt gegen Israel, 
sondern ein Schritt in Richtung einer 
für beide Seiten tragbaren Lösung. Es 
ist völlig klar, dass der Wille zu Frieden 
von beiden Völkern, Israelis und Palä-
stinensern, gleichermaßen ausgehen 
muss. Man kann eine Lösung nicht 
nur von außen betreiben. Daher gehe 
ich noch einen Schritt weiter in mei-
nem Appell und fordere die Völker Is-
raels und Palästinas auf, klar und deut-
lich auszusprechen, dass sie genug 
von diesem jahrzehntelangen Konflikt 
haben und endlich Frieden wollen.  nu

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT 
Nr. 53/2017. NU dankt für die Erlaubnis 
zum Nachdruck.

Palästina zu teilen, wurde damals von 
der gesamten arabischen Welt abge-
lehnt. Vielleicht war diese Entschei-
dung oder die Reaktion darauf ein Feh-
ler, aus palästinensischer Sicht war sie 
eine Katastrophe. Aber es gab sie nun 
mal, und wir alle mussten lernen, mit 
ihren Konsequenzen zu leben. Längst 
haben die Palästinenser ihren An-
spruch auf die Gesamtfläche Palästi-
nas aufgegeben und sich zur Teilung 
bereit erklärt. Israel hingegen betreibt 
weiterhin illegalen Siedlungsbau auf 
palästinensischen Gebieten und zeigt 
dadurch mangelnde Bereitschaft, es 
den Palästinensern gleichzutun. Es 
gibt einige Aspekte des Konfliktes, die 
gewissermaßen symmetrisch sind. 
Andere sind hingegen asymmetrisch: 
Israel ist schon ein Staat, ein sehr star-
ker Staat, und muss daher einen grö-
ßeren Teil der Verantwortung über-
nehmen. 

Niemand stellt das Existenzrecht 
Israels heute noch seriös infrage. Den-
noch ist die Welt in der Israel-Frage 
gespalten: Einerseits gibt es Nationen, 
die eine Verantwortung für das fühlen, 
was Europa den Juden angetan hat, 
und man kann nur dankbar sein, dass 
dies nach wie vor so ist. Leider gibt 
es auf der anderen Seite noch immer 
Menschen, die den Holocaust leugnen, 
was einige extreme Positionen in der 
arabischen Welt beflügelt und die jü-
dische Bevölkerung Israels zu Recht 
verzweifeln lässt. Aber bei aller ge-
rechtfertigten Kritik an der palästinen-
sischen Feindschaft gegenüber Israel 
darf man sie nicht als Fortsetzung des 
europäischen Antisemitismus sehen. 

Angesichts der unilateralen Ent-
scheidung der USA appelliere ich an 
den Rest der Welt: Erkennen Sie Pa-
lästina als Staat an, so wie Sie Israel 
als Staat anerkannt haben. Man kann 
keinen Kompromiss zwischen zwei 
Völkern, noch nicht einmal zwischen 
zwei Menschen erwarten, die einander 
nicht anerkennen. Für eine Zweistaa-

Es gibt einige Aspekte des Konfliktes, die gewissermaßen 
symmetrisch sind. Andere sind hingegen asymmetrisch: Israel 
ist schon ein Staat, ein sehr starker Staat, und muss daher einen 
größeren Teil der Verantwortung übernehmen. 
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Termine in Österreich: 
9. Mai Musikverein
20./21. Mai: Salzburger Pfingstfestspiele
16./17./28./29. August: Salzburger Festspiele

Denken mit den Ohren

Er konzertierte gemeinsam mit 
Sir Simon Rattle in einem syrischen 
Flüchtlingslager. Er fuhr mit den Wiener 
Philharmonikern nach Gaza. Er spielte 
Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ in Ra-
mallah. Und er gab das erste klassische 
Konzert in Ghana. Daniel Barenboim, 
der einen spanischen, argentinischen, 
israelischen und palästinensischen 
Pass besitzt, glaubt zutiefst an die völ-
kerversöhnende Kraft von Musik – und 
die entspannende Wirkung von Zigar-
ren. Kaum ein Interview, bei dem der 
weltberühmte Dirigent nicht genüsslich 
eine Zigarre pafft. Er sei, witzelte er des-
halb einmal vergnügt, „wahrscheinlich 
der einzige Dirigent, den alle riechen 
können.“ Um dann sogleich über seine 
Herzensangelegenheit zu reden – die 
Versöhnung zwischen Juden und Ara-
bern. 

1999 gründete der Weltstar gemein-
sam mit dem amerikanisch-palästi-
nensischen Literaturwissenschaftler 
Edward Said das West-Eastern Divan 
Orchestra, bestehend aus israelischen 
und arabischen Musikern, wobei sech-
zig Prozent der Musiker damals noch 
nie in einem Orchester gespielt, vierzig 
Prozent noch nie ein Orchester live ge-
hört hatten. Mittlerweile sind die jungen 
Musiker aus Ägypten, Syrien, dem Iran, 
Libanon, Jordanien, Tunesien und Israel 
in den großen Konzerthäusern der Welt 
zu Hause, sie treten bei den Salzburger 
Festspielen auf – am 16. August werden 
sie im Großen Festspielhaus Bruckners 
9. Symphonie, am 17. August, ebenfalls 
im Großen Festspielhaus, Debussy, 
Brahms und Skrjabin interpretieren. 

„Alle Musiker, die kommen, zeigen 
großen Mut“, sagte Barenboim einmal, 
„denn sie werden von ihren Familien, 
ihren Freunden, von der ganzen Gesell-
schaft dafür kritisiert, dass sie mit dem 
jeweils anderen musizieren und kom-
munizieren.“

Dass seine Orchester gewordene 
Friedensbotschaft weder bei arabischen 

VON ANDREA SCHURIAN
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Daniel Barenboim im Porträt.

noch israelischen Politikern auf viel 
Gegenliebe stößt, sondern „ein Kontra-
punkt ist zu alldem, was in diesen Län-
dern gesagt wird“, ist ihm durchaus be-
wusst. Das West-Eastern Divan Orche-
stra sei kein politisches Projekt: „Keiner 
der Musiker aus den arabischen Län-
dern und kein Israeli repräsentiert seine 
Regierung“, sagte er einmal in einem 
Interview mit dem Standard. „Allerdings 
hat jeder die Neugier, die Erzählung des 
anderen zu hören und zu respektieren, 
auch wenn er mit dieser Erzählung 
nicht einverstanden ist. Deswegen ist es 
ein humanistisches Projekt und kein po-
litisches. Der einzige politische Aspekt 
ist die Überzeugung, dass es keine mi-
litärische Lösung des Nahostkonfliktes 
geben kann und dass die Schicksale von 
Israelis und Palästinensern untrennbar 
miteinander verbunden sind.“

„Umtriebig-tiefsinniger 
Universalist“

Geboren 1942 in Buenos Aires, zog 
Barenboim als Zehnjähriger mit der Fa-
milie nach Israel, da war seine Karriere 
als Klavier-Wunderkind bereits in vol-
lem Gange. 1954 spielte er seinem gro-
ßen Idol Wilhelm Furtwängler vor. Als 
dieser den zwölfjährigen Pianisten zu 
den Berliner Philharmonikern einlud, 
legte Barenboims Vater allerdings ein 
Veto ein: Neun Jahre nach Kriegsende 
sei die Zeit für einen jüdischen Musiker 
in Deutschland noch nicht reif. 

Barenboim tourte durch die Welt, 
zunächst als Pianist, später als gefeier-
ter Dirigent. Der „umtriebig-tiefsinnige 
Universalist“, wie ihn der Musikkritiker 
Ljubiša Tošić einmal nannte, war Chef-
dirigent des Chicago Symphony Orche-
stra, Generalmusikdirektor der Mailän-
der Scala und der Berliner Staatsoper, 
die Berliner Staatskapelle ernannte ihn 
zum Ehrendirigenten auf Lebenszeit. 
Barenboim ist der vielleicht meistaus-
gezeichnete Musiker unserer Zeit, er 
erhielt mehr als vierzig internationale 
Preise, darunter (gemeinsam mit Ed-
ward Said) den Prinz-von-Asturien-

Preis für seine Verdienste um die israe-
lisch-palästinensische Aussöhnung, die 
Buber-Rosenzweig-Medaille, den Willy-
Brandt- sowie den Bruno-Kreisky-Preis 
für Verdienste um die Menschenrechte. 

Weil er, wie es in der Laudatio hieß, 
einen „von Toleranz und Verständigung 
geprägten Mikrokosmos“ geschaffen 
habe, wurde Barenboim auch mit dem 
Friedenspreis der Geschwister Korn 
und Gerstenmann-Stiftung in Frankfurt 
ausgezeichnet, den Abraham Korn und 
seine Schwester im Gedenken an ihre 
im KZ ermordete Nichte gestiftet haben. 
Preisträger vor ihm waren Schimon 
Peres und der israelische Schriftsteller 
Amos Oz, nach ihm der Palästinenser 
Sari Nusseibeh, der ehemalige israeli-
sche Botschafter in den USA und Che-
funterhändler in den Friedensverhand-
lungen mit Syrien, Itamar Rabinovich, 
sowie Avi Primor und der israelische 
Historiker Tom Segev. Das Preisgeld, 
50.000 Euro, widmete Barenboim der 
Gründung eines Forschungsinstituts für 
die Entwicklung der arabischen Musik.

Unter großem persönlichem Einsatz 
gründete er in Berlin die Barenboim-
Said-Musikakademie für bis zu neun-
zig Musikerinnen und Musiker aus der 
arabischen Welt und Israel. Die Akade-
mie ist im früheren Kulissendepot der 
Staatsoper Unter den Linden unterge-
bracht, das nach Plänen des Stararchi-
tekten Frank Gehry umgestaltet wurde. 
Spektakuläres Kernstück ist der nach 
Pierre Boulez benannte Konzertsaal mit 
620 Plätzen, wo Barenboim am 21. April 
ein Beethoven-Konzert geben wird. 
Mehr als dreißig Millionen Euro kostete 
der Umbau, zwanzig Millionen davon 
wurden aus dem Budget der Bundesre-
gierung aufgebracht, der Rest von pri-
vaten Spendern und Barenboim selbst: 
„Diese Akademie ist ein Experiment in 
Utopie.“                                                               nu



Eisenberg

Bei alten chassidischen Geschich-
ten weiß man nicht sicher, ob sie tat-
sächlich geschehen sind, aber lehr-
reich sind sie immer. Se non è vero, è 
ben trovato. Die folgende hat sich tat-
sächlich zugetragen. Im Jahr 1945, bald 
nach der Befreiung von Auschwitz, 
gab es nicht nur bei den Juden überall 
schwere finanzielle und andere Zores 
... Das Pessachfest näherte sich, und 
in Rumänien gab es keine Mazzes. Der 
Skulener Rebbe, der mit anderen Reb-
bes in Bukarest weilte, organisierte 
mit viel Mühe, dass er doch einige 
Kilo Mazzes bringen oder herstellen 
konnte, aber so wenig, dass jeder – 
auch die größten Rebbes – nur eine 
Mazze bekommen konnte.

Für jeden Seder brauchte man in 
„normalen“ Zeiten drei Mazzes. Aber da 
nicht genug da war, musste sich jeder 
mit einer Mazza begnügen. Nur der 
Wischnitzer Rebbe bestand darauf, we-
nigstens zwei Mazzes zu bekommen. 
Der Skulener Rebbe stimmte nicht 
gerne, aber doch zu.

Erev Pessach, am Tag vor Pessach, 
bemerkte der Skulener Rebbe mit 

VON PAUL CHAIM EISENBERG

Schrecken, dass er sich verkalkuliert 
und alle Mazzes verteilt hatte, so-
dass keine einzige für ihn und seinen 
Seder übriggeblieben war. Da klopfte 
es plötzlich an seiner Tür. Als er auf-
machte, sah er den Sohn des Wischnit-
zer Rebben, der ihm ein Paket brachte. 
Drinnen war eine der beiden Mazzes, 
die der Skulener dem Wischnitzer ge-
geben hatte, mit einem Segen für den 

ankommenden Pessach: einen kosche-
ren Pessach!

Jetzt verstand der Skulener Rebbe 
die Weisheit und die Menschlich-
keit des Wischnitzer! Dieser hatte die 
zweite Mazze nicht für sich genom-
men, sondern gespürt, dass der Skule-
ner unter Druck vielleicht alle Mazzes 
hergeben würde und so eine für ihn 
aufgehoben ...                                                nu

Kohnversationen
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371 | 2018

Chassidische Geschichten
©

 CH
RISTIAN

 M
U

ELLER



38 1 | 2018

Schwerpunkt Jerusalem

©
 C

C 
BY

-S
A 

4.
0



Verbeugung vor  
einem stillen Helden
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Vom 4. bis 7. Mai werden 
die weltbesten Radfahrer in 
Israel in die Pedale treten. 
Zum ersten Mal in seiner 
101-jährigen Geschichte 
startet der Giro d’Italia 
außerhalb Europas – auch 
als Verneigung vor Gino 
Bartali, einem „Gerechten 
unter den Völkern“.

zur Befreiung der Toskana im Jahr 1945. 
Auf der Hinfahrt versteckte er die Fotos 
der untergetauchten Juden und bei der 
Rückfahrt die von den Franziskanern 
gefälschten Ausweise in seinem Sattel-
rohr. Ein riskantes Unterfangen, denn 
deutsche Soldaten und italienische 
Faschisten kontrollierten die Straßen, 
jeder Reisende war verdächtig. Wurde 
Bartali angehalten, erklärte er, er trai-
niere bereits für die Zeit nach dem Ende 
des Krieges. Nicht selten kam es zu 
brenzligen Situationen, wenn er von der 
Gestapo angehalten und verhört wurde. 
Als man einmal sein Fahrrad zerlegen 
wollte, bat er die Soldaten wortreich, 
dies nicht zu tun, da es sehr kompliziert 
sei, sein Rennrad richtig einzustellen. 
Die Soldaten ließen ihn tatsächlich 
weiterfahren. In den letzten Monaten 
der deutschen Besatzung versteckte er 
auch eine befreundete jüdische Familie, 
die Goldenbergs, im Keller eines seiner 
Häuser. „Ohne Bartali“, sagt Giorgio Gol-
denberg, der nach dem Krieg nach Israel 
auswanderte, „hätten ich und unsere Fa-
milie nicht überlebt.“

Nach dem Krieg machte Gino Bar-
tali nicht viel Aufhebens von seinen 
Aktivitäten während des Krieges. „Der 
Schweigsame“, wie er genannt wurde, 
schwang sich lieber auf sein Rennrad. 
Erst gegen Ende seines Lebens erzählte 
er seinem Sohn die Geschichte, die 
dann nach seinem Tod im Jahr 2000 
der Öffentlichkeit bekannt wurde. Im 
Jahr 2005 verlieh ihm der italienische 
Staatspräsident Carlo Ciampi posthum 
die goldene Ehrenmedaille für seinen 
humanitären Einsatz und 2013 wurde er 
von Yad Vashem mit dem Titel „Gerech-
ter unter den Völkern“ geehrt.

So wird die erste Etappe in Jerusalem 
dem stillen Helden Gino Bartali gewid-
met. Ob er sich über so viel Ruhm freuen 
würde? In einem Interview sagte er ein-
mal: „Gewisse Medaillen werden an die 
Seele geheftet, nicht an die Jacke.“       nu

VON RENÉ WACHTEL

Israels Staatsgründung jährt sich 
zum siebzigsten Mal, und zur Feier des 
Jubiläums findet die neben der Tour 
de France bedeutendste Radrundfahrt 
erstmals im Gelobten Land statt. Eben-
falls zum ersten Mal in der Geschichte 
des Giro geht auch ein israelisches 
Team – die Israel Cycling Academy 
– an den Start. Gefahren werden drei 
Etappen, eine führt von Haifa nach Tel 
Aviv, eine weitere von Beer Sheva durch 
die Wüste Negev bis nach Eilat, der Kü-
stenmetropole am Roten Meer. Doch 
der Höhepunkt wird bereits der Start in 
Jerusalem sein: Zehn Kilometer lang ist 
die Route durch die Stadt, vorbei an der 
Knesset und dem Jaffa-Tor. 

Als sich die Organisatoren des Giro 
d’Italia und Vertreter des israelischen 
Sportministeriums zu Gesprächen tra-
fen, wurde schnell klar, dass der Start 
der Tour, wie immer in Einzelfahrten, 
nur in Jerusalem stattfinden kann. Dass 
dieses bedeutende Sportereignis nach 
Israel kommt, ist auch eine Verbeugung 
vor dem großen italienischen Radrenn-
fahrer Gino Bartali (1914-2000), der zwi-
schen 1935 und 1953 dreimal den Giro 
d’Italia und zweimal die Tour de France 
gewann und dessen Karriere geprägt 
war von der Rivalität zu dem fünf Jahre 

jüngeren Fausto Coppi. Die „Bartalisten“ 
und „Coppisten“ standen einander bei-
nahe unversöhnlich gegenüber. Eines 
der berühmtesten Fotos der Radsport-
geschichte zeigt die beiden während 
der Tour de France 1952 auf dem Mount 
Galibier: Coppi streckt den rechten Arm 
nach hinten, Bartali gab seinem ewigen 
Rivalen seine Wasserflasche zum Trin-
ken. 

Lebensretter für 800 Juden
Gino Bartali war aber nicht nur ein 

gefeierter Radsportler, sondern auch ein 
heldenhafter Mensch. Im Zweiten Welt-
krieg rettete der gläubige Katholik rund 
800 Juden vor der Deportation durch 
die Nationalsozialisten, weshalb er 2013 
posthum als einer der „Gerechten unter 
den Völkern“ geehrt wurde. 

1943 besetzte die Deutsche Wehr-
macht Norditalien und begann mit der 
Deportation und Vernichtung der ita-
lienischen Juden. Leitfigur einer Wi-
derstandsbewegung von Geistlichen in 
Norditalien war Elia Dalla Costa, Kardi-
nal von Florenz. Bartali und Costa kann-
ten einander, der Kardinal hatte Bartali 
und seine Frau Adriana ein paar Jahren 
zuvor getraut. Bei einem Abendessen 
bat der Kardinal den Sportler um Hilfe, 
und ohne lange zu zögern, schloss sich 
Bartali der Widerstandsbewegung an. 
Sein Sohn Andrea Bartali erinnerte sich 
später in einem Interview: „Mein Vater 
hat mir einmal gesagt: Ich bekämpfe den 
Krieg, indem ich Menschen helfe. Ob sie 
Juden, Muslime oder Christen sind, ist 
mir egal. Für mich zählt das Leben.“

Fahrradbote 
Bartali, der Weltklasseradler, wurde 

zum Fahrradboten für falsche Papiere, 
die im Kloster von Assisi für Juden aus-
gestellt wurden. Tagtäglich, Woche für 
Woche und bei jedem Wetter radelte 
er die rund 180 Kilometer von Florenz 
nach Assisi und wieder zurück – bis 
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Auf Einladung von Kultur-
Kontakt Austria besuchte 
Ron Segal Wien. NU traf den 
israelischen Schriftsteller 
und Filmemacher.

takt zu Deutschen hatte. Deshalb lade 
ich die Schüler immer ein, nach Israel 
zu kommen, damit sie eigene Erfah-
rungen machen und sich eine eigene 
Meinung bilden können.

Sie haben sich trotz Familie für ein 
Pendlerdasein zwischen Israel, Wien 
und Berlin entschieden. Warum?

Nicht trotz, sondern dank der Fa-
milie. Schriftsteller zu sein heißt nicht 
nur, sich an den Schreibtisch zu set-
zen und nachzudenken. Sondern es 
heißt auch Reisen, Lesungen halten, 
Kontakte aufbauen ... Meine Familie 
versteht das glücklicherweise. Vor 
kurzem war ich auf Einladung von 
KulturKontakt Austria in Wien – ein 
großartiges Programm! Ich habe mich 
sehr gefreut, der erste Schriftsteller-
Gast aus Israel zu sein. Allerdings ver-
suche ich seit der Geburt meines Soh-
nes weniger oder zumindest nur für 
kurze Zeit zu pendeln. Und manchmal 
begleiten mich auch meine Frau und 
mein Sohn. 

Haben Sie Antisemitismus erlebt? 
Glücklicherweise habe ich Anti-

semitismus nie persönlich erlebt, ob-
wohl ich weiß, er ist immer noch in der 
einen oder anderen Form zu finden. 
Vor kurzem, als in Berlin Israel-Fahnen 
verbrannt worden sind, wurde ich um 
ein Radio-Interview dazu gebeten. Ich 
lehnte höflich ab. Vermutlich wollten 
sie mich fragen, wie ich mich als Israeli 
in Berlin fühle, wenn so etwas pas-
siert. Die Antwort ist selbstverständ-
lich: für mich ist Fahnenverbrennung 
das Gleiche wie Bücherverbrennung. 

„Für mich ist Frieden kein Synonym für Freundschaft oder gar gute 
Nachbarschaft, sondern er ist das Gegenteil von Krieg. Wenn wir  
Frieden nicht wagen, stehen wir widerspruchslos für Krieg.“

VON IDA SALAMON

NU: Schwerpunkt dieser Ausgabe ist Je-
rusalem. Wem gehört die Stadt?

Segal: Die Frage, wem die Stadt 
gehört, ist ein Derivat einer größeren 
Frage, nämlich: Wem gehört das Land? 
Es geht hier um zwei Völker, die völ-
lig davon überzeugt sind, dass ihnen 
das Land gehört. Für das eine ist es 
Israel, für das andere ist es Palästina, 
deren beider Hauptstadt Jerusalem ist. 
Selbst wenn die eine Seite der anderen 
irgendwie beweisen könnte, dass ihr 
und nur ihr Jerusalem gehört, würde 
es die Meinung der anderen Seite be-
züglich der Stadt nicht ändern, da Je-
rusalem nicht nur in den Gedanken 
der Menschen, sondern vielmehr in 
ihren Herzen liegt. Es ist daher kein 
rationaler, sondern eher ein emotio-
naler Konflikt. Genau deswegen ist es 
meiner Meinung nach sehr wichtig, 
in diesem Konflikt eine rationale Lö-
sung anzubieten, nämlich die Stadt 
zwischen den zwei Völkern zu teilen. 
Diese Lösung kann nur dann gelingen, 
wenn beide Seiten damit einverstan-
den sind. Eine emotionale Lösung – 
über die Stadt immer wieder zu strei-
ten – würde nur zu mehr Blutvergie-
ßen führen.

Glauben Sie an eine Lösung des Kon-
flikts zwischen Israelis und Palästinen-
sern?

Ja. Ich muss daran glauben, denn 
nach und nach stirbt mit jedem, der 
daran zu glauben aufhört, eine poten-
zielle Lösung. Ich glaube daran, nicht, 
weil ich es für einfach halte, sondern 
weil ich die Alternative allzu gut 
kenne: andauernder Krieg. Für mich 
ist Frieden kein Synonym für Freund-
schaft oder gar gute Nachbarschaft, 
sondern er ist das Gegenteil von Krieg. 
Wenn wir Frieden nicht wagen, stehen 
wir widerspruchslos für Krieg.

Haben Sie palästinensische Freunde? 
Keine richtigen Freunde, sondern 

Bekannte. Es ist schwierig für Israelis, 
mit Palästinensern in Israel Freund-
schaft zu schließen. Die ich kenne, 
habe ich tatsächlich in Berlin ken-
nengelernt. Hier habe ich sogar ein 
paar iranische Freunde, was weder 
in Teheran noch in Tel Aviv möglich 
wäre. Persönliche Freundschaften 
sind für mich der Schlüssel. Wir als 
Privatpersonen können miteinander 
einen Dialog beginnen, den unsere Re-
gierungen miteinander nicht führen 
können oder wollen. Wenn ich Lesun-
gen in Schulen in Deutschland mache, 
begegne ich immer wieder Schülern, 
die Vorurteile gegen Israel haben, da 
sie das Land nur aus den Nachrichten 
kennen. Ohne es wirklich vergleichen 
zu wollen, erinnert es mich doch auch 
an die Vorurteile, die ich in ihrem Alter 
gegenüber Deutschland hatte, als ich 
noch nie in Deutschland gewesen war 
und auch keinen persönlichen Kon-
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Ich möchte in dem Zusammenhang 
Heinrich Heine zitieren: „Das war ein 
Vorspiel nur. Dort wo man Bücher ver-
brennt, verbrennt man auch am Ende 
Menschen.“ Für mich wäre die viel in-
teressantere, sogar wichtigere Frage 
gewesen, wie sich Deutsche dabei füh-
len und wie sie darauf reagieren, da es 
ja in den Straßen von Berlin passiert 
ist.

Sie sprechen fließend Deutsch. Hat das 
mit Ihren Wurzeln zu tun?

Jein. Meine Großeltern mütterli-
cherseits stammen ursprünglich aus 
Berlin. Nachdem sie nach Israel aus-
gewandert sind, bemühten sie sich 
allerdings mit aller Kraft, Hebräisch zu 
lernen und zu sprechen. Deutsch war 
kein Tabu, aber es war damals wich-
tiger, Hebräisch zu beherrschen. Zu-
hause haben sie miteinander immer 
noch Deutsch geredet, aber niemals 
mit mir. Vielleicht habe ich auch des-
halb so eine große Lust gehabt, die 
Sprache zu lernen, um einen Zugang 
zu der Welt meiner Großeltern zu 
schaffen. Getan habe ich es schließlich 
erst mit dreißig, zuerst am Goethe-In-
stitut in Jerusalem, dann in Berlin. Als 
ich dann zum ersten Mal mit meiner 
Großmutter auf Deutsch geredet habe, 
entdeckte ich eine ganz andere Groß-
mutter, die irgendwie immer noch 16 
Jahre alt geblieben war – das Alter, in 
dem sie 1938 aus Deutschland fliehen 
musste –, dabei ist die Dame heute 
96 Jahre alt. Obwohl ich mich regel-
mäßig auf Deutsch unterhalte, denke 
ich nicht auf Deutsch, und soweit ich 
mich daran erinnern kann, habe ich 
noch nie auf Deutsch geträumt. Prosa 
schreibe ich auf Hebräisch, meine Bü-
cher werden dann ins Deutsche über-
setzt. Es ist für mich immer eine große 
Freude, die Übersetzung lesen zu kön-
nen. 

Obwohl Sie schon zur dritten Generation 
von Holocaustüberlebenden gehören, 
bearbeiten Sie die Erinnerungskultur 
in Ihrem Roman „Jeder Tag wie heute“. 
Woher kommt das?

Die Erinnerungskultur ist in Israel 
sehr präsent. Man fängt schon im Kin-
dergarten an, über den Holocaust zu 
lernen. Als ich zu schreiben begann, 
beschäftigte ich mich damit, so als ob 
ich mich davon befreien müsste, um 

mich anderen Themen zuwenden zu 
können. Doch ich bemerkte, dass alles 
über dieses Thema schon gedacht und 
gesagt war, ich hätte alles einfach aus-
wendig lernen müssen, als wäre der 
Holocaust nicht mehr als ein Schul-
fach. Aber ich wollte etwas Eigenes 
darüber sagen können, um mit dieser 
Katastrophe irgendwie zurechtzukom-
men. Deshalb habe ich mich für ein 
DAAD-Stipendium beworben, um in 
den digitalen Archiven der USC Shoah 
Foundation an der Freien Universi-
tät Berlin recherchieren zu können. 
Das Ergebnis dieser fast zwei Jahre 
dauernden Recherchen war mein De-
bütroman Jeder Tag wie heute, der 
2010 in Israel und 2014 in Deutschland 
erschienen ist. Darin geht es um den 
alten israelischen Schriftsteller Adam 
Schumacher, der selbst ein Holocaust-
Überlebender ist. Allerdings leidet 
Schumacher an Demenz; er versucht, 
seine Erinnerungen und vor allem 
die Liebesgeschichte zwischen ihm 
und seiner Frau Bella aufzuschreiben, 
bevor sie im Abgrund seiner Demenz 
verschwinden. Um das zu schaffen, 
muss er seine Erinnerungen sozusa-
gen neu erfinden. Das heißt, er muss 

dasselbe machen, was ich als Schrift-
steller tun musste, um dieses Buch 
überhaupt schreiben zu können.

Sie haben an der Sam Spiegel Film and 
Television School Jerusalem studiert. 
Als Stipendiat der Berliner Akademie der 
Künste arbeiten Sie derzeit am Animati-
onsfilm „Adam“. Für welches Publikum 
ist der Film gedacht?

Adam basiert auf meinem Roman 
Jeder Tag wie heute. Zielgruppe sind 
junge und ältere Erwachsene. Aber 
ich kann nur sagen, dass es viel ein-
facher ist, ein Buch zu schreiben als 
einen Film zu produzieren. Das Pro-
jekt befindet sich noch in der Ent-
wicklungsphase und es wird ein paar 
Jahre dauern, bis der Film fertig ist. 
Allerdings haben wir vor kurzem die 
frohe Botschaft bekommen, dass wir 
eine Subvention vom Beauftragen der 
deutschen Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM) erhalten.                 nu

Ron Segal, geboren 1980, ist israelischer 
Schriftsteller und lebt derzeit in Berlin. Zuletzt 
erschien auf Deutsch sein Roman „Jeder Tag 
wie heute“ (Wallstein Verlag). Für seinen zwei-
ten Roman „Katzenmusik“ erhielt er in Israel 
den Yosef Campus Award. 
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Die Sehnsucht 
kommt zurück
Hunderte Bücher sind  
bereits über Israel  
geschrieben worden. Die 
jüngste Neuerscheinung ist 
aber etwas Besonderes. In 
ihrem Buch „Fast ganz  
normal“ schildern  
Daniela und Ben Segenreich 
ihr Leben, ihre Arbeit und 
ihren Alltag in einem Land, 
über das Gerhard Bronner 
geschrieben hat: „Es ist ein 
ganz normales Land, aber 
nur fast.“
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Jüdisches Leben

Die beiden gebürtigen Wiener, die 
vor 35 bzw. 30 Jahren Israel zu ihrer 
neuen Heimat auserkoren haben, schil-
dern die vielen Facetten Israels aus 
ihrer Perspektive, sie beleuchten aber 
auch das wechselvolle politische Ver-
hältnis zwischen Israel und Österreich. 
Kennen- und lieben gelernt haben sich 
Daniela und Ben nicht in Wien, sondern 
in Israel. Heute fühlen sie sich als „halb-
halb: israelisch-österreichisch“. 

Ein paar Stationen in ihrem Buch 
habe ich hautnah miterleben dürfen 
und bin ein bisschen mitverantwort-
lich, dass Ben im Gefolge des ersten 
Irak-Kriegs, als die Scuds gegen Tel 
Aviv flogen, ORF-Korrespondent in 
Israel wurde. Seither haben wir zu-
sammen viel erlebt und z. B. 1993 ge-
meinsam für die „Zeit im Bild“ über die 
legendäre Rede von Franz Vranitzky in 
Jerusalem berichtet und viele Diskus-

VON DANIELLE SPERA

der gesamte öffentliche Verkehr, aber 
es wird auch hier permanent verbes-
sert. Und dann die Sicherheitslage: Es 
gibt zwar noch immer keinen Frieden, 
aber alle Experten, die ich höre, sagen, 
die militärische Lage Israels sei jetzt so 
gut wie noch nie in seiner Geschichte.

Daniela Segenreich: Ich bin jetzt seit 
dreißig Jahren hier, und wenn ich mir 
die Entwicklung im Kunst- oder Desi-
gnbereich in diesen Jahren ansehe, ist 
unglaublich viel passiert. Sogar sehr 
kunstinteressierte Menschen kann-
ten beispielsweise Gustav Klimt oder 
auch viele andere Künstler nicht, die 
für uns selbstverständlich sind. Man 
war abseits, man ist nicht viel gereist, 
daher wusste man über die internatio-
nale Kunst, aber auch über die Kunst-
geschichte kaum etwas. Das hat sich 
radikal verändert. Heute ist Israel ein 
Teil der internationalen Kunstszene. 
Israelische Designer, israelische Künst-
ler haben mittlerweile den Kunstmarkt 
erobert. 

NU: Was ist Israel heute: Start-up-Nation, 
Vorreiter in Design, Kunst, Gastronomie, 
der Hort der Orthodoxie oder die Heimat 
der Kibbuzbewegung, wie definiert sich 
das Land heute?

Ben Segenreich: Israel ist all das: 
Es ist der Staat seiner Bürger in all 
seinen Ausprägungen. Das ist natür-
lich ein Mehrfachspagat mit allen 
Schwierigkeiten, damit muss das Land 
leben. Aber in jedem Land gibt es Un-
terschiede in der Bevölkerung, wie in 
Österreich vermutlich zwischen dem 
Burgenland und Vorarlberg, zwischen 
einem Bergbauern und einem Discjo-
ckey. In Israel ist das besonders krass, in 
vielerlei Hinsicht. Israel als Staat ist ein 
Fremdkörper in der Region. Ein westli-
cher, demokratischer Staat im funda-
mental undemokratischen Orient. Die 

sionen über Land, Leute und Politik ge-
führt. Für NU haben wir anlässlich der 
Buchpräsentation versucht, ein Resü-
mee zu ziehen. 

NU: Wie hat sich Israel im Lauf der mehr 
als 30 Jahre, die ihr dort nun lebt, verän-
dert?

Ben Segenreich: Ich bin Anfang der 
1980er Jahre nach Israel eingewan-
dert, da war noch ein letzter Rest dieser 
spartanischen Gründergesellschaft zu 
spüren. Die Leute waren arm. Am An-
fang war ja nichts da, man hat das Land 
aus dem Boden gestampft. Inzwischen 
ist es eine Konsumgesellschaft gewor-
den. Als ich kam, gab es zwar schon 
Farbfernseher, aber das war ein extre-
mes Luxusgut. Beim Essen gab es ein 
kümmerliches Angebot. Im Supermarkt 
konnte man zwei Käsesorten kaufen, 
einen gelben und einen weißen. Es gab 
nur zwei Konditoreien mit guten Tor-
ten, und im Restaurant konnte man 
zwischen Humus oder Steaks wählen. 
Heute findet man ein unglaubliches 
Angebot von allem, gerade auch in der 
Gastronomie, wo die israelischen Chefs 
auf der ganzen Welt gefragt sind. Ein 
anderes Thema ist die Wirtschaft. In 
meinen ersten Jahren gab es eine Hy-
perinflation, das ist heute unvorstell-
bar. 1984 lag die Inflation bei 450 Pro-
zent! Ich habe damals in der Compu-
terbranche gearbeitet. Man bekam sein 
Gehalt und ist sofort gelaufen, um es 
auszugeben, denn bereits am nächsten 
Tag war alles schon wieder teurer. Jetzt 
hat Israel fantastische Wirtschafts-
daten. Kaum Arbeitslosigkeit, geringe 
Inflation, harte Währung, stetiges 
Wachstum. Allerdings sind die Lebens-
haltungskosten hoch und es gibt eine 
Kluft zwischen Arm und Reich. Die Ei-
senbahn ist zwar noch rückständig, wie 
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Bewohner unseres Landes kommen 
aus dutzenden Herkunftsländern. Da 
gibt es die streng Religiösen, die völlig 
abgekapselt leben, wie auf einem an-
deren Planeten, und andererseits die 
innovative Szene, die Hightechfirmen, 
und dann noch die Ultraliberalen mit 
ihren Gay Parties. Tel Aviv gilt ja mitt-
lerweile als Welthauptstadt der Schwu-
lenbewegung. Parallel dazu die marxi-
stisch-atheistische Kibbuzbewegung, 
die zwar an Bedeutung verloren hat, 
die es aber immer noch gibt. Das alles 
gehört zu Israel. Das führt auch zu viel 
Zank und Reibereien, doch man schafft 
es, in diesem Topf mit einer geradezu 
irrsinnigen Gemengelage doch positiv 
miteinander zusammenzuleben. In an-
deren Ländern wäre es bei so vielen Ge-
gensätzen vermutlich schon zu einem 
Bürgerkrieg gekommen. 

Daniela Segenreich: Zum Thema 
Start-up-Nation und Gegensatz zur Or-
thodoxie muss man auch anmerken, 
dass es viele streng religiöse Frauen 
gibt, die im Hightech-Bereich arbeiten. 
Es sind sehr gut ausgebildete Frauen, 
die dort Jobs finden, die ihren Bedin-
gungen angepasst sind, wo sie in den 
Arbeitsmarkt eingegliedert werden. 

NU: Vom Ausland aus betrachtet hat 
man den Eindruck, dass die Orthodoxen 
die Richtung des Landes beeinflussen. 
Stimmt das?

Ben Segenreich: Das ist ein Klischee. 
Diesem Thema haben wir übrigens ein 
ganzes Kapitel gewidmet und festge-
stellt, dass es genau umgekehrt ist. Es 
gibt von jeher einen Status quo, den 
schon der Staatsgründer Ben Gurion 
eingeführt hat, dass es ein Gleichge-
wicht geben soll zwischen dem religi-
ösen und dem laizistischen Staat. Es 
ist noch immer viel Religiöses im Staat. 
Aber jede Veränderung geht zu Lasten 
der Religiösen, das heißt, der Einfluss 
der Religiösen nimmt nicht zu, son-
dern ab. Das lässt sich an vielen Bei-
spielen belegen. Nehmen wir nur den 
Schabbat, den wöchentlichen Ruhetag. 

Daniela Segenreich: „Zum Thema Start-up-Nation und Gegensatz 
zur Orthodoxie muss man anmerken, dass es viele streng religiöse 
Frauen gibt, die im Hightech-Bereich arbeiten. Es sind sehr gut  
ausgebildete Frauen, die dort Jobs finden.“

In ihrem Buch „Fast ganz normal“ beschreiben Daniela und Ben Segenreich ihr 
Leben, ihre Arbeit und ihren Alltag in Israel.
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Heute finden im Gegensatz zu früher in 
den Kinos am Freitagabend Vorstellun-
gen statt, das war vor einigen Jahren 
noch undenkbar. Auch Fußballspiele 
der Nationalmannschaft finden heute 
am Schabbat statt. Früher bekam man 
zu Pessach in Israel kein Brot, heute 
kann es jeder, der möchte, kaufen. Oder 
denken wir an die Gay-Paraden oder 
die Einführung der Sommerzeit, die 
von der Orthodoxie wegen der Einhal-
tung der Gebetszeiten bekämpft wurde. 
Auch nichtreligiöse Bestattungen, die 
es heute gibt, waren undenkbar. Oder 
die Debatte um den Wehrdienst: Die 
Entwicklung geht heute dahin, dass 
mehr Religiöse Wehrdienst leisten. Der 
Einfluss der Religiösen kommt auch 
aus der politischen Konstellation. Hier 
in Israel gibt es keine große Koalition, 
was eigentlich das Beste für das Land 
wäre. Es gibt aber Koalitionen mit klei-
nen Parteien, und da sind die religiösen 
Parteien das Zünglein an der Waage. 
Sie sind zwar eine kleine Vertretung in 
der Knesset, aber es hängen viele Ent-
scheidungen von ihnen ab, und deshalb 
können sie ihre Interessen durchset-
zen. 1999 bekamen alle religiösen Par-
teien zusammen 17 Prozent, heute sind 
es nur noch 10 Prozent. Demografisch 
werden sie mehr, aber offenbar wählen 
nicht alle die orthodoxen Parteien. Das 
heißt, dieses Gerede, dass Israel sich zu 
einem Gottesstaat entwickeln könnte, 
ist blanker Unsinn.

NU: Israel ist ein Land, das ständig unter 
Bedrohung steht. Wie verändert das 
kontinuierliche Bedrohungsszenario die 
Bevölkerung? Was hat das in euch ver-
ändert?

Ben Segenreich: Das ist auch ein bis-
schen ein Klischee. Natürlich gibt es die 
Bedrohung, aber man lebt ein normales 
Leben, man geht joggen oder ins Kino 
und denkt nicht ständig an Bedrohung 
oder an Politik. Dieses Bild, dass immer 
und überall Soldaten patrouillieren, ist 
von den Medien erzeugt, denn sie zei-
gen das ständig. Oder auch die Ortho-
doxie. Man bekommt den Eindruck, das 
ganze Land sei von Religiösen und Sol-
daten bevölkert. Natürlich entwickelt 
man gewisse Reflexe, etwa bei einem 
verdächtigen Gegenstand. 

NU: Sind die Israelis härter oder abgehär-
teter als andere?

Ben Segenreich: Es gab Perioden gro-
ßer Spannung: die Intifada, die Selbst-
mordanschläge – da internalisiert 
man gewisse Prozesse und beobach-
tet aufmerksam. Wenn ich in Wien im 
Café sitze, schaue ich automatisch, ob 
jemand Verdächtiger hereinkommt. 
Dann realisiere ich plötzlich, dass ich 
ja nicht in Israel bin. Oder die jüng-
ste Welle der Messerattentate oder 
Anschläge mit Autos: Da ändert man 
schon sein Verhalten, man stellt sich 
an der Kreuzung so hin, dass ein Auto 

einen nicht erfassen kann. Aber wenn 
diese Spannungsperioden vorbei sind, 
denkt man nicht mehr an die Bedro-
hung, sondern lebt eigentlich normal. 
Man ist eben vorsichtiger, wenn es ein 
Bedrohungsszenario gibt.

NU: Verändert vielleicht auch der ver-
pflichtende Militärdienst und der damit 
verbundene Kriegseinsatz die Menschen 
in Israel? 

Daniela Segenreich: Die Armee ist 
noch immer ein wichtiger Faktor in Is-
rael. Beinahe alle Kinder von säkularen, 
jüdischen Israelis, aber auch einige an-
dere, wie Drusen oder christliche Ara-
ber, gehen zur Armee und wollen diese 
Verantwortung auch übernehmen. 
Diese Frage beherrscht das Leben. Es 
bedeutet dann schon eine große Ver-
änderung, wenn diese jungen Men-
schen plötzlich in Uniform vor einem 
stehen. Sie empfinden dann auch eine 
große Verantwortung, es wird ihnen 
bewusst, dass sie sich im Einsatz be-
finden, wenn etwas passiert. Das ist für 
18-Jährige nicht selbstverständlich. Sie 
setzen ja ihr Leben für andere ein. Das 
verändert nachhaltig. Es bereitet einen 
auch darauf vor, immer bereit zu sein, 
sich zu engagieren. Das ist sicher ein 
positiver Aspekt des Militärdienstes. 

NU: Wie beurteilt ihr die Diskussion um 
Jerusalem als Hauptstadt?

Ben Segenreich: Für mich ist das ein 
Beispiel für den irrationalen Umgang 
mit Israel. Der amerikanische Präsi-
dent Trump hat eine Banalität von sich 
gegeben. Man hätte eigentlich gähnend 
zur Tagesordnung übergehen können. 
Selbstverständlich ist Jerusalem die 
Hauptstadt Israels. Das war in den USA 
bereits 1995 völlig klar ausgesprochen. 
Was soll denn sonst die Hauptstadt 
sein? Wenn es Frieden gibt, wird Je-
rusalem die Hauptstadt sein und auch 
wenn es keinen Frieden gibt, wird Je-
rusalem die Hauptstadt sein. Und wenn 
ein Politiker nach Israel kommt, dann 
fährt er natürlich nach Jerusalem und 
wird dort empfangen, von Obama bis 

Ben Segenreich: „Es ist noch immer viel Religiöses im Staat. Aber 
jede Veränderung geht zu Lasten der Religiösen, das heißt, der 
Einfluss der Religiösen nimmt nicht zu, sondern ab. Das lässt sich 
an vielen Beispielen belegen.“

Kennen- und lieben gelernt haben sich Daniela und Ben in Israel.
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Ben und Daniela Segenreich
Fast ganz normal 
Unser Leben in Israel 
Amalthea Verlag, Wien 2018
224 Seiten, EUR 25,-

Daniela Segenreich: „Die Armee ist noch immer ein wichtiger Faktor 
in Israel. Beinahe alle Kinder von säkularen, jüdischen Israelis, aber 
auch andere, wie Drusen oder christliche Araber, gehen zur Armee.“

zu einem österreichischen Bundes-
kanzler. Was soll also die Aufregung? 
Es ist völlig irrelevant, was Trump sagt. 
Auch wenn die Tafel „US-Botschaft“ in 
Jerusalem statt in Tel Aviv hängt, än-
dert das nichts am Problem oder am 
nicht existierenden Friedensprozess. 
Wenn man daraus ein Thema macht, 
mit den Augen rollt und meint, jetzt 
gibt es ein Erdbeben, Gewalt und Krieg, 
dann redet man etwas herbei, statt 
mit den Schultern zu zucken und kei-
nen Kommentar dazu abzugeben. Und 
noch zum Formalen: Seit wann werden 
Hauptstädte von irgendjemandem an-
erkannt? Jedes Land bestimmt seine 
Hauptstadt selbst. Wien ist einfach 
deswegen Hauptstadt Österreichs, weil 
der Babenbergerherzog Heinrich Jaso-
mirgott im 12. Jahrhundert die Stadt als 
seine Residenz gewählt hat. Seither ist 
Wien Hauptstadt. Und wenn Deutsch-
land die Hauptstadt von Bonn nach 
Berlin verlegt, brauchte das auch keine 
Anerkennung. Die ganze Diskussion ist 
künstlich und seltsam. Trump hätte es 
nicht zu sagen brauchen und es hätte 
auch nicht skandalisiert werden müs-
sen. Also: viel Lärm um nichts – und 
der Lärm schadet.

NU: Was bedeutet euch Jerusalem per-
sönlich?

Daniela Segenreich: Ich verbinde 
damit viele Erinnerungen, schon mit 
meinen Eltern, die Holocaust-Überle-
bende waren. Für sie war es unglaub-
lich, vor der Klagemauer stehen zu 
können. Das war für sie ein Traum, für 
mich ist es noch immer ein bisschen 
so. Wobei ich lieber am Meer lebe. Ich 
besuche Jerusalem gern, aber meinen 
Alltag kann ich mir dort nicht vorstel-
len. 

Ben Segenreich: Ich bin sehr gern in 
Jerusalem, ich muss ja auch öfter dort 
sein, berufsbedingt. Viele klagen, es sei 
so dumpf, altmodisch, verstaubt und die 
vielen Religiösen. Ich sehe die Steine 
von Jerusalem sehr gern. Die Stadt ist 
bunt und interessant. Tel Aviv würde 
ich als optisch hässlich bezeichnen. Es 
hat zwar Stimmung und Leben, doch 

Jerusalem ist definitiv schöner. Es 
vereint die verschiedenen Religionen 
mit ihren Würdenträgern, die gehen 
im Alltag friedlich Schulter an Schul-
ter nebeneinander her. Über Jerusalem 
berichtet wird aber nur, wenn manch-
mal etwas passiert, deshalb glaubt man, 
hier herrschen Gewalt und Totschlag 
und man fällt ständig übereinander 
her. Die Altstadt ist lebendig. Es gibt 
jetzt eine schöne Fußgängerzone und 
moderne Einkaufszentren. Außerdem 
fahre ich sehr gern Straßenbahn, und 
die einzige Straßenbahn in Israel gibt 
es in Jerusalem. Da finde ich Schienen, 
die so ausschauen wie in Wien. Dann 
vor allem das Klima: In Tel Aviv ist es 
oft sehr heiß und feucht. In Jerusalem 
ist es trocken und am Abend kühlt es 
ab. Das ist angenehm. Im Lied „Jerusa-
lem aus Gold“, heißt es ja, „Bergluft, klar 
wie Wein“, und das ist wirklich so. 

Daniela Segenreich: Ich muss wider-
sprechen, Tel Aviv ist keine hässliche 
Stadt. Tel Aviv hat architektonisch viel 
zu bieten, in dieser Hinsicht ist es eine 
interessante Stadt.

NU: Was bedeutet euch Wien? 
Ben Segenreich: Wir sind sehr gern 

in Wien, da kennen wir uns aus. Es ist 
auch die Sprache. Deutsch ist unsere 
Muttersprache, dort waren wir Kinder, 

sind ins Kino gegangen, man hat sich 
mit dem ersten Freund, der ersten 
Freundin getroffen. Man verbindet mit 
vielen Plätzen Erinnerungen. Man ist 
mit Vielem vertraut. Israel ist unser Zu-
hause, da stehen das Bett und die Bü-
cher, da sind unsere Kinder aufgewach-
sen. Aber es ist wie bei jeder Migration: 
Ganz heimisch wird man nicht, auch 
wenn man Jahrzehnte dort wohnt. 

Daniela Segenreich: Wir stellen das 
auch in Interviews mit Altösterrei-
chern fest. Sie sehnen sich nach Wien, 
obwohl sie aus Österreich hinausge-
schmissen wurden. Sie sehnen sich 
nach dem Essen, der Luft, den Ber-
gen. Sie sagen: Mit dem Alter kommt 
die Sehnsucht immer stärker zurück. 
Langsam spüre ich das auch. Ich sehne 
mich nach meiner Heimatstadt. Wenn 
man mich fragt, wo ich zu Hause bin, 
dann sage ich: In der Mitte – im Meer. 
Weil ich fühle mich weder da noch dort 
zu Hause. 

Ben Segenreich: Vielleicht im Flug-
zeug. Da freut man sich immer auf das 
Land, wo man gerade hinfliegt.             nu
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Danielle Spera und Ben Segenreich haben gemeinsam im Jahr 1993 für die „Zeit im 
Bild“ über die legendäre Rede von Franz Vranitzky in Jerusalem berichtet.
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Mein Vater Samuel Engelberg 
wurde am 13. März 1918 in Krakau – 
also gerade noch in der österreichisch-
ungarischen Monarchie – geboren. Er 
wuchs in einem sehr jüdisch-orthodo-
xen Haus auf. Sein Vater Schaul, ein 
angesehener Kaufmann, betrieb eine 
Silbermanufaktur. Zu Hause wurde vor 
allem deutsch, aber auch jiddisch ge-
sprochen; in der Schule polnisch und 
hebräisch. Eine Welt voller kleiner und 
feiner Widersprüche. Mein Vater war 
das achte von elf Kindern – und daher 
das jüdisch-orthodoxe Auge der El-
tern vielleicht nicht mehr so streng. Er 
lernte neben den weltlichen Fächern 
auch intensiv die jüdischen Lehren, 
konnte aber auch Sport betreiben und 
hatte einen großen Freundeskreis. 
Seine Jugendfotos zeigen fröhliche 
Menschen, Burschen und Mädchen ge-
mischt, bereits befreit von der jüdisch-
orthodoxen Kleidung.

Der Stadt der Musik, der Kultur 
und Lebenslust 

Dann brach das Unglück über die 
Familie herein. Das nationalsozialisti-
sche Deutschland besetzten Krakau, 
die Verfolgung der Juden begann. Die 
Eltern meines Vaters und acht seiner 
Geschwister, zudem bereits vorhan-
dene Partner und Kinder, wurden er-
mordet. Eine Schwester überlebte mit 

VON MARTIN ENGELBERG

gen Familie – gingen gleich nach dem 
Krieg nach Israel. Meinen Vater zog es 
jedoch nach Wien, wo einige Verwandt-
schaft bereits vor dem Krieg gelebt 
hatte. In der Familie galt Wien als die 
Stadt der Musik, der Kultur und Lebens-
lust. Mein Vater hatte eine wunderbare 
Tenorstimme und strebte eine Sänger-
karriere an. Seine Frau, meine Mutter, 
machte ihm jedoch einen Strich durch 
die Rechnung. Obwohl sie selber eine 
ausgezeichnete Pianistin und eben-
falls musikbegeistert war, forderte sie 
von ihm, dass er einen „ordentlichen“ 
Beruf ausüben sollte. Ohne Startkapi-
tal, ohne Verwandtschafts- oder Freun-
desbeziehungen zog er los. Mit einem 
Posten Lederhäute auf seinen beiden 
Schultern ging er im siebten Wiener 
Gemeindebezirk Stiegen auf, Stiegen 
ab – von einer der dort ansässigen  

falschen Papieren als Dienstmädchen 
auf dem Land. Eine andere Schwester 
schloss sich der polnisch-nationalisti-
schen Untergrundbewegung AK an und 
kämpfte gegen die Nazis. Die AK war 
aber auch nicht minder antisemitisch, 
und so musste sie den ganzen Krieg 
über verheimlichen, dass sie Jüdin 
war. Meinem Vater gelang das Überle-
ben, indem er sich mit einer jüdischen 
Gruppe in den Wäldern Polens ver-
steckte. In weiterer Folge schloss sich 
diese der Roten Armee an. Seine ausge-
zeichneten Kenntnisse der russischen 
Sprache und die Waffenbruderschaft 
mit den Russen sollte meinem Vater 
später geschäftlich noch sehr nützlich 
werden.

Seine beiden Schwestern, eine Toch-
ter und eine Nichte – die wenigen Über-
lebenden einer angesehenen, vielköpfi-

Firmenfeier Schuhfabrik Josef Hofmann, Wien 1954
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Ledermanufakturen und Schuhfabri-
ken zur anderen. 

Seine Tüchtigkeit machte sich be-
zahlt, es kam zu einer glücklichen Fü-
gung: Der damals etwa 50-jährige Josef 
Hofmann, Inhaber einer nach ihm be-
nannten Schuhfabrik, und mein Vater 
lernten einander kennen und sehr 
schnell schätzen. Joschi, wie er ihn 
liebevoll nannte, war das Musterbei-
spiel eines geselligen, aus einfachen 
Verhältnissen stammenden Schuster-
buben, der sich hochgearbeitet hatte. 
Ein Wiener Original, gutmütig und of-
fensichtlich völlig unbehelligt vom an-
tisemitischen Gift. Er schloss meinen 
Vater ins Herz, gab ihm eine Chance. 
Mein Vater wurde sein höchst erfolg-
reicher Ein- und dann auch Verkäufer 
und schließlich Teilhaber. Gemeinsam 
bauten sie die Schuhfabrik zu einem 

veritablen und erfolgreichen mittel-
ständischen Unternehmen aus. Groß 
waren die Geschäfte unter anderem 
mit der Sowjetunion – so machte sich 
seine vom Krieg stammende, tiefe Ver-
bundenheit zu Russland bezahlt. 

Musterbeispiel des anständigen
Österreicher 

Für meinen Vater war Joschi das 
Musterbeispiel des anständigen Öster-
reichers. Ich erinnere mich noch gerne 
und mit wärmsten Gefühlen an ihn, als 
er bei uns zu Hause zu Gast war und 
uns Kinder mit großzügigen Taschen-
geldern entzückte. Die Partner wurden 
zu echten Freunden. Joschi sprach 
meinen Vater mit seinem jüdischen 
Kosenamen Mundi an. Er und seines-
gleichen waren für meinen Vater das 
Österreich, das er liebte, und das Wien, 
in dem er sich zu Hause fühlte.

Nicht, dass mein Vater vor den Nazis 
und Antisemiten um sich herum die 
Augen verschloss. Sportlich wie er war, 
ging er auch einem Raufhandel nicht 
aus dem Weg. Musste er einmal vor Ge-
richt erscheinen, nahm er sich einen 
der bekanntesten Nazis als Anwalt. Als 
ich ihn darauf ansprach, antwortete er 
trocken: „Glaubst du, dass ein Samuel 
Engelberg hier sonst einen Prozess ge-
winnen kann?“

Mein Vater also liebte Wien und den 
Heurigen, er war oft und lange Stun-
den dort. Ließ die Musik aufspielen 
und schmetterte italienische Operna-
rien, dass die Leute zusammenliefen, 
um zu sehen, welcher Startenor sich 
da zum Heurigen verirrt hatte. Und er 
sang seine liebsten Wienerlieder wie „’s 
silberne Kanderl“ und „Wien, nur du al-
lein“. Ging er in ein jüdisches Bethaus, 
wurde er zumeist eingeladen vorzube-
ten. Er kannte all die alten traditionel-
len Melodien und erwärmte so die Her-
zen der Betenden.

Die kleinen und feinen Widersprü-
che seiner Kindheit haben sich zeit-
lebens fortgesetzt und noch weiter 
verstärkt. Mein Vater war ein zutiefst 

jüdischer Mensch, hatte stets jede 
Menge Weisheiten, Lehren und Lieder 
zur Hand. In seinen späteren Lebens-
jahren unterhielten wird uns viel auf 
Jiddisch. Ach, war das ein Genuss für 
uns beide! Er liebte die traditionellen 
jüdischen Gerichte wie Gefillte Fische, 
Matzknödelsuppe und Tschulent (ein 
Bohneneintopf). Aber mindestens 
ebenso – mögen das seine Eltern ver-
zeihen – beglückte er sich an der fei-
nen Wiener Küche.

Zu Hause sorgte mein Vater dafür, 
dass meine beiden Schwestern und ich 
ausschließlich Hochdeutsch sprachen. 
Unserer Mutter, die in Lemberg aufge-
wachsen und der polnischen Kultur 
sehr verbunden war, hat er verboten, 
mit ihm – und schon gar mit uns – pol-
nisch zu sprechen. Mein Vater hatte 
es oft gesagt: Er war Österreich dafür 
dankbar, aufgenommen worden zu 

Mein Vater liebte Wien und den Heurigen, er war oft und lange  
Stunden dort. Ließ die Musik aufspielen und schmetterte italienische 
Opern-Arien, sodass die Leute zusammenliefen, um zu sehen, wel-
cher Opernstar sich da zum Heurigen verirrt hatte.

Samuel Engelberg und Sohn Martin 
Engelberg, Wien 1982

Samuel Engelberg singt, Wien ca. 1958
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sein, sich hier eine Existenz und einen 
schönen Wohlstand aus dem Nichts 
aufbauen zu können, und wollte, dass 
wir uns als Österreicher fühlten. 

Eine Welt, die grausam 
ausgelöscht war 

Daran konnte auch der Antisemitis-
mus, der immer wieder aufbrach, sei 
es gegen und durch Bruno Kreisky, die 
Diffamierung von Simon Wiesenthal 
oder schließlich die Waldheim-Affäre, 
nichts ändern. Das erschütterte ihn 
nicht – er hatte viel Schlimmeres er-
lebt. Antisemitismus gehörte für ihn 
zum Leben, zum menschlichen Wesen, 
wie ein Virus, das nie ganz verschwin-
den würde. Was ihm in Österreich nach 
dem Holocaust begegnete, tat er mit 
einer für ihn typischen Handbewegung 
ab und sagte: „Was meine Augen schon 

gesehen haben...“ Eine fortdauernde 
Opferrolle einzunehmen oder gegen 
den Antisemitismus von gestern oder 
heute anzukämpfen: Nichts ist ihm fer-
ner gelegen.

Die Trauer über die Ermordung sei-
ner Eltern, der vielen Schwestern und 
Brüder und deren Kinder zeigte er uns 
nie. Einzig am Vorabend des Jom Kip-
pur, des höchsten jüdischen Feiertages, 
zündete er schweigend zwei Grablich-
ter in der Wohnung an. Wir wussten, 
dass dies sein Moment der Erinne-
rung an eine Welt war, die so grausam 
ausgelöscht worden war. Seine Eltern 
und Geschwister – unsere Großeltern, 
Tanten und Onkeln – hatten gar kein 
Grab, zu dem er und wir hätten gehen 
können. Ihre Namen haben wir erst auf 
seinem Grabstein verewigt. Die Mühen 
seines Lebens forderten ihren Tribut: 

Sein Herz versagte bereits relativ früh 
seinen Dienst. Mein Vater starb trotz 
seiner kräftigen Konstitution bereits 
vor 25 Jahren.

Ein wunderbarer Vater und Mensch 
und ein großer Sohn des jüdischen Vol-
kes und Österreichs hätte heute seinen 
100. Geburtstag gefeiert. Ein in mehrfa-
cher Hinsicht besonderer Tag für mich. 
Ich war sein Geburtstagsgeschenk zu 
seinem 42. Geburtstag. Der gemeinsame 
Geburtstag, aber noch vieles mehr, hat 
uns miteinander innig verbunden. Viel, 
sehr viel, habe ich von seinem Zugang 
zum Judentum, von seiner Liebe für 
Wien und Österreich, für Musik und 
Gesang gelernt und übernommen. Sein 
– ebenso spektakulärer wie unspekta-
kulärer – Lebensweg ist zugleich auch 
eine Kurzgeschichte Österreichs der 
letzten hundert Jahre. nu

Zu Hause sorgte mein Vater dafür, dass meine beiden Schwestern und 
ich ausschließlich Hochdeutsch sprachen. Unserer Mutter, die in Lem-
berg aufgewachsen und der polnischen Kultur sehr verbunden war, hat 
er verboten, mit ihm – und schon gar mit uns – polnisch zu sprechen.

Messestand der Schuhfabrik Josef Hofmann, Moskau 1957
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Oft werden NS-Todeslager auf dem 
Gebiet des vom deutschen NS-Regime 
besetzten Polen fälschlicherweise als 
„polnische Lager“ bezeichnet. Doch 
das neue, vom polnischen Senat ver-
abschiedete Gesetz geht einen Schritt 
weiter: Mit Strafe – von Geldbußen bis 
zu drei Jahren Haft – bedroht ist künf-
tig jeder, der Polen jegliche Mitschuld 

„Hören Sie auf, aus Opfern Täter zu machen“

an Verbrechen des Nationalsozialis-
mus anlastet. Damit wären Berichte 
über polnische NS-Kollaborateure 
oder Pogrome, begangen von Polen an 
jüdischen Mitbürgern wie 1941 in Jed-
wabne, unter Strafe gestellt. 

Maram Stern, 1955 in Berlin gebo-
ren, ist stellvertretender Generaldirek-
tor des „Jüdischen Weltkongresses“ 

(WJC). Seine Eltern stammten aus 
Polen und haben den Holocaust nur 
mit viel Glück überlebt. Maram Stern 
hat in seiner Jugend auch viele Jahre 
in Wien gelebt.

Wir veröffentlichen den Brief von 
Maram Stern an Polens Ministerpräsi-
dent Mateusz Morawiecki:

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

Ich saß während der Münchner Sicher-
heitskonferenz im Saal, als Sie wortreich 
das „Holocaust-Gesetz“ Ihrer Regierung zu 
verteidigen suchten. In Berlin erklärten Sie 
nur einen Tag zuvor, man möge doch „aus 
einer Mücke keinen Elefanten machen“. 

Aber in München haben Sie es dann 
selbst gemacht mit Ihrer Bemerkung, man 
müsse doch keine Strafe befürchten, wenn 
man behaupte, „dass es polnische Täter gab, 
so wie es jüdische Täter gab, so wie es rus-
sische Täter gab, so wie es ukrainische und 
nicht nur deutsche Täter gab.“

Herr Ministerpräsident, 

Diese Aussage hat mich fassungslos 
gemacht – auch wenn sie von Ihnen eher 
beschwichtigend gemeint war.

Ich bin Jude mit deutscher Staatsbür-
gerschaft, 1955 in Berlin geboren, aber 
meine Mutter und mein Vater waren beide 
Polen. Sie überlebten nur durch glückliche 
Umstände den Holocaust.

Mein Vater stammte aus einem Ort bei 
Lodz und berichtete uns Kindern häufig 
vom alltäglich spürbarem Judenhass, den 
es dort schon lange vor dem Einmarsch der 
deutschen Truppen gab.

Meine Mutter wuchs in Warschau auf. 
Wie oft hörte ich sie sagen, dass sie sich 
selbst während der deutschen Besatzung 
mehr vor ihren polnischen Nachbarn als 
vor den deutschen Soldaten gefürchtet 
hatte. Sie wurde schließlich von Nachbarn 
verraten und kam ins Warschauer Ghetto. 
Später wurde sie nach Auschwitz deportiert 
und überlebte nur durch großes Glück.

Die Denunziation von Juden war damals 
häufig und wurde von den deutschen Be-
satzern bewusst gefördert. 

Doch es gab auch Pogrome an Juden, die 
von Polen an jüdischen Mitbürgern initiiert 
wurden, zum Beispiel in Jedwabne 1941. 

Es gab solche Pogrome sogar nach 1945, 
wie jenes in Kielce im Jahr 1946. Historiker 
schätzen, dass mindestens 1,000 jüdische 
Holocaust-Überlebende in Polen nach 1945 
gewaltsam ums Leben kamen. 

Das alles gehört zur Wahrheit dazu: 
Viele in meiner Generation haben von ihren 
Eltern ähnliche Geschichten gehört. Kein 
Gesetz der Welt wird uns verbieten, darüber 
zu sprechen, was unsere Eltern oder Groß-
eltern durchmachen mussten.

Aber gab es während der deutschen Be-
satzung Polens jüdische Täter? Wen genau 
meinen Sie damit denn…?

Herr Ministerpräsident,

Sie stellen mit einem höchst umstrit-
tenen Gesetz nicht nur die absolut falsche 
und irreführende Bezeichnung „polnische 
Todeslager“ unter Strafe.

Ihr Gesetz droht sogar Gefängnis all 
jenen an, die behaupten, Polen hätte irgen-
deine wie auch immer geartete Mitverant-
wortung an der Verfolgung und Ermordung 
von Juden durch Nazi-Deutschland gehabt. 

Dieses Gesetz dient nicht der Wahrheits-
findung. Es dient vielmehr der Einschüch-
terung von Historikern, welche es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, Licht in das dunk-
leste Kapitel europäischer Geschichte zu 
bringen.

Polen hatte vor dem Krieg die größte jü-
dische Gemeinde der Welt. Über drei Millio-
nen polnische Juden wurden in der Shoah 
ermordet. Heute gibt es nur noch eine 
kleine Gemeinde dort. Und trotz alledem 
grassiert der Antisemitismus weiter.

Was tun Sie, was tut Ihre Regierung da-
gegen? 

Ihr Gesetz jedenfalls heilt keine alten 
Wunden, es fördert nur neue Ressenti-
ments. Es kommt im Gewande der histori-
schen Wahrheit daher, ist aber in Wirklich-
keit ein Deckmäntelchen, das einen Teil der 
geschichtlichen Wahrheit zudeckt.

Die polnische Nation war das erste Opfer 
der Aggression Hitler-Deutschlands. Polen 
hat im Zweiten Weltkrieg einen schreckli-
chen Blutzoll bezahlt. Es waren die Deut-
schen, die Polen besetzten und dort Ver-
nichtungslager errichteten. Es gab keine 
polnischen Vernichtungslager. Jemand, 
der dies bestritte, wäre ein schrecklich 
dummer Mensch, den niemand ernstneh-
men könnte. Solche Leute gibt es, aber sie 
sind eine kleine Minderheit.

Mehr noch: Viele Polen haben unter dem 
Risiko, von Deutschen hingerichtet zu wer-
den, Juden bei sich versteckt. Die meisten 
Gerechten unter den Völkern waren pol-
nische Bürger. Sie waren Helden, Schutz-
engel, Menschen, und glauben Sie mir: Für 
uns Juden werden Irena Sendler, Gertruda 
Bablinska, Władysław Bartoszewski, Jan 
Dobraczyński, Irene Gut Opdyke, Wanda 
Makuch-Korulska, Jan Karski und die vie-
len Tausend andere immer Helden bleiben.

Wir Juden können nicht vergessen, was 
unseren Familien in der Shoah angetan 
wurde. Wir vergessen ganz sicher nicht 
jene, welche in der Stunde der größten Not 
unseren Eltern beigestanden haben. Denn 
ohne diese Gerechten wären viele von uns 
gar nie geboren worden.

Wir werden aber auch nicht schweigen, 
wenn Versuche unternommen werden, Ge-
schichtsklitterung zu betreiben, und Teil-
aspekte der eigenen Geschichte unter den 
Teppich zu kehren. Das verhöhnt meine 
Eltern, das schafft böses Blut.

Daher bitte ich Sie eindringlich, als Sohn 
zweier polnischer Juden: Hören Sie auf, aus 
Opfern Täter zu machen. 

Zeigen Sie Größe und nehmen Sie dieses 
Gesetz zurück. 

Mit freundlichen Grüßen,
Maram Stern
stellv. Generalsekretär Jüdischer 
Weltkongress

Brüssel, 20. Februar 2018
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Ein „historischer Tag für 
das Jüdische Museum“: 
Victor de Waal, Vater des 
britischen Keramik-Künst-
lers und Schriftstellers 
Edmund de Waal (Der Hase 
mit den Bernsteinaugen) 
war kürzlich in Wien, um 
dem Jüdischen Museum 
das Archiv der Familien 
Ephrussi und de Waal als 
Schenkung und einen Teil 
der bedeutsamen Netsuke-
Sammlung als Dauerleih-
gabe zu übergeben. NU-
Autor Michael Reinprecht 
traf Victor de Waal zum 
Gespräch.

Erinnerungsbuch der Familie Ephrussi 
gedient. Der Weg der aus Odessa stam-
menden jüdischen Kaufmannsfamilie 
Ephrussi hatte in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts über Paris nach 
Wien geführt. Mit ihrem Kapital hatte 
die Familie den Ausbau der Residenz-
stadt in den 1880er-Jahren unterstützt 
und mit dem Palais Ephrussi vis-à-vis 
der Universität einen jener Prachtbau-
ten am Ring errichtet, von denen die 
Stadtarchitektur der österreichischen 
Hauptstadt heute noch zehrt. Obwohl 
sie österreichische Patrioten waren - 
„Mein Großvater war ein überzeugter 
und loyaler Österreicher. Er hatte sich 
geweigert, sein Vermögen ins Aus-
land zu bringen, als dies noch möglich 
gewesen wäre“ –, wurde die Familie 
Ephrussi sofort nach dem „Anschluss“ 
Mitte März 1938 enteignet, verhöhnt 
und vertrieben. „Ich erinnere mich 
noch gut an diese Tage“, sagt er. „Sofort 
nach dem Anschluss hatten wir die 
Gestapo im Haus. Es gelang meinen 
Großeltern, die Ausreisebewilligung 

Auf einen Stock gestützt, aber rü-
stig und geistig hellwach begegnet 
mir der 89-Jährige; er ist aufgewühlt. 
Ja, er komme dann und wann, zuletzt 
vor zwei Jahren, „zurück“ nach Wien, 
der Stadt, aus der seine Großeltern vor 
den Nazischergen fliehen mussten, 
nachdem der Familie Ephrussi alles 
Hab und Gut konfisziert worden war. 
Heute indes kommt er nach Wien zu-
rück mit dem Wenigen, das sein Groß-
vater Viktor Ephrussi damals außer 
Landes schaffen konnte, mit Famili-
enfotos, persönlichen Dokumenten, 
Tagebüchern, Notizen über Theater-
besuche, Gastgeschenken, Schulfotos 
und anderen Familienerinnerungen. 
Victor de Waal, der nach wie vor hu-
manitär engagiert ist und in London 
eine Hilfsorganisation für Flüchtlinge 
und Asylsuchende leitet, strahlt: „Ich 
möchte mich wirklich bedanken, die 
Aufnahme hier war einfach wunder-
bar.“

Dieses Archiv hatte seinem Sohn 
Edmund als Ausgangsbasis für sein 
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zu bekommen; erst ging es nach Köve-
cses, nahe Bratislava in der Slowakei, 
wo wir einen Landsitz hatten. Meine 
Großeltern flohen mit zwei Koffern, 
einer wurde unterwegs gestohlen.“

Die Familie Ephrussi war immer 
schon international vernetzt; Victors 
Vater hatte einen österreichischen 
Pass, „aber der war ja nichts mehr 
wert nach dem Anschluss“, seine Mut-
ter einen holländischen. Schließlich 
konnten alle in England zusammen-
kommen. 

NU: Herr de Waal, wir leben heute in 
einer Zeit des zunehmenden Populis-
mus. Auch der Brexit liegt auf dieser 
Linie. Rechtsextreme Parteien haben 
Aufwind. Was sagen Sie dazu?

De Waal: Ja, es ist höchst alarmie-
rend. Auch hier in Österreich oder in 
Holland beispielsweise. Wenn wir die 
Geschichte der Juden in Österreich 
anschauen, dann sehen wir, es gab Po-
grome und andere schreckliche Dinge 
in jedem Jahrhundert. Wissen Sie, ich 
arbeite für Flüchtlinge hier in England 

und die Menschen im Vereinigten Kö-
nigreich lehnen die Asylsuchenden 
ab. Das ist ein Skandal in einem zivi-
lisierten Land ...

Bekommen Sie Unterstützung für Ihre 
humanitäre Arbeit?

Ja, zum Beispiel von der anglikani-
schen Kirche. Aber ich bin vertraut mit 

dieser Situation, ich kenne dies aus 
eigenem Erleben, aus eigener Erinne-
rung, aus der Geschichte. Wir haben 
es hier mit Fremdenfeindlichkeit, mit 
Xenophobie zu tun. Antisemitismus 
ist ein Teil davon. Meine Mutter ist 
Jüdin, mein Vater ist Holländer, de 
Waal ist ein hugenottischer Name. Die 
Geschichte meiner Familie geht bis 
1600 zurück. Und wir waren immer die 
Ausländer, die Fremden. 

Was ist Ihr Fazit?
Es ist eine Mischung aus schreck-

licher Traurigkeit über das, was mei-
ner Familie, den Ephrussi und den 
de Waal, widerfahren ist, 1938, vor 
80 Jahren. Österreich hat lange ge-
braucht, sich seiner Mitschuld an den 
Verbrechen des Dritten Reiches, sei-
ner Mittäterschaft zu stellen, viel län-
ger als Deutschland. Aber ich glaube 
an die Jugend. Wenn ich die jungen 
Leute hier sehe, im Jüdischen Mu-
seum oder auch in der Stadt, da bin ich  
optimistisch.                                                             nu

„Meine Mutter ist Jüdin, mein Vater ist Holländer, de Waal ist ein 
hugenottischer Name. Die Geschichte meiner Familie geht bis 1600 
zurück. Und wir waren immer die Ausländer, die Fremden.“

Bei der Pressekonferenz im Jüdischen Museum Wien: Chefkurator Werner Hanak, Victor de Waal und Direktorin Danielle Spera
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Schöne Waren 
im Salon
Im Museumsshop des 
Jüdischen Museums gibt es 
seit Jahresbeginn Design 
aus Israel. Ein Besuch bei 
„Gottfried & Söhne“.
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Schlichte Keramikschüsselchen, 
aufregende Strümpfe für modemutige 
Damen, lässiger Schmuck, kühne 
Brillen, handgeschöpfte Notizhefte, 
fabelhaftes Kinderspielzeug, histori-
sche Postkarten, außergewöhnliche 
Uhren, coole Unisex-Taschen, ein 
ansehnliches Büchersortiment, al-
lerhand Nippes, lustige Gimmicks: 
Sicher, ein ähnliches Potpourri fin-
det man auch in anderen Museums-
shops. Dennoch ist Gottfried & Söhne 
im Jüdischen Museum Wien anders. 
Und besonders. Denn all die schönen 
Dinge kommen aus Israel oder sind 
von jüdischen Designern gestaltet, 
viele erstmals in Österreich, ja über-
haupt zum ersten Mal außerhalb von 

So finden sich neben berühmten Namen wie Ron Arad oder Fredi 
Brodmann, dessen fabelhafte, von der berühmten Wiener Würfeluhr 
inspirierte Armbanduhren in Vitrinen ausgelegt sind, viele junge, 
noch weniger bekannte Designerinnen und Designer. 

VON ANDREA SCHURIAN (TEXT) 
UND NATHAN SPASIC (FOTOS)

Israel zu entdecken. Keine Massen-
ware jedenfalls, sondern vornehmlich 
in kleinen Werkstätten und oft eigens 
für Wien gefertigte Handarbeit.

„Die israelische Kunst- und De-
signszene ist unglaublich vielfältig 
und lebendig, es herrscht eine so gute 
Stimmung dort. Das möchte ich hier 
gern vermitteln“, sagt Shop-Chefin 
Elisabeth Maria Gottfried. Dabei hat 
alles mit einer eher beiläufigen Plau-
derei begonnen. Oder, genauer gesagt, 
mit dem in New York lebenden israe-
lischen Künstler Yigal Ozeri. Denn 
über ihn lernten Gottfried, damals 
Chefredakteurin der internationalen 
Fotozeitschrift Eikon, und Danielle 
Spera, Direktorin des Jüdischen Mu-
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seums Wien, einander kennen und 
schätzen. Auf der Suche nach einem 
zeitgemäßen Shop-Konzept fragte 
Spera schließlich auch ihre Freundin, 
ob sie eventuell jemanden wisse. „Sie 
hat das gar nicht auf mich gemünzt. 
Aber während ich mir noch überlegt 
habe, wer das sein könnte, habe ich 
mich total hineingesteigert, war vol-
ler Ideen für diesen speziellen Ort und 
habe selbst ein Konzept entwickelt“, 
erzählt die Mutter des sechsjährigen 
Vito und des mittlerweile wenige 
Wochen alten Stanislaus. „Ich bin 
Danielle für ihr Vertrauen unendlich 
dankbar. Denn sie hätte es sich auch 
leichtmachen können, viele Muse-
umsshops werden von Ketten betrie-
ben. Doch sie war auf der Suche nach 
dem Besonderen.“

Und so finden sich neben berühm-
ten Namen wie Ron Arad, Architekt 
des spektakulären Designmuseums 
Holon in Tel Aviv, der den Wiener 
Shop mit seinen kühnen Brillenfas-
sungen beliefert, oder Fredi Brod-
mann, einem vor dreißig Jahren nach 
New York ausgewanderten Wiener 
Juden, dessen fabelhafte, von der be-

rühmten Wiener Würfeluhr inspirierte 
Armbanduhren in Vitrinen ausgelegt 
sind, viele junge, noch weniger be-
kannte Designerinnen und Designer. 

„For those who pray“
Amit Shimoni etwa, der Geschichte 

mit moderner Hipster-Kultur mischt 
und auf seinen Bildern historischen 
Persönlichkeiten einen poppigen 
Anstrich verpasst. Sigmund Freud 
ist, eigens für Wien, gerade in Arbeit. 
Oder die drei jungen Israelinnen, die 
das Label Braillodesign gegründet 
haben. Ihr Name ist Programm, die er-
lesen schönen Armreifen, Halsketten, 
Ringe oder Ohrstecker sind mit Blin-
denschrift verziert. Und wer eines der 
Stücke kauft, tut automatisch Gutes: 
Denn zehn Prozent des Verkaufserlö-
ses leiten die Braillo-Frauen an einen 
Verein weiter, der junge Menschen 
mit Sehbehinderung unterstützt. 

Der Keramikbetrieb Adamar, den 
Elisabeth Gottfried in einem Tel Avi-
ver Restaurant entdeckt hat, ist in 
einem Kibbuz beheimatet und entwarf 
für Gottfried eine eigene Produktlinie. 
Yaara Nir Kochlon wiederum liefert 

ihre hauchfeinen Backformen und 
federleichten Vasen nicht mehr nur 
in den Shop des Jüdischen Museums 
in New York, sondern jetzt auch nach 
Wien. „For those who pray“ nennt Avi-
gail Talmor sein Slow-Fashion-Anti-
Bling-Label, unter dem er lässigen 
Schmuck und Accessoires aus recy-
celtem Leder auf den Markt bringt. 
Und dann sind da noch die betören-
den modernen Judaika – Chamsas, 
Menora, Mesusot von Marit Meisler, 
Tochter des deutsch-britisch-israe-
lischen Bildhauers und Architekten 
Frank Meisler, dessen aufwühlendes 
Denkmal zur Erinnerung an die Kin-
dertransporte während der Nazi-Zeit 
auf persönliche Initiative von Prinz 
Charles in London enthüllt wurde. 

Aus dem legendären Fotohaus, 
das der weltberühmte Fotograf Rudi 
Weissenstein, Dokumentarist des 
jungen Staates Israel, in Tel Aviv 
gründete – heute führt es sein Enkel 
Ben Peter Weissenstein –, hat die 
studierte Kunsthistorikern Gottfried 
nicht nur eine respektable Auswahl 
historischer Postkarten und Fotoab-
züge in ihr Sortiment übernommen. 

All die schönen Dinge kommen aus Israel oder sind von jüdischen Designern gestaltet.



Inspirieren ließ sich Gottfried für ihr Shop-Konzept übrigens nicht 
zuletzt von der Sonderausstellung „Kauft bei Juden!“, in der die 
Geschichte einer großen Wiener Geschäftskultur aufgerollt wurde.

Insel der Kontemplation 
In der Lounge-Nische am Fenster 

hängt auch eines von Weissensteins 
Plakatfotos, auf dem er das fröhli-
che Treiben am Tel Aviv Beach fest-
hält. „Und da schließt sich ein Kreis“, 
erzählt Danielle Spera. „Als ich die 
Künstlerin Maya Zack in Israel be-
suchte, die für das Jüdische Museum 
Wien den Schabbat-Raum von Isidor 
Kaufmann virtuell nachgebaut hat, 
hing bei ihrem Vater auch dieses Pla-
kat. Einer der Burschen auf dem Foto 
ist er.“

Diese Nische am Fenster ist ein 
bewusst gewähltes Salonzitat und so 
etwas wie eine Insel der Kontempla-
tion in dem vom Wiener Architekten 
Florian Ketter subtil gestalteten Ge-
schäftslokal: „Hier können die Men-
schen in Ruhe etwas aus dem Café 
Eskeles konsumieren oder in den 
Büchern schmökern.“ Immerhin ste-

hen achthundert Titel – Belletristik, 
interreligiöse Sachbücher, Bildbände, 
Kochbücher, antiquarische Preziosen 
– in den Regalen. Ausgewählt und ku-
ratiert hat sie ihre Mitarbeiterin, die 
Judaistin und Schriftstellerin Anna 
Albinus, die zwecks literarischer Neu-
heiten regen Kontakt mit der exquisi-
ten Tel Aviver Buchhandlung Sipur 
Pachut hält. 

Ingo Hanghofer, Gottfrieds zwei-
ter Mitarbeiter und unter anderem 
für die geschmackvolle Dekoration 
zuständig, leitete sieben Jahre den 
Museumsshop im Liechtenstein und 
war auch in verschiedenen anderen 
Geschäften als Shopmanager tätig. 
„Die beiden haben ein unglaubliches 
Designgefühl, innerhalb von drei 
Tagen haben sie den Shop eingerich-
tet. Ohne diese zwei wunderbaren 
Mitarbeiter hätte ich es sicher nicht 
geschafft.“

Inspirieren ließ sich Gottfried für 
ihr Shop-Konzept übrigens nicht zu-
letzt von der Sonderausstellung „Kauft 
bei Juden!“, in der die Geschichte einer 
großen Wiener Geschäftskultur aufge-
rollt wurde: „Diese Tradition, die spe-
zielle und nachhaltige Kundenbetreu-
ung in diesen Familienbetrieben, hat 
mich sehr beeindruckt.“ Daran knüpft 
auch der Name ihres eigenen kleinen 
Warenhaus-Salons an. Nicht hip sollte 
er sein, sondern gediegene Tradition 
vermitteln. Und so ist der Name des 
Geschäfts – auch – eine Referenz an 
ihren jüdischen Urgroßvater, einen 
Tuchgroßhändler. Sie selbst sei ka-
tholisch getauft, aber sehr offen erzo-
gen worden: „Wir sind alle Menschen, 
das ist wichtig, unabhängig von der 
Religion. Das möchte ich auch hier 
vermitteln. Und die Kombination aus 
Gott und Friede schien mir der ideale 
Name für diesen besonderen Ort.“     nu
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Gottfrieds Mitarbeiter Anna Albinus und Ingo Hanghofer sind für die geschmackvolle Dekoration zuständig.



Kind, Kegel, Katz & 
Kontrabass
Benjy Fox-Rosen, Sänger, 
Bassist und Komponist, hat 
für das Interview in seine 
Wohnung im 16. Bezirk 
geladen. Seine Frau Julie 
Dawson legt gerade ihr 
jüngstes Kind zum 
Nickerchen hin. Feine 
rumänische Stickdeckchen, 
ein Mickey-Katz-Plakat und 
Tee in meiner Bunzlauer 
Tasse. Als unser Gespräch 
beginnt, beschleicht mich 
das Gefühl, in einer 
sympathischen Mischwelt 
aus Ottakring, Transsylva-
nien und den USA gelandet 
zu sein. 
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Kultur

VON JULIA VITOUCH

nescent Orchestrii, die osteuropäische 
Musik macht und in der ich Kontra-
bassist bin. Wir sind beim KlezMORE 
Festival 2008 aufgetreten, und ich bin 
stets in Verbindung geblieben mit eini-
gen Leuten hier. Andererseits verbin-
det mich meine Familiengeschichte 
mit Wien, denn mein Großvater müt-

NU: Ich habe deine Band Yiddish Art Trio 
zum ersten Mal 2016 im Haus der Begeg-
nung gesehen. Mittlerweile bist du mit 
deiner Familie nach Wien gezogen – was 
hat euch hierher geführt?

Fox-Rosen: Einerseits habe ich seit 
2007 immer wieder Konzerte in Wien 
gespielt. Anfangs mit der Band Lumi-

©
 APRIL REN
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terlicherseits, Dave Fox, wurde 1920 in 
der Leopoldstadt geboren und flüchtete 
nach dem Anschluss in die USA. 2007 
haben wir es geschafft, meinen Groß-
vater sowie einige seiner Kunstwerke 
nach Wien zu bringen und im Akti-
onsradius Augarten zu zeigen. Viele 
meiner Verwandten kamen, und mein 
Großvater führte uns durch die Stadt. 
Das war ein einzigartiges Erlebnis.

Deine Frau bereist für ein Projekt des Leo 
Baeck Instituts jüdische Archive in Sie-
benbürgen und der Bukowina, du warst 
vor einigen Jahren noch in Übersee. Seit 
wann ist Wien euer Lebensmittelpunkt? 

Wir kamen 2014 an, knapp dar-
auf kam unser Sohn zur Welt. Daher 
begleitete ich Julie auf ihren For-
schungsreisen. Wir zogen 15 Monate 
mit Kind, Kegel, Katz und Kontrabass 
durch Rumänien. Ich war mit einem 
Fulbright-Forschungsstipendium 2012 
in Moldova, konnte also passabel Ru-
mänisch, was mir den Alltag erleich-
terte. Als musikalische Feldforschung 
war das auch für mich eine spannende 
Zeit. Mittlerweile sind wir zu viert und 
gut in Ottakring angekommen.

Du hast am Konservatorium in New York 
Kontrabass studiert, wie kamst du zu jid-
discher Musik?

Als ich zu Beginn meiner Laufbahn 
mit Luminescent Orchestrii spielte, 
brachten wir Lieder auf Rumänisch, 
Bulgarisch oder Romani auf die Bühne. 
Das Interesse für Balkanmusik in New 
York war groß. Und von allen osteuro-
päischen Sprachen machte Jiddisch 
für mich als Sänger dann persönlich 
am meisten Sinn. So begann mein 
Selbststudium, anfangs kannte ich 
kaum mehr als Mordechaj Gebirtigs 
Gedichte, und gerade weil ich seine 
Dichtung kannte, zog mich diese Spra-
che an. 

Deine Großmutter Sara Rosen hat eine 
Biografie über Gebirtig geschrieben. Hat 
sie dich inspiriert? 

Ja, sie war eine große Advokatin sei-
ner Poesie. Sie hat uns Kinder immer 
zusammengerufen und uns Gebirtigs 
Lieder vorgesungen. Ehrlich gesagt, sie 
war eine schreckliche Sängerin, aber 
ihre Leidenschaft für Gebirtigs Dich-
tung war umso größer. 

Wie wurde dieses Liedgut weitergege-
ben? Welche Quellen gibt es heute dazu? 

Das waren Melodien, die sie als Kind 
lernte und die damals jeder kannte. 
Es gibt dazu eine nette Anekdote, wie 
einmal Musiker in Gebirtigs Innenhof 
kamen und zu musizieren anfingen. 
Gebirtig stapfte hinunter in den Hof, 
um die Musiker darauf aufmerksam 
zu machen, dass der Text so nicht 
stimme. Die Musiker ließ das komplett 
kalt: „Woher willst du das wissen, das 
ist ein Volkslied!“ Gebirtig erklärte, dass 
er es geschrieben habe. „Nein, hast Du 
nicht“, konterten die Musiker – und so 
ging es weiter, es war vergebens. Die 
Eingängigkeit machte diese Lieder so 
populär, sie waren die Schlager der 
damaligen Zeit. Natürlich gab es auch 
Liederbücher. Aber diese allgemeine 
Begierde, alles Gehörte sogleich aus-
wendig zu lernen, schuf sehr spezielle 
und begünstigende Rezeptionsbedin-
gungen.

Gibt es neben Liederbüchern auch Auf-
nahmen, die einen Einblick in den tat-
sächlichen Klang damaliger Musik geben 
könnten?

Es gibt durchaus gute Sammlungen, 
zum Beispiel die Aufnahmen von Ruth 
Rubin aus Montreal, die einen unglaub-
lichen Beitrag zur Dokumentation jü-
discher Folklore geleistet hat. Sie war 
keine professionelle Musikethnologin, 
hat aber ab den 1960er-Jahren sehr 
viele Aufnahmen zusammengetragen. 

Eine weitere Ressource bieten vermut-
lich Menschen, die mit Jiddisch aufge-
wachsen sind ...

Auf jeden Fall! Ich hatte zum Bei-
spiel die Möglichkeit, einige Monate 

mit Josh Waletzky (geboren 1948, 
Brooklyn) zu arbeiten und Repertoire 
von ihm zu lernen. Oder von der Sän-
gerin Adrian Cooper, die ich beim Fe-
stival KlezKanada kennenlernte. Die 
Atmosphäre in der jiddisch-kulturellen 
Szene in New York ist sehr offen und 
partizipatorisch, gerade wenn man neu 
ist und von den Größen dieser Sparte 
lernt: die Tradition wird als großartige 
Ressource gesehen, mit der jeder frei 
umgehen kann.

Sozusagen im Kontrast zu deiner vorhe-
rigen formalen Bildungslaufbahn, in der 
Jiddisch keine Rolle gespielt hatte?

Richtig, ich war zwar von der Kin-
derkrippe bis zum Schulabschluss in 
der jüdischen Schule, hatte aber in den 
13 Jahren keinen Kontakt zu Jiddisch. 
Langsam verändert sich jüdische Bil-
dung, zumindest in den USA. Aber im 
Normalfall ist einiges nicht inkludiert. 
Mir wurde ein Geschichtsbild vermit-
telt, das im Prinzip stringent auf die 
Gründung Israels hinausläuft, Gegen-
stimmen sind da nicht aufgetaucht. 

Deine Musik klingt nicht so, als ob du 
versuchen würdest, einen bestimmten 
Stil zu rekonstruieren. Welche Rolle 
spielen historische Recherche und Au-
thentizität für dich in diesem Zusam-
menhang?

Mein Programm, mit dem ich am 
Konservatorium abschloss, war eine 
kontrastierende Zusammenstellung 
von Volksliedern und improvisier-
ter Musik. Das hatte im Prinzip mehr 
mit zeitgenössischer Musik oder Free 
Jazz zu tun als mit jüdischer Musik. 
Ich sehe die Feldforschung, das Ma-
terial, das ich sammle, als Werkzeug, 
das mich als Performer auf der Bühne 
flexibler macht. Aber es gab schon 
eine Zeit, in der ich mich ganz spezi-
fisch damit auseinandergesetzt habe, 
wie jiddische Sänger damals gesun-
gen haben. Konkret habe ich mich für  
das unbegleitete jiddische Volkslied 
interessiert. 

„Die Atmosphäre in der jiddisch-kulturellen Szene in New York ist 
sehr offen und partizipatorisch, gerade wenn man neu ist und von 
den Größen dieser Sparte lernt: Tradition wird als großartige 
Ressource gesehen, mit der jeder frei umgehen kann.“
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Ein Genre, das kommerziell vermutlich 
nicht so der Knaller war, oder?

Gar nicht. Gesungen wurde am Kü-
chentisch, im Kaffeehaus, an der Bar – 
es war die Art, wie sich Menschen da-
mals gegenseitig unterhalten haben 
und als solches auch sehr präsent. Es 
ist ein Stil, der weder mit Instrumen-
ten noch auf einer Bühne klappt. Au-
ßerdem ist er sehr partizipatorisch, er 
lebt davon, dass dein Gegenüber Jid-
disch versteht.

Während bei jiddischen Events heute oft 
so gut wie keiner die Sprache versteht: 
Warum kommen die Leute deiner Erfah-
rung nach zu Konzerten?

Wenn ich einen Workshop leite, 
frage ich oft: Warum haben Sie Inter-
esse an Klezmermusik? Und die Ant-
wort ist sehr oft: Wegen der Schoa. 
Man kann das nicht einfach abtun und 
für banal erklären. Denn es kommt 
nicht aus Ignoranz, sondern aus einer 
emotionalen Beziehung – ich denke 
schon, dass da Lösungen für die Ver-
gangenheit gesucht werden. 

Also denkst du die rezeptive Dimension 
schon im künstlerischen Entstehungs-
prozess mit?

Oft ja, das gefällt mir auch am Kom-
ponieren auf Jiddisch: Man arbeitet 
ständig mit und gegen eine Idee des 
Publikums, was Jiddisch ist oder sein 
sollte. Dadurch kann man schon mit 
sehr simplen Verschiebungen relativ 
schockierende Effekte erzielen, weil 
die Erwartungen meistens so spezi-
fisch sind. Die eine Hälfte des Publi-
kums denkt an Anatevka und die an-
dere an Schindlers Liste – und nichts 
von beidem hat sonderlich viel mit 
Klezmer zu tun.

Aktuell hat sich in Wien für dich etwas 
ganz Neues ergeben: Du bist Chorleiter 
am Stadttempel!

Ja, bis 2016 war lange Zeit Rami 
Langer Dirigent am Stadttempel, und 
nach einer etwas instabilen Über-
gangsphase bin es jetzt plötzlich ich. 

Wir begleiten den Kantor Shmuel Bar-
zilai, der mir sehr entgegenkommt in 
der Einstiegsphase. Der Chor ist fas-
zinierend, einige der Männer singen 
schon seit mehr als 25 Jahren mit 
und haben ein unglaubliches Reper-
toire. Da ist es für einen Neuling wie 
mich nicht einfach, auch weil ich viel 
jünger bin, noch mit dem Deutschen 
kämpfe und neu bin im Bereich des 
Dirigierens. Eine echte Herausforde-
rung! 

Wie bist du darauf gekommen, dich auf 
diesem Gebiet zu engagieren? 

Ich wollte mich immer schon näher 
mit liturgischer Musik beschäftigen. 
Die synagogale Gesangstradition 
Wiens ist ja etwas ganz Besonde-
res: Als der Stadttempel 1826 gebaut 
wurde, war Salomon Sulzer dort Ober-

kantor und hat die liturgische Musik 
revolutioniert. Er hat den westeuro-
päischen, klassischen Musikstil in die 
Synagoge gebracht und mit synago-
galen Gesängen kombiniert sowie das 
epochale jüdische Liederbuch Schir 
Zion herausgegeben. Sein innovativer 
Einfluss war enorm.

Also hast du ein breites Repertoire, auf 
das du zurückgreifen kannst?

Theoretisch ja, aber leider sind die 
meisten Noten vor Ort in einem un-
brauchbaren Zustand. Meine Frau und 
ich haben wochenlang Transkriptio-
nen erstellt und versucht, Ordnung zu 
schaffen. Der Chor hat alles nur übers 
Hören gelernt, und Aufnahmen gibt es 
keine, weil während der Messe nicht 
aufgenommen werden darf. Im Prin-
zip kennt der Chor das Material besser 
als ich. Die Sänger tragen sozusagen 
dieses Kulturerbe in sich, sie halten 
alle Karten in der Hand. Gleichzeitig 
muss ich mich um Intonation küm-
mern und die notierte Musik beach-
ten. Wie machst du also Ordnung und 
bewahrst trotzdem „shalom bayit“, also 
den Frieden im Haus? Dieses Span-
nungsverhältnis von frei erfundenen 
Passagen, geschriebener Notation und 
dem, was dann letztendlich gesungen 
wird, würde ich auch gerne wissen-
schaftlich bearbeiten. Es ist eine ein-
zigartige Situation. Wir haben also viel 
vor: mit genügend Schnaps und etwas 
Zeit wird das schon gehen!                     nu

Two Worlds
© Image by Zelda Devon 
www.benjyfoxrosen.com

„Mein Programm, mit dem ich am Konservatorium abschloss, war 
eine kontrastierende Zusammenstellung von Volksliedern und 
improvisierter Musik. Das hatte im Prinzip mehr mit zeitgenössischer 
Musik oder Free Jazz zu tun als mit jüdischer Musik.“

Benjy Fox-Rosen spielt auch mit 
Herzenslust auf Hochzeiten.
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Rätsel

Suchbild auf 
Jiddisch …
Ein Purim-Kinderfest, mit sechs Veränderungen ohne weitreichende Konsequenzen.

VON MICHAELA SPIEGEL

1) WOODY ALS PIRAT
2) SHIRLEY NOT CURLY
3) BARBRA DAFÜR UMSO CURLIER
4/5) NATALIE-PORT-COOKIES
6) GERASSEL ALLER ART UND VON ALLEN SEITEN
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Die Kindersoldaten 
von Quanlom

611 | 2018

In der NU-Ausgabe Nr. 66 habe ich 
über die Graphic Novel Der Realist 
des israelischen Comicartisten Asaf 
Hanuka geschrieben. Jetzt ist sein 
neuestes Buch auch auf Deutsch er-
schienen. Gemeinsam mit seinem 
Zwillingsbruder Tomer Hanuka und 
dem Autor und Spieleentwickler Boaz 
Lavie haben sie The Divine geschrie-
ben und als Graphic Novel für Erwach-
sene umgesetzt.

Inspiriert wurden die Zwillings-
brüder Hanuka von einem Foto, das 
im Jahr 2000 um die Welt ging. Es 
zeigt das kettenrauchende, zwölf-
jährige Zwillingsbrüderpaar Johnny 
und Luther Htoo, umgeben von ande-
ren Kindersoldaten. Aufgenommen 
wurde es, kurz nachdem die thai-
ländische Armee ein Krankenhaus 
gestürmt hatte, in welchen die Zwil-
linge und ihre Kumpels mehr als 800 
Menschen als Geiseln festgehalten 
hatten. Johnny und Luther waren in 
den 1990er-Jahren die Anführer der 
aus hunderten Karen-Flüchtlingen 
bestehenden „Armee Gottes“, mit der 
sie die burmesische Armee bekämpf-
ten, die sie aus ihrem Land vertrieben 
hatte. Über die Zwillinge wurden viele 
Legenden erzählt, etwa, dass sie magi-
sche Kräfte besäßen und ihnen weder 
Gewehrkugeln noch Minen etwas an-
haben könnten. Außerdem hielt sich 
das Gerücht, dass sie die Bibel – ohne 
sie jemals gelesen zu haben – auswen-
dig konnten.

Spirituelles Zentrum
Dieses Foto ließ die Hanuka-Zwil-

linge nicht mehr los. Bei einem Treffen 
mit dem Autor Boaz Lavie entstand die 
Idee zu dieser Graphic Novel: The Di-
vine spielt in dem fiktiven asiatischen 
Land Quanlom. Der Amerikaner Mark, 
ein Entschärfungsspezialist, und sein 
Landsmann Jason gehören einer Spe-

zialeinheit an, die einen Berg im Ur-
wald von Quanlom sprengen soll. Was 
die beiden nicht wissen: Dieser Berg 
ist spirituelles Zentrum eines lokalen 
Glaubens und Sitz eines Drachengot-
tes. Mark wird von einer Gruppe von 
Kindersoldaten, denen die beiden 
Amerikaner dort begegnen, entführt. 
Die Kindersoldaten haben einen klei-
nen Jungen mit mystischen und sa-
genhaften Kräften in ihrer Mitte und 
sind bereit, für ihren Drachengott zu 
kämpfen und zu sterben ...

Die ausgesprochen spannend ge-
schriebene Story wurde von den Ha-
nuka-Zwillingen in eindrucksvolle 
Bilder verpackt. Ein bisschen erinnert 
diese Graphic Novel an den Kinofilm 
Avatar, ist aber doch viel düsterer. Asaf 
und Tamar Hanuka arbeiten gerne mit 
krassen Gegensätzen von Tag und 
Nacht, Gut und Böse. Ein gekonntes 
Zusammenspiel von Farben und Stil 
erzeugt eine mystische Grundstim-
mung. Großformatige, teilweise sogar 
doppelseitige Bilder unterbrechen den 
Lesefluss und zwingen dazu, die Bilder 
ganz genau zu betrachten. Fazit: The 
Divine ist ein echtes Erlebnis.              nu  

VON RENÉ WACHTEL 

Boaz Lavie, Asaf Hanuka, Tomer Hanuka 
The Divine.
Cross Cult, Ludwigsburg 2016 
160 Seiten, EUR 28,-
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Der Fall Gurlitt und das 
Versagen der Behörden

Rezension

Der Fall Gurlitt wird neu aufgerollt. 
Nach jahrelangen Recherchen in den 
Ermittlungsakten und Sichtung des 
Nachlasses der Familie Gurlitt hat der 
Sachbuchautor und Dokumentarfil-
mer Maurice Philipp Remy, der für das 
ZDF im Jahr 2000 eine sechsteilige 
Serie über den Holocaust produziert 
hat, den spektakulären Kunstkrimi 
und die politischen Implikationen mi-
nutiös aufgearbeitet. Und er zeichnet 
ein durchaus differenziertes Bild der 
Gurlitts. Er widerspricht dem Vorwurf, 
der österreichische Sammler und 
Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, der 
Vater von Cornelius Gurlitt, habe sich 
an der Not jüdischer Mitbürger berei-
chert. Im Gegenteil lasse sich aus der 
Privatkorrespondenz ablesen, dass 
er mutig gegen die Nazis aufgetreten 
sei. Seinen Sohn Cornelius sieht er als 
Opfer einer übereifrigen Justiz und 
einer schwammigen Rechtslage. Der 
Fall Gurlitt sei, so Remy, ein multiples 
Staatsversagen. Und er erhebt in dem 
Buch schwere Vorwürfe gegen die 
deutschen Behörden. Staatsanwälte 
hätten Cornelius Gurlitt schon 2012 
genötigt, die Sammlung der Münchner 
Pinakothek zu überlassen und sich so 
Straffreiheit zu erkaufen. 2014 machte 
der alte Mann tatsächlich ein Testa-

ment zugunsten des Berner Museums. 
Wenige Monate darauf starb er. Remy 
schreibt, sein Tod sei ein Glücksfall für 
alle involvierten Behörden gewesen, 
denn ab diesem Zeitpunkt hatten sie 
die Deutungshoheit über den Fall. 

„Der Nazi-Schatz“
Zur Erinnerung: Im September 2010 

geriet Cornelius Gurlitt eher durch 
Zufall im Zug von Zürich nach Mün-
chen ins Visier der Steuerfahnder. Bei 
einer Durchsuchung seiner Münchner 
Wohnung im Februar 2012 wurden die 
gefundenen Kunstwerke beschlag-
nahmt, im November 2013 wurde 
die Causa unter dem Titel „Der Nazi-
Schatz“ öffentlich gemacht, eine Task-
force eingerichtet, Kunstwerke in der 
Datenbank Lostart.de veröffentlicht. 
Das Haus in Salzburg, wo sich weitere 
kostbare Kunstwerke befanden, wurde 
auf eigenen Wunsch Gurlitts wenige 
Monate später geräumt. Gurlitt, da-
mals 81 Jahre alt, sagte zu, die als 
NS-Raubkunst identifizierten Werke 
gemäß der Washingtoner Erklärung 
zu restituieren. 

Heute weiß man, dass nur fünf Ar-
beiten aus der 1566 Kunstwerke um-
fassenden Sammlung eindeutig Raub-
kunst sind, ein weiteres Werk steht 
unter Verdacht. Maurice Philipp Remy 
betont, dass er Raubkunst nicht ver-
harmlosen wolle, im Gegenteil: Er for-
dere endlich klare rechtliche Regeln in 
Deutschland.

Denn während Österreich sich frei-
willig dazu verpflichtet hat, dass im 
Staatsbesitz befindliche Raubkunst 
restituiert werden muss, haben die 
Erben der Opfer in Deutschland nur 
den Status von Bittstellern. Sie haben 
keinen Rechtstitel. Hier setzt Remys 
Kritik an: Das Kulturministerium ver-
suche, das Problem auszusitzen.        nu

VON SABINE MACHT 

Maurice Philip Remy 
Der Fall Gurlitt. Die wahre Geschichte über 
Deutschlands größten Kunstskandal
Europa Verlag, München 2017
672 Seiten, EUR 36,-

Im Jänner präsentierte 
Maurice Philipp Remy 
im Jüdischen Museum 
Wien das Buch „Der Fall 
Gurlitt. Die Wahrheit über 
Deutschlands größten 
Kunstskandal“, erschienen 
im Europaverlag.
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Publizistik und Politikwissenschaft.

Christian Ortner
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Die NU-Chefredakteurin ist Autorin einer ständigen Kolum-
ne in der Tageszeitung Die Presse. Die ehemalige ORF-
Journalistin und Moderatorin leitete mehr als neun Jahre 
lang das Kulturressort in der Tageszeitung Der Standard. 
Sie studierte Publizistik und Politikwissenschaften.

Eric Frey   
ist Chef vom Dienst bei der Wiener Tageszeitung Der 
Standard, Österreich-Korrespondent der Londoner 
Wirtschaftszeitungen Financial Times und The 
Economist sowie Buchautor.

Paul Chaim Eisenberg
ist Oberrabbiner, der alle Regeln beherrscht und 
Ausnahmen findet, wenn er jemandem helfen will! 
Singt gern und macht gern Menschen eine Freude.



Sie mag mehr als 300 Jahre alt sein, aber dennoch steht die 
Wiener Zeitung für eine völlig neue Zeitungsgeneration. Denn  
ein in Österreich einmaliges ressortübergreifendes Redaktions- 
konzept in Verbindung mit einer der jüngsten Redaktionen 
machen die älteste Tageszeitung der Welt zugleich zu einer der 
jüngsten und innovativsten des Landes. Überzeugen Sie sich 
selbst. Testen Sie die Wiener Zeitung jetzt 4 Wochen gratis.

www.wienerzeitung.at/abo Zusammenhänge verstehen

Die älteste  
Tageszeitung der 
Welt ist jünger  
als je zuvor.

P.b.b. • Verlagspostamt 1010 Wien • Zulassungsnr.: 02Z033113M


