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Kanzler gehen,
Maschek bleiben

Leitartikel

Im Gefolge der Wahl zum Bundespräsidenten wurde viel
über den Graben gesprochen, der sich durch das Land ziehe
und der zuzuschütten oder zu überbrücken wäre. Wer sich im
Freundeskreis, in den sozialen und in den klassischen Medien umgetan hat, bekam allerdings nicht den Eindruck, es
handle sich da um den einen, großen Graben, sondern vielmehr um eine von Gräben zerfurchte politische Landschaft.
Da spielte es Stadt gegen Land, höhere Bildungsschichten
gegen niedrigere, Frauen gegen Männer, EU-Skeptiker gegen
Befürworter, Burgenländer gegen den Rest der Welt, Tiroler
für den Kaunertaler und so weiter. Viele Wählerinnen und
Wähler, viele Motive. Selbst bei uns Juden hat es diametral
unterschiedliche Ansichten zur Wählbarkeit der Kandidaten
gegeben.
Das darf nicht erstaunen. Die sogenannten Wiener Juden
tragen das traurige Erbe der familiären Schoa-Geschichte mit
sich. Für sie ist ein Politiker, der die blaue Kornblume trägt,
rund um sich braunstichige Gesellen versammelt und gegen
Minderheiten hetzt, keine Option. Sie stehen an der Seite anderer Minderheiten, sodass viele von ihnen sich für Flüchtlinge engagiert haben und engagieren, ungeachtet des Umstands, dass mit ihnen mitunter auch aggressive antijüdische
Inhalte ins Land kommen.
Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, die nach Österreich eingewandert sind, haben hingegen eine andere Sozialisation. Auch sie und ihre Vorfahren haben Antisemitismus
kennen und fürchten gelernt, aber nicht den widerlich-braunen aus manchen engen Denk-Tälern Österreichs, sondern
den seit Jahrhunderten tradierten aus ihren Herkunftsländern.
Hier in Österreich haben sie mehr Angst vor der antijüdischen Haltung von Muslimen und da vermeinten sie, bei
Norbert Hofer den Mann an ihrer Seite gefunden zu haben. Er
würde gegen weiteren Zuzug eintreten und damit die Gefahr
für Juden vermindern.
Der große Graben, der sich aus dem Muster der vielen
kleinen Gräben ergibt, besteht in der unterschiedlichen Auffassung darüber, wie in einer Demokratie Entscheidungen
fallen können und sollen. Hie die Hoffnung auf den Einen,
der alles zu heilen imstande ist und autoritär die Richtung
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vorgibt. Da die Ansicht, dass nur demokratische Strukturen
sicherstellen, dass wir nicht eines Tages aufwachen und gar
nichts mehr mitzureden haben. Die Hoffnung auf den großen Anführer, der alles ins rechte Lot bringen wird, wurde
von Norbert Hofer bedient. Er würde eine Regierung dann
auflösen, wenn sie nach mehreren Abmahnungen nicht das
mache, was das „Beste für Österreich“ sei. Jeder, der politisch
denkt, weiß, dass es dieses Beste für alle nicht gibt. In einer
heterogenen Gesellschaft finden sich heterogene Interessen,
und keiner kann sie alle gleichzeitig befriedigen. Hofer aber
hat das suggeriert und auch klargestellt, dass er – und nur er
– wissen würde, was für Österreich gut ist. Besser lässt sich
Diktatur nicht beschreiben.
Die Wahl fand so gesehen als Entscheidung darüber
statt, ob wir demokratische Strukturen wollen oder lieber
einen, der uns vorgibt, was Sache zu sein hat. Hier wird es
nicht genügen, den Graben zuzuschütten, was so viel hieße
wie Probleme unter den Teppich zu kehren, und auch nicht,
eine Brücke zu bauen, die einstürzen kann, sondern es wird
darum gehen, endlich wieder politisch zu argumentieren und
Inhalte zu vermitteln.
Als Erstes aber sollte die Verfassung so umgeschrieben
werden, dass sie klare Begrenzungen der Kompetenzen des
Bundespräsidenten ausweist. Es genügt nicht, auf gelebte
Praxis hinzuweisen, sondern es muss eine Klarstellung
geben, man könnte das auch „Grenzsicherung“ nennen, die
unser demokratisches System absichert und einem Bundespräsidenten keine Fantasien darüber erlaubt, wie er die via
gewähltem Nationalrat bestellte Regierung ablösen könnte.
Zum Zweiten sollte wieder mehr über den Sinn von Demokratie geredet und stärker für sie geworben werden. Scheinbar verstehen viele Menschen hierzulande nicht mehr, wie
viel wir diesem System verdanken. Die Erneuerung der politischen Szene ist notwendig, aber nicht in Form von autoritärem Staat und Herrschaft einer sich allen überlegen dünkenden Partei. Wir brauchen eine starke Demokratie. Sie ist
die beste Sicherheit für alle Minderheiten, und somit auch für
uns Juden.
Ihr Peter Menasse
Chefredakteur
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Memos

WIR ZITIEREN

aus dem Interview, das Danielle Spera
mit dem heutigen Bundeskanzler
Christian Kern für NU 62 geführt hat:
„Mein Motto lautet: Mach, was du
tust, mit größter Leidenschaft, brenne
dafür, lebe dafür und investiere jede
Stunde und jeden Gedanken, den du
hast, um die Dinge voranzutreiben.“

WIR GRATULIEREN

Falter-Journalistin und NU-Autorin
Barbara Tóth zur Verleihung des
Kurt-Vorhofer-Preises 2016. Unter
anderem hat die Jury ihre Entscheidung folgendermaßen begründet:
„Ihre Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen schließt
stets die eigene Rolle, den eigenen
Beruf und die Rolle der Medien insgesamt mit ein. Sie reflektiert damit im
wahren Sinn des Wortes und setzt so
journalistische Standards. Tóth leistet
auf diese Weise auch einen wichtigen
Beitrag zur Glaubwürdigkeit des Qualitätsjournalismus.“

WIR LESEN

Die Legende der Luna Levi, den ersten
6GKNXQP)QTFCPC-WKȲUJKUVQTKUEJGT
Trilogie, die die Ursprünge der sephardischen Juden am Balkan behandelt.
Die serbische Autorin schildert mit
großer Liebe zum
Detail Riten und
Gebräuche der
Gemeinschaft und
die Anfänge ihres
neuen Lebens in
der Metropole am
Bosporus. Luna
Levi ist gesegnet
mit Scharfsinn,
einem feurigen
Temperament und
außerordentlicher
Schönheit. Durch
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Zufall begegnet sie einem Geschäftspartner ihres Vaters, einem osmanischen Heerführer. Es ist der Beginn
einer leidenschaftlichen Liebe, die sie
eine weitere abenteuerliche Reise antreten lässt ... (Hollitzer Verlag)

WIR EMPFEHLEN

Vororte-Miniaturen: Geschichten aus
Transdanubien, das neue Buch von
NU-Autor Peter Weinberger. Mitunter
kann man den Eindruck gewinnen,
Floridsdorf sei den Simmeringern genauso fremd wie Linz oder Graz. Und
umgekehrt natürlich. Im vorliegenden
Buch geht es weder um die politische
Geschichte noch um die Architektur
Transdanubiens, sondern um Alltagsgeschichten, um Menschen, die dort
gewohnt haben oder immer noch wohnen, um Impressionen in der Form von
kurzen Erzählungen. (Österreichisches
Literaturforum)

UNS INTERESSIERT

Das neue Theaterstück von NU-Autor
Anatol Vitouch Ziege, bist du satt, das
in der Tradition des Absurden Theaters steht. Die Uraufführung unter
der Regie von Felicitas Braun fand im
April an der Deutschen Abteilung des
Radu Stanca Nationaltheaters Sibiu/
Hermannstadt statt. Einen Monat später wurde Vitouchs Monolog Planet
Walden am Badischen Staatstheater
Karlsruhe uraufgeführt, ebenfalls unter
der Regie von F. Braun. Der Monolog
setzt sich teils kritisch, teils satirisch
mit Henry David Thoreaus berühmtem
Einsiedlerbericht Walden oder Leben
in den Wäldern auseinander und untersucht die Bedeutung der „Zurück
zur Natur“-Ideologie für unsere Gegenwart.

UNS WUNDERT

dass in Israel die Rundfunkbehörde
einen Werbespot für Bademode unter
dem Titel „Bar for Hoodies“ mit dem
Topmodell Bar Refaeli wegen zu auf-
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reizender Einblicke aus den Werbeblökken im TV verbannt hat. Die Behörde
stört sich an Großaufnahmen von
Refaelis Hinterteil, und in einer Szene
wirke Refaeli zu aufreizend nackt.
Nachdem die inkriminierten Stellen
aus dem TV-Spot geschnitten wurden,
darf der Spot nun nach 22 Uhr im Fernsehen gezeigt werden. Die unzensierte
Fassung ist in der Zwischenzeit zum
Youtube-Hit avanciert.

WIR ERINNERN

an 500 Jahre Ghetto von Venedig. Eine
große Sonderausstellung unter dem
Titel „Venedig, die Juden und Europa
1516 – 2016“ im Dogenpalast (19. Juni –
13. November) beschäftigt sich mit der
Geschichte des Ghettos, vor allem aber
auch mit der Bedeutung der Juden für
Venedig, den Mittelmeerraum und das
weitere Europa. Das Leben im Ghetto
wird ebenso gezeigt wie die Beziehungen zu den anderen jüdischen Gemeinden in Europa und im Nahen Osten.

WIR SPAZIEREN

durch Wiener Neustadt und seine
jüdische Geschichte. Mit dem Zeitgeschichte-Projekt TOWN geht man neue
Wege der Vermittlung. Seit Kurzem sind
mehrere Stadtspaziergänge zur jüdischen Geschichte unter
www.zeitgeschichte-wn.at online
verfügbar. Insgesamt umfassen die
Spaziergänge 37 Stationen mit über
hundert historischen Fotografien und
Dokumenten, darunter viele Raritäten
und einzigartige Bilder.
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„Oh, ich
kann warten“
NU: Es ist eine schwierige Aufgabe, den
Lesern etwas anzubieten, das in der letzten Zeit anlässlich Ihres 90. Geburtstags
nicht schon veröffentlicht wurde. Fällt
Ihnen etwas ein?
Tobisch-Labotýn: Da ist ein Orkan
losgebrochen, den ich nicht verstehe,
aber so ist es. Soll nichts Schlimmeres
passieren, aber es geht mir schon grenzenlos auf die Nerven.

VON IDA SALAMON

Ich möchte Ihnen nicht auf die Nerven
gehen.

© MICHAEL FRITTHUM

Mit jüdischen Liedern
und Witzen feierte Lotte
Tobisch-Labotýn ihren 90.
Geburtstag im Theater Ronacher. Mit NU sprach sie
über ihre wenig bekannte
Beziehung zum Judentum.
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Sie dürfen es. Ich kann Ihnen nur die
Geschichten erzählen, die nicht stimmen, oder es wird eine Wiederholung
sein. Vielleicht ein bisschen in einer
anderen Form. Bitte, fragen Sie.
Wie war Ihre Beziehung zu Ihrem jüdischen Stiefvater Gustav Lederer?
Außer einem eingeheirateten Onkel
gibt es in meiner Familie keine Nazis.
Den Onkel haben wir alle hochleben
lassen, und er hat dazu beigetragen,
dass mein Stiefvater ausreisen konnte.
Mein Stiefvater hat zu den Urwiener
Juden gehört und hat gesagt, „Was soll
mir schon passieren können, ich war
doch Soldat im Ersten Weltkrieg, es
wird schon vorübergehen.“ Sie haben
gar nicht begriffen, was da eigentlich
dahinter ist. Seine Söhne aus der ersten
Ehe haben gesagt: „Vater, du musst weg,
ein Jud ist ein Jud.“ Dann ist er weggegangen und hat eine Odyssee erlebt. Er
war zuerst in Prag, dann in der Schweiz
und nachher in London, als der Krieg
begann. Dort haben sie Emigranten
aus Deutschland und Österreich als
Gefangene mit dem berühmten Schiff
„Dunera“ nach Australien geschickt,
wo mein Stiefvater vier Jahre in einem
Camp verbracht hat. Über das Rote
Kreuz hat ihn sein älterer Sohn gefunden und im Jahr 1942 nach Amerika
kommen lassen. Meine Mutter und ich
sind in Wien in der Villa meines Stiefvaters geblieben. Mein Stiefvater hat es
mit Hilfe des Onkels geschafft, dass die
Villa auf meine Mutter umgeschrieben
wird, sodass wir sie über den Krieg retten konnten und sie bis zur Rückkehr
meines Stiefvaters behalten haben.
Meine Mutter ist nach dem Krieg für
zwei Jahre nach Amerika zu meinem

„Wenn die Leute nach einiger Zeit feststellen, dass es eine
Liebesgeschichte ist, dann nehmen sie es zur Kenntnis.
Dann ist der Skandal zu Ende und alles bestens.“
Stiefvater gegangen und dann sind sie
zurückgekommen. Er ist leider bald danach gestorben.

Yad Vashem war, hat alles trotz meines
Wissens doch einen ganz anderen unfassbaren Eindruck hinterlassen.

Wie haben Sie die Kriegszeiten in Wien
als junges Mädchen erlebt?
Wir haben öfter Besuch von der Gestapo gehabt, und es war immer ein
Schrecken. Wenn sie zwei Männer im
Ledermantel sah, hat meine Mutter
gesagt: „Jetzt sind sie wieder da, und
ich weiß, was mich erwartet.“ Vor der
Gestapo hat man gezittert. Damals
gab es in Wien auch eine Weltmeisterschaft im Denunzieren, und davor hat
man mindestens ebenso Angst gehabt.
In meiner Kindheit war die Politik in
bürgerlichen Verhältnissen eine reine
Männersache. Vor Frauen oder Kindern wurde darüber nicht gesprochen.
Ich habe gar nichts von Politik gewusst,
bis ich sie selbst erlebt habe. Und selbst
dann konnte ich nicht alles richtig
einordnen. Wir waren eine mehr oder
weniger patriotische, schwarz-gelbe
österreichische Familie und hatten
immer viele jüdische Bekannte. Ja,
mein Großvater war nicht wirklich ein
Philosemit, aber ein Anti-Nazi war er
auf jeden Fall. Das war im großbürgerlichen Milieu Wiens durchaus möglich.

Sie waren offen gegen die Nazis, das
haben Sie gezeigt.
Ich war nirgends dabei. Ich musste
mich zum Bund deutscher Mädel anmelden, ich bin aber nicht hingegangen. Nicht dafür sein und damit zeigen,
ich will es nicht. Aber als Widerstandskämpfer musste man Held sein. Ich
habe noch immer die Briefe von einer
Schulkollegin, die sehr lieb war und
mir damals geschrieben hat: „Ich weiß,
du bist anderer Ansicht, aber glaube
mir, der Führer, der bringt das zu Ende.
Bitte, ich wollte mit dir noch einmal
reden, aber ich weiß, du willst es nicht.“
Sie hat es nicht böse gemeint und hat
mich offensichtlich nicht angezeigt.
Das war wahrscheinlich mein Glück,
dass ich damals kaum 15, 16 Jahre alt
war, denn sonst wäre ich sicher zu den
Widerstandskämpfern gestoßen und
säße wahrscheinlich nicht mehr hier.

Im Film „Der letzte Akt“ haben Sie die Geliebte von Hitler gespielt, war das für Sie
unangenehm?
Nein, Film ist Film und Theater ist
Theater. Georg Wilhelm Pabst war ein
großer Regisseur und Albin Skoda ein
großer Schauspieler. Mit der Sekretärin von Hitler, Traudl Junge, die öfter
vorbeikam, war es schon bewegend.
Eigentlich war sie eine nette Person.
Oft sah man sie im Fernsehen als Zeitzeugin, und sie sagte damals: „Ich hätte
vieles wissen müssen und ich habe es
nicht gewusst. Ich habe nachher alles
gehört.“ Dass man Juden umbringt, das
habe Hitler ihr nicht diktiert.
Man wusste, dass die Nazis Leute
umbringen, aber man hat im Jahr 1942
noch nicht gewusst, dass das eine Industrie war. Das war Europa im 20.
Jahrhundert! Als ich zum ersten Mal in

Inwiefern hat Sie Ihr Stiefvater geprägt?
Er war wunderbar als Vater, aber
nach drei Jahren war er weg in der
Emigration. Er wäre genau der Vater für
mich gewesen, den ich gebraucht hätte.
Er hat mich sehr gerne gehabt und ich
ihn auch. Aber es hat nicht sein sollen.
Der Gustl war ein wunderbarer Mann,
ein Wiener aus dem Großbürgertum.
Er war ein ganz bewusster Jude, aber
gar nicht religiös. Die hohen Feiertage
wurden insofern eingehalten, als man
nicht gearbeitet und nicht weggefahren
ist.
Als Kind war ich nicht schwer erziehbar, sondern unerziehbar. Viel
mehr Zeit als in der Schule verbrachte
ich im Türkenschanzpark, wo ich gelesen habe. In der Bibliothek meines
Stiefvaters gab es sehr viele Bücher
über Palästina, weil ein Sohn von ihm
schon früh nach Palästina ausgewandert ist. So habe ich mich langsam
dafür interessiert und auch für die
Bibel. Und als Sacré-Cœur-Schülerin,
das war ich aber nur für kurze Zeit,

weil ich offenbar nicht für eine Klosterschule geeignet war, hat mich die Religion immer interessiert. Heute noch,
obwohl ich eine Agnostikerin bin, die
allerdings sehr zweifelt. Die Religionsgeschichte, besonders die jüdische, hat
mich immer interessiert. Dieses Interesse hat mich dem israelischen Botschafter Michael Simon nähergebracht.
Er hat bewundert, dass ich so viel weiß.
Was hat Sie besonderes am Judentum
interessiert?
Die Geschichte des Landes, die Geschichte der Religion, einzelne Menschen, die ich gut kannte und die Juden
waren. Ich habe ein unglaubliches
Glück gehabt, wirklich bedeutende
Menschen als Freunde zu haben oder
sie näher zu kennen: Gershom Scholem, Theodor Adorno, Günther Anders,
Bruno Kreisky. Ich konnte immer mit
Juden und sie offenbar auch mit mir.
Ich kann überhaupt nicht verstehen,
wie die Menschen kategorisieren können. Ich habe es mit 19 nicht verstanden, und ich verstehe es auch mit 90
nicht.
Der dritte Mann Ihrer Mutter war auch jüdisch.
Professor Heinrich Benedikt war
Historiker. Ein fabelhafter Mann und
ein Wiener. Benedikt hat mit dem Judentum nicht viel zu tun gehabt, aber
er war sehr stolz darauf. Er hat ein
Büchlein geschrieben, Damals im alten
Österreich, wo er über seine jüdische
Familie und über die Emanzipation erzählt. Er war getauft. Bei uns hat dies
keine Rolle gespielt und man hat darüber nicht nachgedacht, ob jemand
Jude oder nicht Jude war. Dennoch war
mein Großvater nicht besonders glücklich darüber, dass sein Schwiegersohn
ein Jude war, obwohl er ein Anti-Nazi
bis zum Knochen war.
Wie sind Sie erzogen worden?
Die Mutter meines Vaters war ein
großes Vorbild für mich. Bei ihr war ich
oft im Sommer in Marienbad. Sie war
ein Beispiel dafür, wie man mit Dingen

2 | 2016

7

„Man soll sich so anständig wie möglich benehmen. Du solltest von
anderen nicht verlangen, was du nicht von dir selbst verlangst.
Im Tun, Denken, in allem.“
fertig wird. Mein Großvater und meine
Großmutter haben nach dem Ersten
Weltkrieg alles verloren und sind dann
nach Marienbad übersiedelt, wo sie bis
zum Tod meines Großvaters blieben.
Wie meine Großmutter das nur alles
bewältigt hat, ohne zu klagen, das habe
ich von ihr gelernt. Das ist etwas, was
ich schon öfter gesagt habe: Meine
Freude teile ich gerne mit, meine Zores
gehören mir allein. Mit denen muss
man fertig werden. Was heute modern
ist, jammern und jammern in der Öffentlichkeit – das macht man nicht.
Man belastet andere Menschen nicht.
Das ist meine Einstellung, das habe ich
zu Hause gelernt. Und Disziplin.
Wenn Sie etwas in ihrem Leben anders
machen könnten, was wäre das?
Sicher würde man einiges, wenn
man es im Voraus weiß, anders machen, aber man weiß es nicht. Aus
meinem langen Leben kann ich Ihnen
sagen, man sollte nie aufhören zu lernen. Man kann aus eigenen und Fehlern von anderen lernen. Dass ich so
vergnügt und lustig alt werden kann,
verdanke ich meiner Mutter, die es
nicht konnte. Meine Mutter war eine
wunderschöne Frau und hat ab ihrem
50., 60. Lebensjahr unter dem „Altwerden“ gelitten, nicht mehr so schön zu

sein, nicht mehr so zu können wie früher, nicht bei vollen Kräften zu sein. Damals habe ich mir gesagt, das passiert
dir nicht! Da wirst du rechtzeitig sagen,
so alt bist du, und da ist eben dieser und
jener Abstrich zu machen, Schluss! Es
war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, jetzt ist es vorbei, und man macht,
was überbleibt. Ich habe in der Schule
nicht viel gelernt, aber im Leben schon.
Und wenn Sie mich fragen, was hätte
ich anders machen sollen, vielleicht in
der Schule mehr lernen. Dann wäre mir
einiges erspart geblieben.
Was verbindet Sie mit Israel, wo Sie
schon öfter waren?
Der junge Sohn meines Stiefvaters,
Karl Lederer, hat in Israel gelebt. Im
Jahr 1967 habe ich dann auch den israelischen Botschafter Michael Simon
kennengelernt, das war eine Liebesgeschichte, ein Skandal. Aber es war
halt so. Nach Ende seiner Amtszeit ist
er zurück nach Israel und hat dort alles
Familiäre geregelt, dann ist er wieder
nach Wien zu mir gekommen und hat
bei mir sieben Jahre gelebt. Es war für
ihn viel schwieriger als für mich. Am
Ende war allen klar, dass ich nicht eine
Femme fatale bin, sondern, dass es
Liebe ist. Simon ist sehr elend an Alzheimer gestorben. Ich habe ihn kurz vor

Benefizmatinee im Ronacher: Lotte Tobisch mit Schauspieler Miguel Herz-Kestranek

seinem Tod, wie ich es seinen Kinder
versprochen hatte, nach Israel zurückgebracht, und bin seither mit seiner
ganzen Familie sehr befreundet. Das
ist eine zweite Wahlverwandtschaft
geworden, sie waren unlängst hier mit
Kindern und Enkelkindern.
Es war ein Skandal und eine große Liebe,
das war nicht leicht für Sie.
Ich habe eine Erfahrung mit Skandalen gemacht: Wenn die Leute nach
einiger Zeit feststellen, dass es eine
Liebesgeschichte ist, dann nehmen sie
es zur Kenntnis. Dann ist der Skandal
zu Ende und alles bestens. Das ist so
weit gegangen, dass ich wirklich mit
seiner Familie gut und verbunden geblieben bin. Sie haben mich gerne, sie
kommen her und ich fliege hin. Früher
bin ich jedes Jahr nach Israel gefahren.
Ich war, glaube ich, 15-mal dort. Jetzt
ist es schwierig mit meinen 90 Jahren
und schwerem Asthma, aber ich habe
die Absicht, noch einmal hin zu fahren.
Was war entscheidend für diese große
Liebe?
Ich kann Ihnen nur Grillparzer zitieren, einen der schönsten Sätze, die es
gibt:
„Das Mal auf ihrem Hals
wird dir zum Reiz,
Ein Fehler ihrer Zunge
scheint Musik,
Und das: ich weiß nicht was,
das dich entzückt,
Ist ein: ich weiß nicht was
für alle andern.“

© KARL SCHÖNDORFER

Sie haben gerne gespielt. Ihre ersten
Worte auf der Bühne waren „Oh, ich kann
warten“, vor 71 Jahren im Theater Ronacher. Dort haben Sie unlängst bei einer
wundervollen Benefizmatinee Ihren 90.
Geburtstag gefeiert. Sehen Sie darin eine
Symbolik?
Ich bin damals in Wien ohne Familie
mit nichts geblieben, so war ich. Paul
Hörbiger ist gerade aus dem Gefängnis
herausgekommen und hat Das Mädl
aus der Vorstadt von Nestroy gespielt.
Jemand ist krank geworden und sie
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Auf dem Programm der Benefizmatinee
standen jüdische Lieder, gespielt von
Giora Feidman und dem Ensemble Gitanes Blondes. Miguel Herz-Kestranek hat
jüdische Witze erzählt. War das Ihre Auswahl?
Nein, ich wollte überhaupt nichts.
Ich habe nur eines gesagt, falls etwas
geschieht, muss es dem Künstler-Altersheim in Baden etwas bringen. Und
ich war bereit, mich dafür zu verkaufen.
Meine Sekretärin und Mitarbeiterin Anneliese Fritthum ist auf die Idee gekommen. Das war etwas wirklich anderes,
etwas, das zu mir passt und zu meiner
Beziehung zu Juden. Es ist weder Lobhudelei noch sonstiger Quatsch. Alle
haben honorarfrei mitgemacht und den
Ertrag für den Verein „Künstler helfen
Künstlern“ gespendet.
Sie haben an dem Tag den Goldenen
Rathausmann bekommen. Was bedeutet
Ihnen diese Anerkennung?
Ja, ja, die üblichen Sachen. Irgendwann bin ich auch Professor geworden, das ist mir wurscht. Aber der Rathausmann ist herzig, ich habe ihn in
der Vitrine aufgestellt. Von allem aber
war ich überwältigt von der Rede von
Achim Benning, von Giora Feidman
und natürlich auch von den anderen.
Und dass das ganze Publikum aufsteht
und „Happy Birthday“ singt! Es kommt
selten vor, dass ich keine Worte finde.
Danke! Mehr fiel mir dazu nicht ein.
Man merkt, Sie gendern nicht. Politische
Korrektheit ist nicht Ihre Sache.
Man soll sich so anständig wie möglich benehmen. Du solltest von anderen
nicht verlangen, was du nicht von dir
selbst verlangst. Im Tun, Denken, in
allem.
Sie beschützen die Schwächeren, wer
sind die heutigen Schwächeren?
Die Alten und die Einsamen. Sie
sind zwar versorgt, sie werden gefüttert, aber sie sind die Schwächeren
und haben keine Lobby. Alleinsein ist
schön, aber Einsamsein nicht. Dieses

© MICHAEL FRITTHUM

haben mich angerufen, ob ich es übernehmen kann. Mit 19 Jahren kann man
alles. Das war tatsächlich der erste
Satz, den ich dort gesprochen habe. In
Wirklichkeit: „Oh, ich kann warten und
ich habe es erwartet.“

„Ich habe ein unglaubliches Glück gehabt, bedeutende Menschen als Freunde zu
haben.“
kleine Altersheim, das ich betreue und
wo ich Präsidentin bin, dort leben maximal 30 Personen wie in einer Familie.
Jeder kann in sein Zimmer gehen und
seine Ruhe haben oder im Salon in Gesellschaft und nicht einsam sein.
Sie haben in den letzten 75 Jahren vieles erlebt, Änderungen in Politik, Gesellschaft und in der Welt. Können Sie
vermuten, welche Zeiten auf uns jetzt
zukommen?
Jetzt ist eine miese Situation. Ich
habe die Erfahrung gemacht, wenn
die Leute nichts haben, sind alle nett
und teilen alles mit anderen. Das habe
ich im Jahr 1945 erlebt, in den ersten
Wochen nach dem Krieg. In dem Moment, wenn sie etwas haben, ist es
ganz anderes. Das liegt in der Natur des
Menschen. In gewissem Sinne haben
heute alle etwas, selbst die Armen, im
Verhältnis zu den 1930er-Jahren des
vorigen Jahrhunderts. Marx hat einen
wunderbaren Satz gesagt: „Alle Revolutionen haben bisher nur eines bewiesen, nämlich, dass sich vieles ändern
lässt, bloß nicht die Menschen.“
Gershom Scholem, Günther Anders,
Theodor Adorno, Bruno Kreisky, Fritz
Hochwälder – wer von ihnen war für Sie
besonders wichtig?
Jeder war auf seine Art etwas Besonderes. Günther Anders war ein ganz

Lotte Tobisch-Labotýn wurde 1926 in Wien
geboren. Die Absolventin des Franz-SchubertKonservatoriums und Schülerin von Raoul Aslan
debütierte 1945 am Wiener Burgtheater. 15
Jahre lang leitete Tobisch-Labotýn den Opernball. Sie ist Präsidentin des Vereins „Künstler
helfen Künstlern“ in Baden bei Wien, engagiert
sich für die Österreichische Alzheimer-Gesellschaft und schreibt alle zwei Wochen eine
Kolumne in Wochenmagazin News.

schwieriger Mensch, egozentriert und
man kann sagen asozial. Ich halte ihn
für einen Denker, der für die Zukunft
sehr bedeutend ist und nicht den Stellenwert hat, den er eigentlich haben
müsste. Scholem habe ich besonders
gerngehabt, weil er nicht nur blendend
gescheit, sondern auch ungeheuer unterhaltsam war. Kreisky erhielt einen
Boxerhund von mir, man kann sagen,
uns hat ein Hundeverhältnis verbunden. Er hat mich gerngehabt und er
hat mir leidgetan, als er alt, krank und
verbittert wurde. Aber ein Freund von
mir wie Adorno, Anders, Scholem oder
Hochwälder war er nicht. Sie alle haben
mein Leben ungeheuer bereichert. Entscheidend in meinem Leben war aber
nur die Liebe. Das war für mich immer
das Wichtigste.
Lotte Tobisch
Alter ist nichts für Phantasielose
aufgezeichnet von Michael Fritthum
Amalthea Verlag, Wien 2016
224 Seiten, EUR 24,95
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Eine
gefährliche
Zeit
Alan Dershowitz, einer der
bekanntesten Strafverteidiger der USA und Inhaber
des Felix-FrankfurterLehrstuhls für Rechtswissenschaften an der Harvard
University, war zu Besuch
in Wien. Mit Danielle Spera
sprach er über die Herausforderungen, vor denen die
Juden in Europa und in den
USA stehen.
FOTOS: SONJA BACHMAYER

NU: Wie würden Sie die Situation der
Juden in den USA beschreiben?
Dershowitz: Die amerikanischen
Juden waren nie zuvor so erfolgreich
und einflussreich wie heute. Aber: Jüdische Studenten an den amerikanischen Universitäten, besonders wenn
sie Israel unterstützen, stehen heute
vor großen Herausforderungen. Viele
Professoren sind antiisraelisch eingestellt, nicht so arg wie an britischen
oder französischen Universitäten,
doch auch an vielen US-Universitäten
hat sich die Situation verschlechtert,
was die Haltung gegenüber Israel betrifft. Die Stimmen jener, die Israel die
Legitimation absprechen wollen, werden täglich lauter. Im Gegensatz zu
jenen, die sich für Israel aussprechen.
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Ich bin stolz darauf, Israel zu verteidigen. Bei meinen öffentlichen Auftritten werde ich immer wieder ausgebuht oder niedergebrüllt, wenn ich
über Israel spreche. Diese Menschen
sind an meinen Gedanken über Israel
nicht interessiert, sondern wollen uns
verstummen lassen. Das werden wir
aber nicht zulassen.
In der jüngsten Zeit entwickelt sich aus
den anfänglichen Diskussionen offenbar eine Auseinandersetzung, die sich
immer mehr verhärtet.
Die überwiegende Mehrheit der jüdischen Studenten unterstützt Israel,
auch wenn sie manchen Entscheidungen der israelischen Politik kritisch
gegenüberstehen. Etwa 20 Prozent
der jüdischen Studenten sind stark
gegen Israel eingestellt. Studenten,
die links der politischen Mitte stehen,
ich würde sie als Hardliner bezeichnen, sind häufig Anhänger von Noam
Chomsky und übernehmen seine Thesen, ohne sie kritisch zu hinterfragen.
Das Schlimmste ist, dass Israel anders
betrachtet wird als andere Länder. Es
gibt keine BDS-Bewegungen (Anm.
d.Red.: „Boycott, Divestment and Sanctions“) gegen China, gegen Russland,
Griechenland oder Ungarn mit seinem
aufkommenden Faschismus. Also dieses Herausgreifen von Israel empfinde
ich als wirklich verstörend.
Ist es nicht ein Alarmsignal, wenn sich
doch so viele jüdische Studierende kritisch gegenüber Israel äußern?

Es ist ganz in Ordnung, wenn man
Israel oder bestimmten Entscheidungen der israelischen Regierung kritisch gegenübersteht. Doch wenn man
beginnt, Israel als einzigen Staat in den
Fokus der Kritik zu rücken oder sogar
eine Zerschlagung des israelischen
Staates fordert, dann geht das zu weit.
Sind die Gegensätze noch überbrückbar?
Es gab ernsthafte Bestrebungen,
die verfeindeten Gruppierungen zusammenzubringen, auch ich habe
mich darum bemüht. Dann entstand
J-Street. Meiner Ansicht nach hat JStreet den Graben noch verbreitert.
J-Street hat nicht nur die israelische
Siedlungspolitik angegriffen, was absolut legitim ist, sondern auch das
Recht Israels auf Selbstverteidigung.
Die Bewegung hat auch dem so problematischen Abkommen mit dem
Iran zugestimmt.

„Ich liebe Wien. Es ist eine wunderbare Stadt mit einer großen
jüdischen Geschichte.“

In der amerikanischen Tagespolitik steht
derzeit der Wahlkampf im Vordergrund.
Ja, wir machen uns natürlich Gedanken, wie die Haltung der beiden
Kandidaten gegenüber den amerikanischen Juden oder Israel ist. Bei Hillary Clinton wissen wir es. Sie ist eine
Unterstützerin Israels, des Rechts auf
Selbstverteidigung und gleichzeitig
– wie die meisten Amerikaner – kritisch gegenüber der Siedlungspolitik.
Bei Donald Trump haben wir nicht die
geringste Idee. Er könnte Israels bester
Freund oder schlimmster Feind sein.
Er ist völlig unberechenbar, vielleicht
auch ein Grund, weshalb er in den Vorwahlen so weit gekommen ist. Konservative glauben, dass er konservativ
ist, Moderate glauben, er sei moderat,
es ist absolut unmöglich, herauszufinden, wofür er steht. Zunächst einmal ist Trump über den Nahen Osten
nicht wirklich informiert. Seine außenpolitische Erfahrung beschränkt

sich darauf, in Russland einen Schönheitswettbewerb abgehalten zu haben.
Hillary Clinton dagegen ist sehr routiniert. Sie kennt den Nahen Osten und
seine Dynamik genau, kennt die Protagonisten. Daher wird Hillary breite
Unterstützung aus den Reihen der
amerikanischen Juden bekommen,
auch wenn es vielleicht den einen
oder anderen gibt, der Trump wählen
wird.
Und wie entscheiden Sie sich?
Für mich steht seit langem fest,
dass Hillary meine Favoritin ist. Ich
bin mit ihr befreundet und habe sie
bereits 2008 im Wahlkampf gegen
Obama unterstützt.
Kommen wir zu den Herausforderungen,
vor denen Europa heute steht. Wie betrachten Sie Europa heute?
Wir sehen sowohl von links als
auch von rechts Extremisten im Vor-

marsch. Beide haben etwas gemeinsam: Sie hassen Juden und sie hassen
Israel, dazwischen wird die jüdische
Bevölkerung aufgerieben. Vor allem
im akademischen Bereich können
wir in Europa eine verstärkte Tendenz
zum linken Rand beobachten, der
die Unterstützer Israels immer mehr
unter Druck setzt. Bei den rechten
Parteien gibt es Unterschiede, so sind
beispielsweise in Ungarn die Faschisten antizionistisch eingestellt. In anderen Ländern dagegen ist die Rechte
proisraelisch. Es sind das gefährliche
Feinde und gefährliche Freunde. Es
wäre erschütternd, wenn sich jüdische
Gemeinden mit diesen rechten Gruppierungen verbünden, zum Beispiel
beim Umgang mit dem Islam oder den
Flüchtlingen.
Dieses Phänomen ist in Österreich zu beobachten. Die FPÖ ist in der Unterstützung von Israel besonders engagiert.
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„Glücklicherweise gibt es in Europa starke jüdische Gemeinden,
auch in Wien. Es ist wichtig, dass wir in vielen Ländern der
Welt jüdisches Leben haben.“
Dass die Linke sich so gegen Israel
gewendet hat, das ist unverständlich.
Israel steht für viele Forderungen der
Linken: Menschenrechte, Frauenrechte, Rechte von Homosexuellen. Ich
sehe mich als liberaler Unterstützer
von Israel. Ich bin durch und durch ein
Liberaler. Dennoch werde ich als Konservativer verunglimpft. Es ist eine
Tragödie, dass Israel zu einem Streitthema zwischen Rechten und Linken
wurde, es wäre wichtig, wenn beide
Seiten hinter Israel stünden, durchaus
kritisch gegenüber der israelischen
Politik. Wir konstatieren jedenfalls,
dass in konservativen Kreisen die Unterstützung für Israel wächst.
Was bedeutet das für die jüdischen Gemeinden?
Es ist eine gefährliche Zeit für
Juden in Europa. Daher ist es besonders wichtig, dass es Israel gibt, als
einen Ort, wohin junge Menschen
gehen können, wenn sie das wollen.
Doch es ist meine Hoffnung, dass
Juden weiterhin ein produktives
Leben in Europa haben können. Ich bin
ein starker Unterstützer der DiasporaGemeinden. Glücklicherweise gibt es
in Europa starke jüdische Gemeinden,
auch in Wien. Es ist wichtig, dass wir
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„Ich sehe mich als liberaler Unterstützer von Israel. Ich bin durch und durch ein
Liberaler.“
in vielen Ländern der Welt jüdisches
Leben haben.
Wie fühlen Sie sich in Wien?
Ich liebe Wien. Es ist eine wunderbare Stadt mit einer großen jüdischen Geschichte. Es war jedoch so
viele Jahre lang eine furchtbare Stadt.
Auch wenn Österreich sich von der
Opferthese entfernt hat, muss es sich

weiter mit seiner Geschichte auseinandersetzen und darf die Vergangenheit nie vergessen.
Alan Dershowitz, geboren 1938 in Brooklyn,
New York, ist einer der bekanntesten Rechtsanwälte der USA, politischer Aktivist und Publizist.
Er lehrt Rechtswissenschaften an der Harvard
University. Dershowitz hat mehrere Bücher veröffentlicht und schreibt seit 2005 Beiträge für
die Huffington Post.
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Antisemitismus-Wirbel in
der britischen Labour Party
VON GABRIEL RATH, LONDON

tolerante Partei der Solidarität und Gerechtigkeit steht.

Labour ist keine
antisemitische Partei
Die Frage, die sich die Partei bisher
nicht gestellt hat, ist, wieweit die Sichtweisen dieser Anhängerschaft die Meinung der Partei beeinflussen – oder
ein Stillschweigen zu inakzeptablen
Äußerungen oder Taten aus wahltaktischen Gründen. Der Kommentator Rod
Liddle schrieb: „Viele Moslems sind instinktiv antisemitisch, es ist Teil ihrer
unangenehmen Ideologie.“ Weil Liddle
wie Livingstone nicht ohne Provokation auskommen kann, fügte er noch
hinzu: „Würde man Israel den Palästinensern überlassen, verwandelten sie
es schneller in Somalia, als man Jom
Kippur sagen kann.“ In der Folge wurde
auch seine Parteimitgliedschaft suspendiert.
Labour-Parteivorsitzender Jeremy
Bernard Corbyn bei der Kampagne
„Labour IN for Britain“

© HAN YAN XINHUA/EYEVINE/PICTUREDESK.COM

Umstrittene Aussagen gehören für
den früheren Londoner Bürgermeister Ken Livingstone zum politischen
Tageshandwerk. Mit der Behauptung,
dass Hitler „ein Anhänger des Zionismus war, bevor er durchdrehte und
sechs Millionen Juden ermordete“,
stürzte er aber seine Labour Party in
eine veritable Krise. Nach Vorwürfen
des Antisemitismus hat „Her Majesty’s
Official Opposition“ eine interne Untersuchung angeordnet.
Livingstones Äußerung erfolgte, als
er in einem Interview die Abgeordnete
Naz Shah verteidigte, die in einem
Interneteintrag vor zwei Jahren „die
Verlegung Israels in die USA“ verlangt
hatte. Shah, deren Familie aus Pakistan stammt, vertritt im Parlament
den Wahlkreis Bradford West, der die
zweithöchste Konzentration moslemischer Wähler im ganzen Land hat. Ihr
Vorgänger war der umstrittene George
Galloway, der sich als Kämpfer gegen
die westliche Politik im Nahen Osten
einen Namen gemacht hat.
Während Livingstone an seinen
Aussagen festhielt, entschuldigte sich
Shah unter Tränen. Selbst Gegner
sahen ihre Worte des Bedauerns als
ehrlich an. Für die Partei stellt sich
aber jenseits umstrittener, unsinniger
oder beleidigender Aussagen eine ernste Frage: Es ist seit ihrer Gründung
vor 116 Jahren die natürliche Aufgabe
der Labour Party, für die Schwachen,
Benachteiligten und Außenseiter einzutreten. Das sind in der britischen
Gesellschaft von heute oft Moslems.
Sie gehören zur loyalsten Wählergruppe der Labour Party. Unter ihnen
gibt es Vertreter von antidemokratischen, antifeministischen oder antisemitischen Strömungen, die allem
widersprechen, wofür eine weltoffene,

Liddle sprach aber einen zweiten
wichtigen Aspekt an. Für viele LabourFunktionäre ist der Kampf für die Palästinenser und auch der Boykott Israels
und von Produkten aus den besetzen
Gebiete ein wichtiges Anliegen, gespeist aus dem traditionellen Engagement der Partei gegen Unterdrükkung und für Gleichberechtigung. Mit
Jeremy Corbyn steht heute ein Mann
dieser Strömung an der Spitze der Partei – und während ihn das Partei-Establishment weiter ablehnt, hat er überwältigende Zustimmung an der Basis:
„Ich habe mein ganzes Leben jede Art
von Rassismus bekämpft“, sagte Corbyn in einer Rede zum 1. Mai.
Die Parteimitglieder sind in ihrer
Einschätzung gespalten. 49 Prozent
sagen, Labour habe kein Antisemitismus-Problem, 45 Prozent glauben hingegen sehr wohl, dass dies der Fall sei.
Im Zuge der von Corbyn angeordneten
Untersuchung wurden bisher über 50
Funktionäre wegen umstrittener Äußerungen suspendiert. Die Partei hat
mehr als 400.000 Mitglieder. Am Ende
des Prozesses sollen neue Richtlinien
und Sprachregelungen neue Peinlichkeiten vermeiden.
Darum geht es aber nicht. Labour
ist keine antisemitische Partei, auch
nicht nach oder wegen einer idiotischen Äußerung eines 71-jährigen Polit-Pensionisten. Mit Ed Miliband hatte
die Partei bis vor kurzem einen jüdischen Vorsitzenden. Labour muss sich
aber fragen, wieweit eine veränderte
Anhängerbasis das Denken der Partei bestimmt. Sprachregelungen sind
nicht die Lösung, notwendig wäre eine
tiefgreifende Auseinandersetzung mit
der Rolle der Partei zu der Tragödie im
Nahen Osten und den Folgen – im eigenen Land und in der eigenen Partei.
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Das ganze Leben
in einer Schachtel
Das Jüdische Museum
Wien hat ein Vermittlungsprogramm für Flüchtlinge
initiiert: Zwei Stunden lang
können die Besucher viel
Überraschendes über Österreichs jüdische Traditionen
erfahren – und nebenbei lernen, das Gemeinsame über
das Trennende zu stellen.
VON PETRA STUIBER (TEXT)
UND SEBASTIAN GANSRIGLER (FOTO)

Da ist diese braune Schachtel. Sie ist
vollgefüllt mit Mädchensachen: Einer
Miniatur-Sitzgruppe für Puppen aus
Holz, einem Heft voller Sammelmarken, Büchern, Fotos, Spielsachen und
so weiter. Die Eltern der Lilly Bial, Anna
und Franz Bial, haben sie im Mai 1942
für ihre Tochter gepackt, nachdem die
13-Jährige 1939 mit dem letzten „Kindertransport“ nach England entkommen war. Sie sollte ihr nachgeschickt
werden. Doch dann kam alles anders.
Lillys Eltern wurden ermordet, die jüdische Gemeinde zerstört, die Schachtel geriet in Vergessenheit. Doch jetzt
steht sie da, wiederentdeckt, im Eingangsbereich des Jüdischen Museums.
Wenn sie eine Gruppe von Besuchern durch das Museum führt, beginnt
Hannah Landsmann ihre Tour gern bei
dieser Schachtel. Vor allem, wenn es
sich bei den Besuchern um eine besondere Gruppe handelt – um Flüchtlinge,
die sich für Österreich und seine jüdische Geschichte interessieren. Doch,
die gibt es, sagt Hannah Landsmann,
„man muss sie nur auch ansprechen“.
Hannah Landsmann, Leiterin der
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Vermittlungsabteilung im Jüdischen
Museum Wien (JMW), nimmt oft auch
eine eigene Schachtel mit und bittet
ihre Besucher, selbst persönliche Kleinigkeiten hineinzulegen. Schlüssel,
Ringe, kleine Anhänger landen in der
Schachtel – keine Handys, die sind der
kostbare Nabel zur Welt daheim, die
sie verlassen haben. Dann stellen sich
alle vor und erzählen, ob und was der
gegebene Gegenstand für sie bedeutet.
„Das dauert mitunter lange“, sagt Hannah, denn „man müsste Arabisch oder
Farsi sprechen können.“ Dass diese
erste Phase des Gesprächs so langsam
vor sich geht, da ein Dolmetscher unbedingt gebraucht wird, hat aber auch
sein Gutes: „Am Ende der ‚Vorstellungsrunde‘ sind alle halbwegs aufgetaut.“

Angst vor arabisch
geprägtem Antisemitismus
„Vermittlungsprogramme für
Flüchtlinge im Jüdischen Museum“:
Das ist eine sperrige Bezeichnung, die
auf den ersten Blick gar nichts besagt,
auf den zweiten Blick an den erhobenen Zeigefinger gemahnt und auf den
dritten vielleicht Ängste auslöst, die im
Verborgenen schon immer da waren.
Viele österreichische Juden sahen die
Willkommenskultur im Sommer und
Herbst vorigen Jahres mit gemischten
Gefühlen, viele fühlten sich unwohl
bei dem Gedanken, dass Österreich für
90.000 Flüchtlinge mit großteils muslimischem Glauben eine neue Heimat
werden soll. Ganz konkret fürchten
viele den Import eines arabisch geprägten Antisemitismus, der sich hierzulande entladen könnte.
Hannah Landsmann weiß um diese
Ängste. Sie teilt sie nicht, aber sie
nimmt sie ernst: „Wir können nicht ausschließen, dass auch solche Leute nach
Österreich gekommen sind. Aber wir

sollten nicht grundsätzlich bei jedem
davon ausgehen.“ Im Mission Statement des Jüdischen Museums heißt
es, hier werde man mit „neuen Sichtweisen auf das Judentum“ überrascht.
Und weiter: „Das Jüdische Museum
Wien lädt Menschen aller Kulturen und
Generationen zum Dialog ein, ermutigt
Fragen zu stellen und am kreativen
Prozess teilzunehmen.“ Für Hannah
Landsmann ist das eine Aussage, die
sie sich, gemeinsam mit Direktorin Danielle Spera, zur Aufgabe gemacht hat:
„Wir wollen ein Haus der Begegnung
sein, das müssen wir immer und jedem
gegenüber ernst nehmen.“
Ende Februar hat das JMW mit den
Führungen für Flüchtlingsgruppen
begonnen, gemeinsam mit der Erzdiözese Wien hat Danielle Spera die
Vermittlung initiiert. Flüchtlingshelfer
sprachen Interessierte an, und siehe da
– es fanden sich gar nicht so wenige.
Mittlerweile waren sieben Gruppen von
jeweils etwa 15 Personen zu Besuch,
darunter auch Schüler einer Berufsschule mit Asyl-Hintergrund. Für die
Vermittlung hat sich Hannah Landsmann zwei Grundfragen überlegt: „Was
kann das für Flüchtlinge bringen?“ Und:
„Was können wir geben?“ Ersteres sei
schwieriger zu beantworten und hänge
letztlich auch davon ab, wie es den Leuten im JMW gefallen habe. Zweiteres
sei klarer darzustellen: „Empathie, Zeit,
Dialog – das können wir alles einbringen.“ Und dafür seien die Menschen
sehr dankbar.

Zwei Stunden lang miteinander
Bei der Tour durch das Jüdische
Museum wird nicht belehrt, nicht doziert, nicht versucht, Einstellungen
zu ändern. Allerdings, sagt Hannah
Landsmann, „kann man davon ausgehen, dass ohnehin niemand kommt,

Der Alltag der Flüchtlinge ist trist genug. Viele von ihnen wissen
nicht, ob sie bleiben dürfen. Und was dann aus ihnen wird. Ihr Leben
ist eingegrenzt und gedeckelt. Wie in einer braunen Schachtel,
die man öffnen kann.
der sich nicht zumindest ein bisschen
für uns interessiert.“ Die grundsätzliche
Bereitschaft, aufeinander zuzugehen,
sei also da – und es gehe nun darum,
zwei Stunden lang miteinander eine
gute, interessante Zeit zu verbringen.
Ein wichtiger genereller Grundsatz in
der Vermittlungsarbeit von Hannah
Landsmann im Jüdischen Museum ist,
sich bewusst zu machen, wer mit welchen Gefühlen, Absichten, Interessen
und Meinungen ins Museum kommt,
eine anthropologische Frage, der zeitgemäße Museumsarbeit unbedingt verpflichtet sein muss.
Sie redet mit ihren Besuchern vor
allem über Dinge, die auch sie betreffen,
wo sie mitreden können, eine Meinung
und persönliche Erfahrungen dazu
haben. Dazu eignet sich das Jüdische
Museum Wien ausgezeichnet: Die Geschichten von Flucht und Vertreibung,
die so allgegenwärtig sind im Haus in
der Dorotheergasse, ein solcher Anknüpfungspunkt. Das Thema „persönliche Gegenstände“, die jemand überall
hin mitnimmt, ebenfalls – womit wir
wieder bei Lillys brauner Schachtel angelangt sind.
Die Besucher bekommen etwa die
Aufgabe, selbst in ihren Gedanken eine
Schachtel zu packen mit Dingen, die
man jetzt gerne hier hätte: Etwa das
Haus in der Heimat, den Garten, die
Familie, die man zurücklassen musste,
Lieblingslieder, aber auch Vögel – etwa
in Afghanistan beliebte Haustiere. Die
„gedachte“ Schachtel wird auf ein Blatt
Papier gezeichnet und fast immer dem
Museum als Geschenk überlassen.
Aber es geht nicht nur um Flucht
und Vertreibung – auch das Positive,
Lebensbejahende darf nicht fehlen:
jüdische Alltagskultur beispielsweise,
mit koscherem Essen und entsprechendem Geschirr. Landsmann lässt
ihre Besucher dann gerne im Museum Gegenstände finden, die ihnen
auch selbst bekannt vorkommen. Wer
genau hinsieht, entdeckt etwa, zur gro-

Hannah Landsmann
(links) redet mit ihren
Besuchern über Dinge,
die auch sie betreffen.

ßen Überraschung der Muslime, einen
Chanukka-Leuchter auf einer Sichel: Er
stammt aus Bosnien und zeigt deutlicher als tausend Worte, dass dort Juden
und Muslime über Jahrhunderte ein
harmonisches Neben- und Miteinander pflegten und ihre Kulturen einander beeinflussten. Landsmann: „Wenn
wir dann weiter über Essen reden,
dann kommen wir schon bald zu dem
Punkt, dass koscher und halal nicht so
weit auseinander liegen.“ Besonders
mit den Koch-Kellner-Lehrlingen der
Berufsschule komme sie hier sehr bald
auf einen guten Punkt.
Besonders gut kommen die Namenskärtchen auf Hebräisch an, die
Landsmann für ihre Besucher malt: „Die
Gäste lachen viel, weil ich oft nicht in
der Lage bin, Namen, die ihnen als ganz
gewöhnlich erscheinen, korrekt wiederzugeben.“ Auf diese Weise sehen sie,
dass nicht nur für sie Sprache oft ein
unüberwindliches Hindernis zu sein
scheint. Sie lachen, verbessern, helfen
– und erkennen nebenbei eine weitere

Gemeinsamkeit mit ihren Muttersprachen: Auch im Hebräischen schreibt
man, wie im Arabischen, von rechts
nach links. Wenn sie wieder gehen,
nehmen alle ihre Namensschilder mit,
erzählt Landsmann. Und sie seien lokkerer, fröhlicher als bei ihrer Ankunft
– kein geringer Erfolg für zwei Stunden
Museum.
Wenn sie sich etwas wünschen
dürfte, sagt Hannah Landsmann, dann
wäre das, „dass möglichst viele wiederkommen“. Pläne hätte sie genügend:
etwa hinauszugehen, Orte und Adressen vergangenen jüdischen Lebens zu
suchen – auf diese Weise könnten die
Neulinge sich auch die neue, ihnen unbekannte Stadt erobern.
Das ist Zukunftsmusik, zugegeben.
Aber eine hoffnungsfrohe. Der Alltag
der Flüchtlinge ist trist genug. Viele
von ihnen wissen nicht, ob sie bleiben
dürfen. Und was dann aus ihnen wird.
Ihr Leben ist eingegrenzt und gedekkelt. Wie in einer braunen Schachtel,
die man öffnen kann.
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Unterwegs mit

Von der
Maschek-Seite
Mitten in einer heißen
Phase der österreichischen Innenpolitik, wenige Tage vor der Stichwahl für das Amt des Bundespräsidenten, waren wir
mit dem Duo „Maschek“
– Peter Hörmanseder und
Robert Stachel – im Rabenhof unterwegs. Über
Comedy in bewegten Zeiten sprachen sie mit Peter
Menasse und Danielle
Spera.
FOTOS: MILAGROS MARTÍNEZ-FLENER

Stachel: „Wir haben den Kanzler gehalten. Er schuldet uns zwei, drei Jahre
Kanzler-Dasein.“
Hörmanseder: „Ja, es gibt Figuren, die man einfach gerne macht, aber man
weiß immer, dass man sie irgendwann verlieren wird.“

In Wikipedia erklären sie dir „Alter
Ego“ anhand mehrerer Beispiele, darunter auch: „Mein Alter Ego ist nett, so
wie meine Mutter mich immer haben
wollte.“ Peter Hörmanseder und Robert
Stachel würden eine solche Beschreibung wohl nicht für alle Personen
gelten lassen, denen sie ihre Stimme
und neue Inhalte verleihen. Sie sind
Fischer und Faymann, Hofer und Kern,
Kurz und Mitterlehner, Lugner und
was sonst noch auf der politischen
Bühne auftritt. Sie kommentieren, sagt
ihr Programmheft, seit fast 20 Jahren das politische Zeitgeschehen mit
ihren Fakes, drehen dabei den Wichtigen den Ton ab und reden selber drüber. Und die Wichtigen sind vielleicht
wichtig, aber nicht zwingend so nett,
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In Wikipedia erklären sie dir „Alter Ego“ anhand mehrerer Beispiele,
darunter auch: „Mein Alter Ego ist nett, so wie meine Mutter mich
immer haben wollte.“
wie unsere Mütter das gerne haben
wollten.

„Breaking: Maschek
bei AMS angemeldet“
Wir treffen „Maschek“ auf einem
Weg im Rabenhof, einem Zeugen der
großen, längst vergangenen Zeit der
Sozialdemokratie, als angepackt, gebaut und sozial gedacht wurde. Mächtig stehen sie da, die Fassaden dieses Prachtbaus des Roten Wien. Eine
Stunde vor der Aufführung des Programms „Fake“ lehnen schon ein paar
Besucher an den Stehtischen vor dem
Rabenhof-Theater. Um Autogramme
werden die „Maschek“ nicht gebeten,
es herrscht eine ruhige, beschauliche
Stimmung der Vorfreude. Unser erstes
Zusammensein findet nämlich just an
einer historischen Zeitenwende statt.
Soeben hat die SPÖ einen neuen Bundeskanzler präsentiert, und die Wahl
zwischen Hofer und Van der Bellen
steht vor der Tür. Dieter Chmelar hat
gerade als Reaktion auf den FaymannRücktritt getwittert „Breaking: Maschek
bei AMS angemeldet“, was den beiden
aber nur ein müdes Lächeln abringt.
So viele Minister sind gekommen und
gegangen, die Beamten und „Maschek“
aber sind geblieben. Peter Hörmanseder meint leicht aufgebracht, dass
ihnen die Arbeitslosigkeit seit Jahren
bei jedem größeren Wechsel vorausgesagt würde, was sie aber nicht davon
abhielte, seit ihren Anfängen im Jahr
1998 erfolgreich zu sein. „Faymann hat
lange regiert, das stimmt, aber Schüssel
kaum kürzer. Herausforderungen sind
anzunehmen.“ Viele Maschek-Fans
erzählen, dass sie in den letzten Jahren bei jedem Auftritt von Werner Faymann im Fernsehen automatisch die
Stimme von Robert Stachel im Ohr hatten. Hat das also den Kanzler vernichtet, fragen wir die beiden. Da sind sich
die „Maschek“ aber so was von einig,
dass es genau umgekehrt war. Stachel
sagt: „Wir haben den Kanzler gehalten.
Er schuldet uns zwei, drei Jahre Kanzler-Dasein.“ – „Nichts da“, legt Hörmanseder einen drauf, „es sind eher sieben.“

Diesmal ist Robert Stachel besorgt:
„Ich habe hoch gepokert, alles auf einen
Wahlerfolg von Van der Bellen gesetzt,
den ich einfach gerne sechs Jahre
sprechen wollte. Wenn jetzt Hofer gewinnen sollte, darf Peter den Kanzler
machen und ich kriege den Bundespräsidenten“. Er hofft jedenfalls, dass
zumindest Angela Merkel die nächste Wahl gewinnt – nicht, weil er das
politisch so sehr begrüßen würde,
sondern weil er sonst eine dankbare
Rolle verlöre. Hörmanseder ist weniger wählerisch: „Ja, es gibt Figuren, die
man einfach gerne macht, aber man
weiß immer, dass man sie irgendwann
verlieren wird. Es war klar, dass Heinz
Fischer aufhören muss, bald kommt
auch Barack Obama dran. Das ist alles
gar nicht so schlimm, weil uns das ermöglicht, immer wieder was Neues
auszuprobieren.“

Inhaltliche Stimmigkeit
Es wird kühler im Rabenhof, wir
gehen gemeinsam in die Künstlergarderobe des Theaters. Die Vorbereitungen auf die Aufführung nehmen bei

den beiden nur wenig Zeit in Anspruch,
mehr als eine Tonprobe ist nicht notwendig. Sie treten in ihrem Alltagsgewand auf und lassen sich auch nicht
schminken. Wir fragen weiter, und
sogleich werden die Fragen zum Material für ein gemütlich-freundliches
Häkerln. Fragen wir: „Habt ihr ein Vorbild“, schaut Stachel seinen Partner an,
der noch nachdenkt, und sagt lachend:
„Für dich bin das ich, oder?“ Das ringt
dann Hörmanseder allerdings nur ein
müdes „Guter Versuch“ ab. Es fallen
ihnen schließlich als Vorbilder die
Simpsons ein, die gleichermaßen politisch wie kindisch seien und immer
noch schnell und zeitgemäß.
Die „Maschek“ brauchen nicht lange,
um eine neue Rolle einzustudieren:
„Wir gehen sofort mit einer Person in
die Öffentlichkeit. Die Qualität unserer
Arbeit liegt nicht in der Stimmenimitation, was etwa bei Ö3 im Vordergrund
steht. Wir haben die Unterstützung
durch die Bilder, da kann ich mit der
Stimme ganz anders jazzen. Bei vielen
Figuren ist es gar nicht möglich, perfekt zu imitieren, weil wir sie schnell

Von der Maschek-Seite fotografiert
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übergeben müssen. Armin Wolf mit
seiner sehr markanten Stimme machen wir in rascher Abfolge. Da bemühen wir uns gar nicht, ihn anzunehmen. Wenn er zum Beispiel in einem
unserer Programme Fischer und Faymann gleichzeitig oder hintereinander interviewt, müssen wir ihn wechselweise übernehmen. Dann brauchst
du einen ,Schuhlöffel‘. Der beste ist
da, man spricht so, wie man normal
spricht.“
Viel wichtiger ist den beiden die inhaltliche Stimmigkeit. Auf die Frage,
ob sie sich vorstellen könnten, einen
israelischen Politiker zu imitieren,
reagiert vor allem Robert Stachel sehr
sensibel. Sie wären da ein wenig unterschiedlicher Meinung, aber er selbst
habe Hemmungen. Er findet, dass sie
viel besser informiert sein müssten,
um eine qualifizierte Position zu einem
solch heißen Eisen einzunehmen. Insgesamt wäre ein solcher Beitrag einfach zu heikel für eine Satire. Für die
Regierung von Benjamin Netanjahu
kann diese Zurückhaltung nur von
Vorteil sein, wenn man das aktuelle
Programm von „Maschek“ kennt und
weiß, wie groß die Schaufel ist, auf die
sie ausländische Politiker wie Angela
Merkel oder Jean-Claude Juncker nehmen.
Beim Präsidenten der Kultusgemeinde, nach dem wir auch fragen,
würde es ein Problem mit der Reichweite geben: „Bei allem Respekt, ich
glaube, die jüdische Gemeinde hat in
der Zielgruppe des ORF-Programms
,Dienstag Nacht‘ nicht eine so breite
Wirkung, dass alle deren Präsidenten kennen.“ Zum Thema der Reichweite kommt dann gleich ein Beispiel:
„Ausgangspunkt war ein Gespräch,
das Martin Thür von ATV mit Werner
Faymann gemacht hat. Da hat sich
dann ein FPÖ-Sympathisant darüber
ereifert, dass der Bundeskanzler jetzt
schon von seinem eigenen Pressesprecher interviewt würde. Er hat nämlich
den Redakteur Thür mit dem KanzlerMitarbeiter Matthias Euler-Rolle ver-

wechselt. Es kam schließlich in der
Redaktion großer Zweifel auf, ob wir
darüber eine Nummer machen sollten. Die meisten Leute kennen keine
Kanzler-Sekretäre und würden daher
gar nicht wissen, dass sich Thür und
Euler-Rolle ähnlich schauen.“
Zum jüdischen Witz befragt, meinen „Maschek“, es sei die Dramaturgie
und der Mechanismus, die sich auch
verwenden würden. Wer gute Comedy
mache, der habe diese Art von Humor
verinnerlicht. Über jüdische Rituale
und religiöse Gepflogenheiten würden
sie allerdings keine Witze machen.
„Außer den mit dem Papst“, erinnert sie
Danielle Spera. „Ja, stimmt. Den haben
wir im Fernsehen gemacht, aber sehr
gelacht wurde darüber nicht. Vielleicht,
weil wir gleich zwei Tabus gebrochen
haben. Es ging darum, dass der Papst
sich überlegt hat, zum Judentum überzutreten, weil er dann heiraten dürfte.
Als er aber hört, dass er sich beschneiden lassen müsste, entscheidet er sich
doch dazu, beim Katholizismus zu bleiben.“

Produktive Verwirrung und Fake
„Maschek“ waren bei ihrer Gründung zu dritt. Ulrich Salamun ist inzwischen nach Nicaragua gezogen,

betreibt dort eine Kaffeeplantage und
wurde zuletzt zum österreichischen
Honorarkonsul ernannt. Es ist nicht
überliefert, ob er als neugebackener
Politiker jetzt zum Opfer einer im nicaraguanischen Fernsehen auftretenden Comedy-Gruppe geworden ist.
Diese Bewegung von Salamun von der
„Maschek-Seite“ in den Vordergrund
lässt Peter Menasse noch seine höchst
persönliche Annäherung an diesen
Begriff erzählen. Sein Vater hatte, als
er ein kleiner Bub war, einen Chauffeur
namens Maschek. Bei einer Ausfahrt
sagte Menasse senior zu ihm: „Fahren
wir das von der Maschek-Seite an“,
was den Buben für viele Jahre glauben
ließ, der Chauffeur sei ein mächtiger
Mann, dem eine ganze Hausseite gehörte.
Die meisten Menschen wüssten
heute gar nicht mehr, was der Ausdruck bedeutet, erzählen unsere Gesprächspartner. Recherchiert man die
Herkunft des Begriffs, stößt man im
Internet auf eine der wunderbaren Erklärungen von Andrea Maria Dusl: „Die
másik-Seite ist magyarisch genau genommen ,die andere Seite‘.“ Und dann
berichtet sie noch von ihrer höchst
persönlichen Begegnung mit diesem
Wort: „Während meiner Schulzeit im
Wasagymnasium war das durchaus
verwirrend für mich, denn Maschek
war der Name des sportlehrernden
Kustoden des Turnkammerls. Und mit
ihm des östlichen Teils des Schulgebäudes.“
Von welcher Seite man sich den
„Maschek“ auch annähert, es läuft
immer alles auf produktive Verwirrung und Fake hinaus. Ihre Nummern
entstehen dank TV-Thek heute einfacher als am Anfang ihrer Zusammenarbeit. „Damals mussten wir uns nach
der Decke strecken. Es gab ein VHSArchiv mit 200 Tapes und mehr war da
nicht. Als im Jahr 2000 die Sanktionen
der EU gegen Österreich beschlossen
wurden, fiel uns eine alte Peter-Alexander-Show in die Hände. Wir haben
dann daraus eine in der damaligen

Die „Maschek“ kommentieren, sagt ihr Programmheft, seit fast 20 Jahren das politische Zeitgeschehen mit ihren Fakes, drehen dabei den
Wichtigen den Ton ab und reden selber drüber.
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Die Vorbereitungen auf die Aufführung nehmen bei den beiden nur wenig
Zeit in Anspruch, mehr als eine Tonprobe ist nicht notwendig. Sie treten in
ihrem Alltagsgewand auf und lassen sich auch nicht schminken.
Zukunft spielende Nummer mit dem
Titel: ,Österreich verzeiht – Peter
Alexander nimmt die Entschuldigungen der EU-14 entgegen‘ gemacht.“
Und gleich kommt bei Stachel der politische Mensch hervor, wenn er sagt:
„Heute gibt es viel ärgere Regierungen
in Europa und kein Mensch denkt an
Sanktionen.“
Die Recherchearbeit ist zum größten Teil Aufgabe von Peter Hörmanseder, der mit ersten Vorschlägen in ihre
gemeinsamen Vorbereitungsstunden
geht. Die Geschichten werden dann
gemeinsam erarbeitet und die Dialoge
geschrieben. Ob sie mitunter in Streit
gerieten, fragen wir die Beiden noch.
„Nur ums Geld“, scherzt Stachel. – „Wir
streiten nur, weil der eine dem anderen
vorwirft, dass er ihm den Schmäh weggenommen hat oder ihn gestört hat“,

meint ebenso augenzwinkernd
Hörmanseder und ergänzt: „Wenn
einer dem anderen bei der Programmgestaltung eine inhaltliche
Tür, neue Spuren öffnet, und der
andere betritt diesen Raum, das ist
für beide besonders lustvoll. Man
ärgert sich nur, wenn der andere
nicht begreift, was man will.“
Wer fast zwanzig Jahre gemeinsam Programm macht, muss jedenfalls ein verträgliches Naturell
haben. Mehr als einander häkeln
kriegen wir von den beiden nicht.
Wenn dann also Stachel von sich
sagt: „Ich bin viel leichter zu unterhalten. Ich fange auf der Bühne
selber sehr schnell zum kudern
an“, kann sich Hörmanseder nicht
verkneifen, feixend zu erwidern:
„Vermutlich sind meine Schmäh

einfach besser.“
Der Rabenhof war früher eine Kaserne, nach dem Ersten Weltkrieg dann
ein Massenquartier für wohnungslose Arbeiter, bis die damals neue rote
Stadtregierung in den Jahren 1926/27
einen Bau mit über tausend Wohneinheiten errichtete. In ein paar Tagen
werden wahrscheinlich viele der heutigen Bewohner einen Politiker wählen, der sich ihnen als Protest gegen
die Roten andient und verkündet, dass
wir uns alle noch wundern würden.
Alle stehen wir also vor anspruchsvollen Herausforderungen. „Maschek“
werden neue Stimmen einüben und ihr
Programm adaptieren.
Aber noch ist ja alles gut, und es
können sich nicht nur auf der Maschek-Seite, sondern auch vorne auf
der politischen Bühne die Dinge zum

Hörmanseder „Man ärgert sich nur, wenn der andere nicht begreift, was man will.“

Besten wenden.
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Nahost

Vom GraffitiSprayer zum
Pressesprecher
In der Früh war er noch als
Beobachter einer Übung
an der Grenze zu Syrien.
Jetzt sitzt er in einem der
schicken Lokale im Tel
Aviver Stadtteil Saronna,
entspannt sich bei einem
typisch israelischen Mittagessen und erzählt über
seine Bemühungen, Informationen aus erster Hand
an Medien und Bürger zu
bringen. Für NU sprach
Major Arye Sharuz Shalicar, Pressesprecher der Israelischen Armee, mit René
Wachtel.

Auch wenn er noch etwas abgekämpft von einem Manöver am Golan
gekommen ist, nimmt sich Major Shalicar dann doch zwei Stunden Zeit, um
über seine Karriere und seine heutigen
Aufgaben zu plaudern.
Die Biografie von Major Shalicar ist
bemerkenswert: Seine Eltern, persische
Juden, kamen in den 1970er Jahren aus
dem Iran nach Deutschland, er wurde
1977 in Göttingen geboren. Die Familie zog später nach Berlin – erst nach

20

2 | 2016

Spandau und dann, als er 13 Jahre alt
war, nach Berlin-Wedding. Arye war
sich seines Judentums bis zu diesem
Zeitpunkt nicht sehr bewusst, doch im
Wedding wurde es ihm schmerzhaft
beigebracht. Der Wedding ist ein Bezirk mit einem hohen muslimischen
Bevölkerungsanteil, und so wurde er
plötzlich zum Außenseiter und auch
zur Hass-Zielscheibe antijüdischer
Jugendlicher. Sein Judentum, so sieht
er das heute, wurde von den Moslems
in ihn hineingeprügelt. Da man zu
dieser Zeit als junger Mann dort nur
in einer der Gangs überleben konnte,
verbündete er sich mit der kurdischlibanesischen Gang „Kolonie Boys“.
Die Gang bot ihm Sicherheit und auch
Zuneigung. Arye wurde in dieser Zeit
zu einem der bekanntesten GraffitiSprayer in der Gegend und machte die
Bekanntschaft einiger Hip-Hop Musiker, wie „Frauenarzt“, „Manny Marc“
oder „MC Bogy“. Er war auch selbst als
Rapper aktiv. Aber bald begann er zu
verstehen, dass er seine Zukunft entweder im Gefängnis verbringen oder
sogar bald tot sein würde, wenn er so
weitermachte. Er erzählt, dass er damals mit 17 Jahren begriff, dass er aus
dieser Szene und dieser Umgebung
weg musste. Mit Hilfe seiner Eltern und
seiner damaligen Freundin schaffte er
das auch. 1997 machte er das Abitur
und leistete seinen Grundwehrdienst
als Sanitäter bei der Deutschen Bundeswehr. Danach begann er in Berlin

zu studieren: Politikwissenschaften,
Jüdische und Islamische Studien.
Das wichtigste Ereignis in dieser
Zeit aber war sein erster längerer Aufenthalt in Israel im Jahr 1999, der ihn
in einen Kibbuz führte. Er war wie verzaubert – das war das Land, in dem
er sein wollte. Hier konnte er als Jude
leben, wurde nicht schief angeschaut
und fand auch sofort ein Zuhause. Zwei
Jahre später wanderte er nach Israel
aus. Er meldete sich gleich zu Zahal
(Israel Defence Forces – IDF) und ging
zu den Fallschirmjägern. Nach dem
Militärdienst setzte er seine Studien in
Jerusalem fort und beendete sie 2006
mit einem Bachelor in Politikwissenschaften und 2009 mit einem Master
in European Studies. Er begann für das
Studio der ARD in Tel Aviv zu arbeiten.

Auftritte in den Social Media
Über seine Jugend in Berlin hat er
auch ein Buch geschrieben: Ein nasser Hund ist besser als ein trockener
Jude: Die Geschichte eines DeutschIraners, der Israeli wurde ist 2010 auch
auf Deutsch erschienen. Aufbauend auf
diesem Buch wurde im Februar 2016 in
Berlin ein Theaterstück aufgeführt, zu
dem Arye Shalicar als Ehrengast eingeladen wurde.
2009 erfuhr er, dass die Israelische Armee für die Presseabteilung
einen neuen Chef des „European Desk“
suchte. Neben der klassischen Arbeit
mit Journalisten aus aller Welt wollte

Die Israelische Armee ist neben der US-Armee die einzige Streitkraft
der Welt, die Facebook professionell einsetzt.

Ein gerne gesehener Gast
bei Talkshows
Speziell die Facebook-Seite auf
Deutsch ist für den Armeesprecher
auch ein persönliches Anliegen, hier

kann er in seiner Muttersprache mit
Menschen aus seiner ehemaligen
Heimat kommunizieren. Allgemeine
politische Statements werden von der
Armee jedoch nicht abgegeben.
Man findet auf der Seite tagesaktuelle Informationen, so etwa, wenn
wieder ein Messer-Attentat in Israel
verübt wurde, aber auch interessante
Einblicke in die Arbeit der Israelischen
Armee. Daneben gibt es Infos über die
einzelnen Einheiten, über Berufschancen für behinderte Menschen in der
Armee (es werden zum Beispiel Auti-

werde immer wieder zu Vorträgen eingeladen, und viele Medien übernehmen meine Berichte. Interessant ist
auch das Diskussionsforum, das sich
auf meinem Facebook-Account entwickelt hat. Es gibt viele Fragen von
Bürgern aus Deutschland an mich, die
auch unseren Standpunkt hören wollen. Deswegen habe ich eine „Frageund-Antwort-Session“ auf Facebook
eingerichtet, in der ich für zwei bis drei
Stunden online erreichbar bin und Fragen beantworte. Ich sehe meine Arbeit
schon sehr positiv. Es ist zwar nur ein
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man gezielt Informationen der Armee
auch direkt der Öffentlichkeit mitteilen.
Und so wurde der „European Desk“ in
der Kommunikationsabteilung installiert. Arye Shalicar bewarb sich erfolgreich und wurde zum Leiter ernannt,
womit er wieder beim Militär gelandet
war. Der „European Desk“ hat derzeit
neun Mitarbeiter. Arye Shalicar wurde
inzwischen zum Major befördert.
Die Aufgaben des „European Desk“
sind professionelle Journalistenbetreuung und auch Social-Media-Aktivitäten
wie zum Beispiel Facebook. Shalicar
hat eine eigene Facebook-Seite, die auf
Deutsch über 10.000 Follower hat.
Die Israelische Armee nützt die
Social-Media-Auftritte als eine Möglichkeit, ihre eigene Sichtweise direkt
darzustellen. „Sicherheit ist ein zentrales Thema in Israel, um uns herum sind
Bürgerkriege, Waffenschieber, Terrororganisationen und Tunnelbauer. Klar
ist es nett, pazifistische Ansichten zu
haben, aber unsere Nachbarn sind eben
nicht Luxemburg und die Schweiz, sondern von ganz anderem Kaliber, das
dürfen die Menschen nicht vergessen,
wenn sie über uns urteilen“, sagt Shalicar.
Vor allem in Deutschland, aber auch
in anderen Ländern Europas sei die
Berichterstattung zu Israel und seinen
militärischen Aktivitäten einseitig,
sodass es notwendig sei, ein Gegengewicht zu schaffen. Die palästinensische Propaganda habe in Deutschland
in den letzten Jahren viel Wirkung erzielt, meint Arye Shalicar. Es habe sich
herausgestellt, dass viele Journalisten,
teilweise aus Unwissenheit, diese Propaganda einfach übernommen haben.
Der „European Desk“ will diesem Trend
entgegenwirken, und gerade da seien
Social Media heute nicht wegzudenken. Die Israelische Armee ist neben
der US-Armee die einzige Streitkraft
der Welt, die Facebook professionell
einsetzt.

„Die ersten Früchte meiner Arbeit sehe ich schon.“

sten für die Radarüberwachung eingesetzt), über junge Menschen aus Minderheiten in Israel, die sich freiwillig
zur Armee melden (Drusen, Christen,
Beduinen) oder auch Berichte über die
vielen Juden aus aller Welt, die sich als
Freiwillige melden (die sogenannten
„Lone Soldiers“).
Auf die Frage, ob er schon Erfolge
durch diese neue Art der Kommunikation erkennt, meint Arye: „Ja, die ersten
Früchte meiner Arbeit sehe ich schon.
In Deutschland bin ich inzwischen ein
gern gesehener Gast bei Talkshows,

kleiner Teil eines Mosaiks, aber wenn
ich mir Berichte in deutschen Medien
aus den letzten Monaten anschaue, bemerke ich, dass vorurteilsfreier über die
Situation in Israel berichtet wird.“
Leider habe er derzeit nur wenige
(rund 150) Follower aus Österreich. So
zeigt sich, dass er das Gespräch mit
NU auch gerne geführt hat, um ein
bisschen Werbung in Österreich zu bekommen. Na dann also, der FacebookAccount lautet: www.facebook.com/
MajorAryeShalicar/
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Alle besser
als Obama
Der US-Wahlkampf aus
israelischer Sicht.
VON JOHANNES GERLOFF, JERUSALEM

„Heute ist ein Schicksalstag“, verkündete der Nachrichtensprecher
von Israels Kanal 1 zur abendlichen
Hauptnachrichtenzeit, gestand dann
allerdings prophylaktisch gleich ein:
„Richtig, wir sagen das jedes Mal. Aber
dieses Mal ist es wirklich so.“ Im Laufe
der Sendung kommen Experten und
amerikanisch-stämmige Israelis zu
Wort: „Hillary reitet eigentlich nur auf
den Angstwellen vor Trump“, wird da
analysiert, und: „Die Begeisterung in
der Demokratischen Partei liegt bei
Sanders.“
Wie bei allen US-Vorwahlen in der
Vergangenheit ist auch diese ein TopThema in Israels Medien. Man beobachtet genau und differenziert. Jeder
einzelne Kandidat wird unter die Lupe
genommen, sein Pfad Bundesstaat für
Bundesstaat nachgezeichnet. Taktische Schachzüge der Politiker, die
gerne zum mächtigsten Menschen der
Welt werden möchten, werden registriert, beschrieben und bedacht.

Staatsbürger sind Araber – wollte sich
nicht festlegen. Wer sich äußerte, bezeichnete Clinton und Trump als gleich
gut.
Schon früh gab es die üblichen Analysen nach dem Motto „Donald Trump,
Israel und die Juden“. Darin wurde
befriedigt festgestellt, dass Trump
mehrfach pro-israelische Positionen
vertreten, Präsident Obama kritisiert
und Premierminister Netanjahu gelobt
habe. Im Grunde habe Barack Obama es
jedem republikanischen Herausforderer leichtgemacht, sich „pro-israelisch“
darzustellen.
Dass Obama für den Stillstand der
palästinensisch-israelischen Verhandlungen ausschließlich Israel verantwortlich macht, habe die Palästinenser
nicht kompromissbereiter gestimmt.

Seine Weigerung, von „islamischem
Terror“ zu sprechen und seine Versuche, die Terrormiliz Islamischer Staat
als „nicht-muslimisch“ darzustellen,
widerspreche schlicht der Realität im
Nahen Osten. Trump wisse, so die Analyse, Schwächen und Verwirrung von
Obamas Nahostpolitik geschickt auszunutzen.
Andererseits aber habe Trump „eine
Politik vorgeschlagen und Äußerungen gemacht, die kein Jude guten
Gewissens akzeptieren oder sich mit
ihnen identifizieren kann“. Worauf
diese Feststellung zielt, wurde deutlich, als Trump einen Israelbesuch, der
eigentlich für den 28. Dezember 2015
geplant war, selbst absagte, „um Netanjahu nicht unter Druck zu bringen“.
Grund dafür war, dass der vollmundige

Als US-Präsidentschaftskandidatin in Israel nicht beliebt: Hillary Clinton mit Benjamin Netanjahu bei einer Pressekonferenz

Laut einer Umfrage des „Israel Democracy Institute“ glaubten im April
2016 40 Prozent aller jüdischen Israelis,
Hillary Clinton sei besser für Israels Interessen, während 30 Prozent Donald
Trump für besser hielten. Der überwiegende Teil der arabischen Israelis – etwa 20 Prozent der israelischen
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Gleich gut: Clinton und Trump

Neupolitiker nach dem Massaker von
San Bernardino am 2. Dezember vorgeschlagen hatte, allen Muslimen die
Einreise in die Vereinigten Staaten zu
verbieten.
Ein grundsätzlicher Einwanderungsstopp ruft bei Juden ungute Erinnerungen wach. Im vergangenen
Jahrhundert retteten Wanderbewegungen unzählige Juden vor Verfolgung,
Pogromen und Vernichtung in Osteuropa, Russland und der arabischen
Welt. Zudem hat man die geschlossenen Grenzen während des Zweiten
Weltkriegs nicht vergessen, die viele
jüdische Menschen das Leben gekostet haben. Deshalb protestierten 37
Knesset-Mitglieder gegen den TrumpBesuch und forderten von Netanjahu,
ihn abzusagen. Netanjahu weigerte
sich. Zum Glück für ihn sagte Trump
dann selbst seinen Besuch ab.
Im Januar gab Mike Bickle, Gründer
und Direktor des International House of
Prayer in Kansas City, seine Unterstützung des inzwischen aus dem Wahlkampf ausgeschiedenen, republikanischen Präsidentschaftsanwärters Ted
Cruz bekannt. Schnell fanden israelische Journalisten heraus, dass Bickle
Juden zum Christentum bekehren will;
dass er behauptet, Hitler sei von Gott
gesandt gewesen, um die Juden zu
verfolgen, die Jesus nicht als Messias
anerkannt haben; und dass er dem jüdischen Volk noch einmal eine furchtbare Leidenszeit in der Zukunft inklusive Konzentrationslagern prophezeit
als Gottes Gericht für die „Perversion
und Sünde“ Israels.
Für Amerikas Juden wäre Cruz der
letzte Republikaner, für den sie ihre
Stimme abgeben würden, spekulierte
Chemi Shalev in der linksliberalen
Tageszeitung HaAretz aus Anlass von
Bickles Unterstützungszusage. Daran
ändere auch die jüdische Desillusionierung über Obama nichts. Nur ihr Mitjude Bernie Sanders sei noch weniger
wählbar, meinte daraufhin der israelische Kommentator.
Hillary Clintons jüdischer Herausforderer innerhalb der Demokratischen
Partei hat sich wiederholt durch Äuße-

rungen zur Lage im Nahen Osten profiliert, die eine eigenartige Mischung
aus Unkenntnis und offener Antipathie
gegenüber dem Staat offenbaren, in
dem er selbst einige Zeit seines Lebens
verbracht hat. So meinte Bernie Sanders etwa, dass zwei Stadtviertel von
Baltimore „eine höhere Kindersterblichkeitsrate aufweisen als die Westbank in Palästina“. Prompt berichtete
die Jerusalem Post die Frage von David
Harris, dem Vorsitzenden des American Jewish Committee: „Was haben
die Herausforderungen der Leute in
Baltimore mit dem täglichen Leben der
Palästinenser in der Westbank zu tun?“,
unmittelbar gefolgt von dem Vorwurf:
„Wer völlig zusammenhanglos den
israelisch-palästinensischen Konflikt
in einer amerikanischen Innenpolitikdiskussion anführt, dient denen,
die nur darauf aus sind, Israel für alle
Versäumnisse der Palästinensischen
Autonomiebehörde verantwortlich zu
machen.“

„Es gibt viele verärgerte
und unglückliche Leute“
Der Historiker Joel Fishman ist in
Kanada geboren, in den Vereinigten
Staaten aufgewachsen und lebt seit
vier Jahrzehnten in Jerusalem. Mit
Blick auf das Geschehen in seiner alten
Heimat meint er: „Wir haben eine Wahl
in den Vereinigten Staaten, bei denen
alle keinen mögen. Sanders ist ein Radikaler. Sein Programm ist unmöglich
umzusetzen. Er verspricht allen, was
sie wollen. Wie einer meiner Freunde
einmal sagte: Wenn man die Utopie mit
der Realität vergleicht, sieht die Realität immer schlecht aus.“
Fishman meint, dass die überraschende Anziehungskraft von Sanders
und Trump sich daraus speist, dass
„es viele verärgerte und unglückliche
Leute gibt, deren Sorgen niemand anspricht. Es gibt gute wirtschaftliche
Gründe dafür, warum die Leute unglücklich sind. Die Obama-Administration hat Fragen thematisiert, die nicht
wirklich wichtig sind: Gender-Toiletten
für Transsexuelle oder Meditationsräume für gestresste Studenten. Mit der

schrankenlosen Immigration spricht
Trump Fragen an, die die Mittelklasse
bewegen.“
Der israelische Historiker greift Ängste auf, die von Verwandten und Freunden in den USA ausgesprochen werden.
Man meint, Bemühungen feststellen zu
können, die Bevölkerung der Vereinigten Staaten durch Migration zu verändern, um so die Politik des Landes neu
ausrichten zu können. „Die Amerikaner
mögen es nicht, dass man das Christentum zur zweiten Religion in den
Vereinigten Staaten zu machen sucht,
während der Islam die bevorzugte Religion werden soll.“ Joel Fishman lacht
zweideutig, während er diese Aussagen
mit einer Anspielung an das Gedicht
„Die Lösung“ kommentiert, das Bertolt
Brecht nach dem 17. Juni 1953 verfasste: „Vielleicht hat das amerikanische
Volk das Vertrauen seiner Regierung
verscherzt. Deshalb löst die Regierung
jetzt das Volk auf und wählt sich ein
anderes.“
Während Joel gedankenverloren
das Glas mit kühlem Weißwein an die
Lippen setzt und die warme Luft der
letzten Pessachtage genießt, betritt
seine Frau Rivka den Raum. „Trump ist
ein Demagoge“, wirft die pensionierte
Dozentin für jüdische Literatur und Geschichte an der Hebräischen Universität ein: „Vielleicht finde ich ihn gut,
weil er keiner von den anderen ist.“ Sie
erinnert an ihren Cousin aus New York,
der meint: „Bei Hillary weiß ich, dass sie
in puncto Israel 100 Prozent falsch liegt.
Bei Trump besteht die Möglichkeit, dass
er vielleicht nur zu 75 Prozent Unrecht
hat.“ Dann fügt sie erklärend hinzu: „Wir
vertrauen Hillary Clinton nicht, weil sie
alle diese fürchterlichen Berater hat,
wie Sidney Bloomenthal. Der ist jüdisch, aber sehr anti-israelisch.“ Bernie
Sanders ist den Fishmans zu radikal:
„Der ist Kommunist, noch nicht einmal
Sozialist!“ Immer wieder betonen sie:
„Wir kennen Trump nicht, wissen nicht,
wer seine Berater sein werden. Hillary
und ihre Berater kennen wir. Sie wäre
auf jeden Fall besser als Obama. Jeder
wäre besser als Obama, alle – außer
Sanders!“

Ein grundsätzlicher Einwanderungsstopp ruft bei Juden ungute
Erinnerungen wach.
2 | 2016
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Aus Liebe zum
Bauhaus-Stil
Das neue Denkmalschutzund Architekturzentrum
für die „Weiße Stadt“ in Tel
Aviv wird im Jahr 2017
offiziell eröffnet.
VON ANITA HAVIV-HORINER

„Israel ist nicht in Europa – aber von
Europa“, schreibt Dan Diner in seinem
Aufsatz „Gestaute Zeit“. Auch wenn das
im heutigen Israel nicht immer erkennbar ist, auf die „Weiße Stadt“ in Tel Aviv,
die weltweit größte Konzentration von
Gebäuden der klassischen Moderne,
auch bekannt als Bauhaus-Stil, trifft
seine Aussage zu.
Die Planung und Errichtung dieser
Gebäude ist eng mit dem Schicksal
jüdischer Architekten verbunden, die
Deutschland nach 1933 verlassen mussten. Diese Flüchtlinge brachten das
Bauhaus ins damalige Palästina – aus
Dessau, derselben Stadt, in der wenig
später, in einer ehemaligen Zuckerraffinerie, Zyklon B hergestellt werden
sollte.
Die zwischen 1933 und 1948 in Tel
Aviv errichteten ca. 4.000 BauhausGebäude sind von den Ideen geprägt,
welche diese rund 20 jüdischen Architekten aus Deutschland ans Mittelmeer
mitbrachten. Die europäischen Flüchtlinge hatten es verstanden, ihre Werke
an das Klima und die Umwelt der neuen
Heimat anzupassen, und sogar die hebräische Sprache zu bereichern. HansChristian Rößler erinnerte in der FAZ
am 8. Mai 2013 daran, dass deutsche
Begriffe wie Wasch- und Kratzputz, die
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einst die Bauhaus-Architekten mitbrachten, bis heute im israelischen Bauwesen verwendet werden.
Die „Weiße Stadt“ bildet einen Anknüpfungspunkt für den deutsch-israelischen Dialog, auch und gerade nach
dem 2015 mit zahlreichen offiziellen
Feierlichkeiten begangenen 50. Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Da
heutzutage die politischen Spannungen zwischen Deutschland und Israel
schwer zu übertünchen sind, bedarf
es kreativer Ansätze, um die so oft beschworenen „besonderen“ Beziehungen
nicht auf ein verbales Klischee zu reduzieren.

Weltkulturerbe „Weiße Stadt“
Tel Avivs Bauhaus-Gebäude wurden 2003 ins UNESCO-Weltkulturerbe
aufgenommen. Nach der Verleihung
begann die Stadt gemeinsam mit der
UNESCO, einen Denkmalschutz-Plan
zu entwickeln. Diesen gilt es auch zu
finanzieren, allerdings wird Denkmalschutz in Israel nicht großgeschrieben.
Das gilt auch für die 1909 gegründete
Stadt Tel Aviv. Hier sprang das deutsche Bundesbauministerium helfend
ein: Es stellte rund 2,8 Millionen Euro
für den denkmalgerechten Erhalt und
die nachhaltige Entwicklung der Weltkulturerbes „Weiße Stadt“ bereit. 2015
unterzeichneten Ministerin Barbara
Hendricks und der Tel Aviver Bürgermeister Ron Huldai eine Vereinbarung
über eine langfristige Zusammenarbeit
bis 2025.
Die deutsche Beteiligung dient vor
allem dem Aufbau eines Denkmalschutz- und Architekturzentrums für

die „Weiße Stadt“, das 2017 offiziell eröffnet werden soll.
Ein passender Standort wurde schon
bestimmt: das Max-Liebig-Haus, ein bedeutendes Baudenkmal in der Idelsonstraße 29, mitten in der „Weißen Stadt“.
Gestaltet wurde der Bau von Dov Karmi,
dem berühmten Architekten, der als
Erster seiner Zunft mit dem Israelpreis
ausgezeichnet wurde.
In der oberen Etage des Besucherzentrums liegt eine Museumswohnung, in welcher der größte Teil der
Originalelemente erhalten blieb. Dort
können Besucher auch die von der
österreichischen Architektin Margarete Schütte-Lihotzky inspirierte Küche
besichtigen. Das strenge Küchendesign
mit aus Deutschland importierten Fliesen von Villeroy & Boch basiert auf dem
Vorbild der Frankfurter Küche, die von
der Loos-Schülerin Schütte-Lihotzky
entworfen worden war. Das Leitmotiv
der Wienerin war, die Emanzipation der
berufstätigen Frauen in den 1920er Jahren durch ihr zeitsparendes Design im
Alltag zu unterstützen. Dieses Konzept
passte perfekt zur Realität der zionistischen Pionierinnen der damaligen Zeit.
Allen Beteiligten schwebt ein attraktiver und transdisziplinärer Ort der
Begegnung vor, u.a. wird die Auseinandersetzung mit dem Schaffen von Modernisten wie Adolf Loos und dessen
aktuelle Relevanz im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit stehen.
Baufachleute, Forscher und Handwerker werden dort stimmige Konzepte für die Sanierung der Gebäude
und des Viertels erarbeiten – in engem
Austausch mit den Eigentümern, öffentlichen Stellen und Bewohnern des

Die zwischen 1933 und 1948 in Tel Aviv errichteten, ca. 4.000 BauhausGebäude sind von den Ideen geprägt, welche diese rund 20 jüdischen
Architekten aus Deutschland ans Mittelmeer mitbrachten.

„Weniger ist mehr“
In der Stadtverwaltung von Tel Aviv
ist die Architektin Sharon Golan-Yaron
für den Denkmalschutz verantwortlich.
Während ihrer Kindheit in Tel Aviv
schenkte sie den bröckelnden Fassaden der Weißen Stadt wenig Beachtung.
Dies änderte sich mit ihrem Architekturstudium in Chicago. Dort verinnerlichte sie das Leitmotiv des deutschamerikanischen Architekten Ludwig
Mies van der Rohe: „Weniger ist mehr.“
Als sie später in Berlin lebte, wurden
sechs Wohnhaussiedlungen der Berliner Moderne auf die Welterbe-Liste der
UNESCO aufgenommen. Damals erst
erfasste sie, welche architektonischen
Schätze unter dem bröckelnden Putz
vieler Tel Aviver Fassaden verborgen
waren.
Wie so oft, liegt der Motor für das
unermüdliche Engagement auch bei
Golan-Yaron in der eigenen Biografie:
„Meine enge Beziehung zur deutschen
Kultur und meine Liebe für den Bauhaus-Stil waren mein Antrieb zur Schaffung eines israelischen-deutschen Projektes“, so Golan-Yaron. „Es gibt verblüffende Parallelen zwischen den Idealen
des Bauhauses und des Zionismus der
dreißiger Jahre: Sie betrachteten den
Menschen als Objekt und Subjekt gesellschaftlichen Wandels, und wollten
mit Hilfe modernen Designs eine neue,
egalitäre und gerechte soziale Utopie
schaffen. Tel Aviv als Weltkulturerbe
mit der weltweit größten Ansammlung
von Gebäuden der Moderne bietet eine
einmalige Gelegenheit, der Partnerschaft beider Länder neue Inhalte und
auch eine neue Relevanz zu verleihen.
Denn selbst wenn das Bauhaus vor 80
Jahren von den Nationalsozialisten
geschlossen wurde, haben die Ideen,
die dort formuliert worden, nichts von
ihrer Brisanz oder Relevanz eingebüßt.

Dieses gemeinsame kulturelle Erbe
Deutschlands und Israels soll Mittelpunkt einer Debatte über alle Bereiche
urbanen Lebens werden, auf wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Ebene.“

Mit dem Hinweis auf Adolf Loos und
Margarete Schütte-Lihotzky stellt Sharon Golan-Yaron auch den Bezug zu
Österreich her und hofft in Wien auf Interesse zu stoßen.

Das Max-Liebig-Haus – Zentrum Weiße Stadt

© JEAN BAPTIST AVRIL

Viertels. „Denn wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Ensemble kein Museum ist“, wie Ministerin Hendricks zu
bedenken gab, „sondern ein lebendiges
Stadtviertel.“
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„Operation
Jonathan“
© SA’AR YA’ACOV/GOVERNMENT PRESS OFFICE

In den 1970er Jahren wurde
die jüdische Welt von zwei
Terrorüberfällen mit Geiselnahmen erschüttert,
die zu einem Paradigmenwechsel in der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus führten.
VON RENÉ WACHTEL

5. September 1972: Ein palästinensisches Terrorkommando überfällt das
Olympische Dorf in München und
nimmt die israelische Olympiamannschaft in ihrem Quartier als Geiseln.
Überall auf der Welt saßen Menschen
wie paralysiert vor den Radio- und
Fernsehapparaten. Der Terror hatte
eine neue, nicht für möglich gehaltene
Grausamkeit erreicht. In der Nacht kam
zuerst die Meldung, dass die Geiseln
bei einer Aktion der deutschen Polizei
am Flughafen Fürstenfeldbruck befreit
worden wären. Doch am Morgen des 6.
September wurde das ganze Ausmaß
der Tragödie bekannt. Alle elf israelischen Geiseln waren tot. Im Nachhinein
erfuhr man dann, wie die Terroristen
die Geiseln misshandelt hatten. Der
Gewichtheber Josef Romano wurde angeschossen, vergewaltigt und kastriert.
Dann ließen ihn die Verbrecher vor den
Augen der anderen Geiseln verbluten.
27. Juni 1976: Palästinensische und
deutsche Terroristen (Wilfried Böse
und Brigitte Kuhlmann, Mitglieder der
Roten Armee Fraktion, kurz RAF) bringen eine Air-France-Maschine auf dem
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Emotionale Familienbegegnung nach der Rückkehr der entführten Air-France-Maschine.

Weg von Tel Aviv nach Paris nach der
Zwischenlandung in Athen in ihre Gewalt und entführen sie nach Entebbe in
Uganda. Der damals regierende, grausame ugandische Diktator Idi Amin
ließ sie am Flughafen gewähren. Weitere Terroristen reisten an, die Geiseln
wurden in einem Flughafengebäude
untergebracht. In einer Selektion wurden die jüdischen und israelischen Geiseln von den anderen Geiseln, die dann
später freigelassen wurden, getrennt.
Die Terroristen forderten die Freilassung von 53 Gesinnungsgenossen, die
in verschiedenen Ländern inhaftiert
waren (Israel, Deutschland, Frankreich
und der Schweiz). Die zivilisierte Welt
und vor allem alle Juden bangten eingedenk der Ereignisse vier Jahre zuvor
um die Geiseln. Am Morgen des 4. Juli
kam aber eine Freudennachricht. Israelische Elitesoldaten hatten in einer
Überraschungsaktion die Gefangenen
aus den Fängen der Terroristen befreit

und sie mit Hercules-Transportmaschinen nach Israel ausgeflogen. Bei den
Gefechten kamen alle sieben Terroristen ums Leben.
Die befreiten Geiseln wurden am
Flughafen in Tel Aviv mit Jubel empfangen. Eine ganze Nation, die Juden
in der Diaspora und viele andere in
aller Welt waren glücklich. Israel hatte
mit der Kommandoaktion gezeigt, dass
man mit Terroristen nicht verhandeln
darf, aber vor allem auch, dass der Staat
Israel sich nicht erpressen lässt und
dass er bedingungslos und erfolgreich
für seine Bürger einzutreten imstande
ist.

Heldentum der
israelischen Soldaten
Im vorigen Jahre wurde in Tel Aviv
eine Ausstellung mit dem Titel „Unternehmen Jonathan“ eröffnet. Das einzige Opfer auf Seiten der israelischen
Streitkräfte bei dieser Befreiungsaktion

Die zwischen„Joni“
1933 und 1948kein
in Tel Aviv
errichteten, ca. 4.000 BauhausOhne
„Bibi“
Gebäude sind von den Ideen geprägt, welche diese rund 20 jüdischen
Architekten aus Deutschland ans Mittelmeer mitbrachten.

Jonathan („Joni“) Netanjahu (1946–
1976) war der um drei Jahre ältere
Bruder des derzeitigen israelischen
Premierministers Benjamin („Bibi“)
Netanjahu. Jonathan, ein militärischer
Haudegen, hatte schon vor der EntebbeGeiselbefreiung an zahlreichen Kommandoaktionen der Eliteeinheit Sajeret
Matkal der israelischen Armee teilgenommen. Er war das Sinnbild der jungen Israelis, der verwegenen, mutigen
und draufgängerischen Helden, er war
„einer der Besten Israels“, wie es der damalige Verteidigungsminister Schimon
Peres bei seinem Begräbnis formulierte.
Endgültig zu einer Romanfigur
wurde Jonathan Netanjahu – er war
der Befehlshaber des Befreiungskommandos –, als er von einem ugandischen Scharfschützen als einziger Soldat der Befreiungsaktion getötet wurde.
Die Aktion wurde von „Operation Thunderbolt“ in „Operation Jonathan“ umbenannt. Fünf Jahre nach seinem Tod
waren in Israel bereits rund 70 Schulen, Parks und andere öffentliche Orte
und Einrichtungen nach ihm benannt.
Damit wurde der Name Netanjahu und
sein Heldentum tief im Bewusstsein
der israelischen Gesellschaft verankert. Eine Tatsache, die dem jüngeren
Bruder Benjamin ganz sicher bei sei-

nem politischen Aufstieg zugutekam.
Joni war jedoch auch ideologisch
die Personifikation des modernen Israel. „Wir bereiten uns auf Krieg vor“,
schrieb er seinem jüngeren Bruder
Bibi, und „ich bin überzeugt, es wird
eine nächste Runde geben und dann
wieder eine. Aber ich würde jedenfalls
lieber hier in einem fortwährenden
Kampf leben, als Teil des wandernden
jüdischen Volkes zu werden.“ Hier ist
der heutige Premierminister sicherlich
sowohl von seinem Helden-Bruder Jonathan als auch vom Vater der beiden,
Benzion Netanjahu, geprägt. Dieser war
Professor für jüdische Geschichte und
weithin bekannt als Herausgeber der
Encyclopaedia Hebraica. Benzion Netanjahu war zeitlebens ein vehementer Vertreter eines rechten Zionismus,
der das ganze Erez Israel (das biblische
Land Israels) als Heimstätte für das jüdische Volk beanspruchte. Mitunter äußerte er sich radikaler als seine politischen Mitstreiter, wie Zeev Jabotinsky,
der „Vater des revisionistischen Zionismus“ oder die früheren Premierminister Menachem Begin und Jitzchak
Schamir.
Benjamin Netanjahu wurde so ein
erfolgreicher Politiker, dem die Sicherheit Israels über alles geht und dem das

war der Kommandant der Einheit Jonathan Netanjahu gewesen, Bruder des
jetzigen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Auch drei Geiseln wurden zu Opfern. Dora Bloch, eine
ältere Dame, war nach einem Schwächeanfall einen Tag vor der Befreiung in
ein Spital gebracht worden, wo sie dann
von Schergen des Diktators Idi Amin
umgebracht wurde. In einer bewegenden Rede zur Eröffnung der Ausstellung sagte Ministerpräsident Benjamin
Netanjahu: „Die hier gezeigten Objekte
erinnern uns an das Heldentum der
israelischen Soldaten, an den Zusammenhalt der Nation in schweren Zeiten
und an die Wunder, zu denen wir imstande sind, wenn wir unseren Feinden
geschlossen entgegentreten.“

Diese Kommandoaktion veränderte
die Haltung der Staaten gegenüber dem
Terror grundsätzlich und nachhaltig.
Statt sich wie vorher bei Entführungen
und Geiselnahmen auf den Austausch
von Geiseln gegen inhaftierte Terroristen einzulassen, wuchs nun die Bereitschaft der Regierungen, gegen bewaffnete Terroristen bzw. Flugzeugentführungen mit militärischen Einsätzen
vorzugehen. Auch der Einsatz der Sondereinheit GSG 9 der deutschen Polizei
bei der Befreiung einer Lufthansa-Maschine in Mogadischu eineinhalb Jahre
später bewies, dass solche Aktionen
erfolgreich sein können. Nach diesen
zwei gelungenen Kommandoaktionen
verminderte sich die Zahl von großen
Flugzeugentführungen zur Befreiung
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VON MARTIN ENGELBERG

Oberstleutnant Jonathan Netanjahu

Leben der Juden in der Diaspora und
vor allem das Opfer-Sein zutiefst zuwider ist. Benjamin Netanjahu gründete
auch ein Institut unter dem Namen
seines gefallenen Bruders, das sich
mit der Bekämpfung von Terrorismus
beschäftigt. Nur aufgrund dieser Zusammenhänge ist der Erfolg und das
Denken Benjamin Netanjahus zu verstehen.

von Terroristen deutlich. Flugzeugentführungen von israelischen Maschinen
bzw. bei Flügen nach und von Tel-Aviv
wurden keine mehr durchgeführt.
Den Juden in der ganzen Welt blieben die Ereignisse von 1972 und 1976
prägend in Erinnerung. Das Olympiamassaker in München, weil es die Ohnmacht vor dem Terror ebenso zeigte,
wie die Unfähigkeit europäischer Regierungen, Juden zu schützen. Vier Jahre
später Entebbe und die Kommandoaktion Jonathan, weil dadurch deutlich
wurde, dass der Staat Israel nicht nur
den israelischen Staatsbürgern Sicherheit gibt, sondern allen Juden auf der
ganzen Welt zur Seite steht und dabei
erfolgreich ist.
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Let’s go
to the
Mall
Eine Erinnerung an den
österreichischen Stadtplaner und Architekten Victor
Gruen, der durch die Planung der ersten modernen
Einkaufszentren in den USA
für Aufsehen sorgte.
VON DAVID BOROCHOV

„Immer wieder wird mir die Vaterschaft für Shopping Malls in die
Schuhe geschoben. Ich möchte die
Gelegenheit nützen, diese zurückzuweisen. Ich weigere mich, Alimente
für diese Bastardobjekte zu zahlen. Sie
haben unsere Städte zerstört“, sprach
Victor Gruen 1978, 22 Jahre nach Eröffnung des ersten modernen Einkaufszentrums der Welt. Verstört durch die
Tristesse amerikanischer Vorstädte
überlegte er sich, wie man in diesen
zersiedelten Gebieten soziale, kommerzielle und kulturelle Interaktion
ermöglichen könnte. Dabei orientierte
er sich an der Wiener Innenstadt, welche für ihn bis zu seinem Lebensende
als der Prototyp urbanen Lebens galt.
Gruens künstlich geschaffenes Stadtzentrum sollte mit Cafés, Sitzgelegenheiten, viel Grün (lol), Bibliotheken und
vielen, vielen Geschäften zu einer Art
Nachbarschaftszentrum werden. Es
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Heinz Fischer und Victor Gruen

dauerte nur wenige Jahre, bis es zu
dem Symbol der Konsumgesellschaft
wurde, als das wir es heute kennen.

Grünbaum wächst
Doch es war ein langer Weg, bis
aus dem Wiener Kabarettisten und
Bautechniker der amerikanische Umwelt- und Stadtplaner wurde. Viktor
David Grünbaum erblickte 1903 als
Sprössling einer gutbürgerlichen jüdischen Familie in Wien das Licht der
Welt. Bereits in seiner frühen Jugend
ließ sich sein späterer Lebensweg ungefähr vorausahnen: Er engagierte sich
bei den Sozialistischen Mittelschülern
und verbrachte viel Zeit in den Wiener
Kaffeehäusern, wo er seine späteren
Kollegen vom „Politischen Kabarett“
traf. Den Wunsch, Architekt zu werden,
hegte er schon früh. Seine Verwirklichung ließ aber auf sich warten: Sein
Vater, ein angesehener Advokat, investierte während des Ersten Weltkriegs
das gesamte Familienvermögen in
Kriegsanleihen. Nach dem Krieg verlor
er naturgemäß alles, kurz darauf starb
er. Nun musste sich der junge Viktor
um die Familie kümmern. Er brach das
Realgymnasium ab, in dem er sich so
wohl fühlte, und ging notgedrungen
auf eine Fachschule, um das Handwerk des Bautechnikers zu lernen. In
dieser Staatsgewerbeschule begegnete ihm auch erstmals die hässliche
Fratze des Antisemitismus, von dem er

während seiner von Liberalismus und
Intellektualität geprägten Gymnasiumzeit nicht das Geringste mitbekommen
hatte. Nach dem Abschluss an der Gewerbeschule arbeitete er einige Jahre
am Bau und wagte recht bald den
Schritt in die Selbstständigkeit.

Grünbaum blüht
Aufgrund des Platzmangels und
fehlender Ressourcen musste Gruen
sein Schlafzimmer als Atelier und Arbeitszimmer nutzen. Mit einige Raffinessen gelang es ihm, eine wohnliche
Arbeits- und Wohnstätte einzurichten.
Seine ersten Aufträge stellten allesamt die Anforderung, möglichst viele
Funktionen auf möglichst wenig Raum
zu vereinen. Betätigte er sich anfangs
noch als Planer von multifunktionalen
Möbeln, machte er sich recht bald auch
als Innenausstatter einen Namen und
weitete sein Tätigkeitsfeld in der Folge
auf Geschäftsportale und -innenräume
aus.
Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit führte Gruen abends mit großer
Begeisterung das „Politische Kabarett“ mit Jura Soyfer und Robert Ehrenzweig. Später beschrieb er diese
Auftritte als Höhepunkte seines gesamten Schaffens. Ab 1934 stand die
junge Truppe unter Beobachtung, Vorführungen wurden regelmäßig von
der Polizei und Heimwehr sowie Nazitrupps gestört.

Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit führte Gruen abends mit
großer Begeisterung das „Politische Kabarett“ mit Jura Soyfer und
Robert Ehrenzweig. Später beschrieb er diese Auftritte als
Höhepunkte seines gesamten Schaffens.
Als Gruen sich eines Tages daranmachte, die mit „Juden raus“-Klebern
bedachte Außenmauer des Kabaretts
von ebendiesen zu befreien, wurde er
von zwei Nazis verprügelt. Die Polizei
ließ die Schläger erwartungsgemäß
frei, sperrte den Kabarettisten jedoch
für eine Nacht in eine Zelle. Bei der
darauffolgenden Conférence erzählte
er von dem Vorfall und beschwerte
sich über die zahlreichen Wanzen, die
ihn am Schlafen gehindert hatten. Die
Folge war eine neuerliche Vorladung
bei der Polizei, die eine Anzeige wegen
Amtsbeleidigung vorbereitete. Dass
er mit dem Begriff „Wanzen“ nicht die
Polizisten, sondern die sechsbeinigen
Insekten gemeint hatte, konnte er bei
einem Lokalaugenschein im Gefängnis
beweisen.

Grünbaum entwurzelt
Nach dem „Anschluss“ 1938 erkannte Gruen rasch die Notwendigkeit
einer Flucht. In den ersten Wochen arbeitete er noch für seinen ehemaligen
Angestellten im nunmehr arisierten
Büro, wie durch ein Wunder gelang
ihm die Flucht doch und er gelangte
nach New York. Das Kapitel seiner Autobiografie, das seine ersten Eindrücke
New Yorks schildert, schließt er mit
dem Satz: „Alles ein bisschen betäubend – aber alles ohne NS-Dekoration!“
Sowohl als Architekt als auch als
Conférencier konnte Gruen in New
York sehr bald Fuß fassen. Und auch
das den Wiener Theaterkolleginnen
und -kollegen gegebene Versprechen,
deren Tätigkeit auf dem neuen Kontinent fortzusetzen, konnte er nach
einem Englisch-Crashkurs erfüllen.
Mit großer Trauer musste er feststellen, dass es von seiner Gruppe nur die
wenigsten nach New York geschafft
hatten. Trotz sprachlicher, personeller und finanzieller Hürden waren die
Auftritte der „Viennese Refugee Artists
Group“ am Broadway ein voller Erfolg.
Eine Theaterkritik in der New York

Times schloss mit den Worten: „Hitler’s
loss: our gain!“
Durch den überwältigenden Erfolg
sah sich Grünbaum gezwungen, der
amerikanischen Öffentlichkeit einen
Gefallen zu tun und nannte sich nunmehr – auf Englisch aussprechbarer
– Gruen.

an Juwelieren orientierte. Die Kritiker
sparten auch diesmal nicht mit Lob:
„An der Fifth Avenue liegen zwei Geschäfte einander genau gegenüber, die
wohl als die schönsten Amerikas bezeichnet werden können: Lederer und
Altmann & Kühne.“

Relativ Gruen

Der Ruf, den er sich auf dem Gebiet
der Laden- und Kaufhausgestaltung
erworben hatte, verhalf Gruen zu Aufträgen für immer größere Projekte. Er
führte letztendlich sogar dazu, dass
ein psychologischer Effekt nach ihm
benannt wurde: Beeinflusst die Gesamtkomposition eines Geschäfts das
Kaufverhalten des Konsumenten dermaßen, dass dieser zum Kauf von Produkten verleitet wird, die er ursprünglich gar nicht benötigt hat, spricht man
vom Gruen-Effekt. Für den Sozialisten
Gruen, der für die amerikanische Konsumkultur nie sonderlich viel übrig
hatte, ist das nur eines von vielen Beispielen für all die Widersprüchlichkeit
im Laufe seines Schaffens.

Einen großen Beitrag zu Gruens
Erfolg leistete wohl auch das Empfehlungsschreiben eines der größten
Wissenschaftler seiner Zeit: Albert
Einstein. Noch in Wien hatte ein junger, erfolgloser Schauspieler Gruen
einen Brief in die Hand gedrückt und
ihn angefleht, diesen an die angegebene Adresse zu bringen. Ein Treffen
in Princeton war erstaunlicherweise
recht bald arrangiert, der Brief wurde
dem Adressaten überreicht, es folgte
ein kurzer Plausch. Gruen bat Einstein,
ihm anhand eines Beispiels die Relativitätstheorie zu erklären, die er noch
nicht ganz begreifen konnte. Einstein
antwortete lächelnd: „Bis vor einigen
Jahren wurde ich als bedeutender
deutscher Physiker gerühmt. In einigen Jahren werde ich als bedeutender
amerikanischer Physiker bekannt sein,
und in noch fernerer Zeit werden mich
die Deutschen wieder als berühmten deutschen Physiker reklamieren.
Sehen Sie, das ist Relativität.“

Schön Gruen
Architektonischen Ruhm erlangte
Victor Gruen nach dem erfolgreichen Broadway-Auftritt durch alte
Bekannte. Wiener Kaufleute, unter
ihnen der Lederwarenhändler Lederer
und die Süßwarenhersteller Altmann
& Kühne, mussten ebenso fliehen,
und Gruen gestaltete für sie neue Geschäftsräumlichkeiten. Lederers Lederwarenboutique enthielt Elemente
eines Museums, während der „Süßwarensalon“ der Graben-Confiseure
sich architektonisch hauptsächlich

Gruen-Effekt

Gruene Geister
Ein weiteres Projekt, das für ebendiese Widersprüchlichkeiten bezeichnend ist, war die Weltausstellung 1939
in New York. „Futurama“ wurde der Pavillon von General Motors getauft, Untertitel: „Die Straßen der Zukunft“. 200
Designer arbeiteten unter der Leitung
von Norman Bel Geddes monatelang
an einem spektakulären Modell, das
die Zukunft des Straßenverkehrs maßgeblich beeinflusste. Die Idee: Nicht
durch die Präsentation und Produktion neuer, toller Automodelle könne
man den Individualverkehr antreiben,
sondern umgekehrt. Wo Straßen sind,
werden Autos sein.
Die Geister, welche Gruen bei diesem Projekt herbeirief, holten ihn in
den 1950er Jahren ein. Zu dieser Zeit
hatte er sich vom Gestalter von Ladenflächen zum bedeutendsten Planer
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Gruen in Wien
Also kam er nach Wien. Ab 1948
besuchte er seine alte Heimat alljährlich und freundete sich hier auch mit
einem jungen, ambitionierten Politiker an, der sich um die Gruen-Kinder
Peggy und Michael kümmerte und
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kommerzieller Bauvorhaben in Amerika hochgearbeitet. Als der Zweite
Weltkrieg einen allgemeinen Baustopp
brachte, erging sich Gruen in Plänen
für die Re-Urbanisierung der amerikanischen Städte. Was aus seiner revolutionären Idee einer „Shopping Town“
für alle wurde, ist zu Beginn dieses
Artikels mit seinen eigenen Worten
deutlich gemacht worden. Der Autoverkehr, den er mit seinen Konsumtempeln beschworen hatte, verpestete
die Luft und die Landschaft, führte zu
Verkehrsstaus und Ärger.
Die folgenden Jahrzehnte scheinen
einer Art Wiedergutmachung für seine
Sünden gewidmet gewesen zu sein.
Er erkannte, dass der einzige Weg zu
einer Re-Urbanisierung die Aufwertung und der Wiederaufbau des Stadtkerns ist. Die optimale Innenstadt solle
von einer Ringautobahn umschlossen
und autofrei sein, Parkgaragen kompensieren den Parkplatzmangel. Doch
in kaum einer (Klein-)Stadt ging alles
zu einhundert Prozent nach Plan.
Er konnte seine Visionen in den
Vereinigten Staaten schlicht nicht
umsetzen. Zu viele Faktoren und Interessen waren in den Stadtplanungsprozess involviert: Das Gemeinwohl,
private Investoren, Massenmedien
und damit einhergehend nicht zuletzt
die Anrainer der betroffenen Gebiete.
In autoritär regierten Staaten, wie der
Sowjetunion und Persien unter dem
Schah, erging es ihm entgegen allen
Hoffnungen sehr ähnlich. Er zog daraus den Schluss, dass zukunftsträchtige Konzepte mindestens 20 bis 30
Jahre brauchen würden, bis sie von
den Menschen akzeptiert werden können.

Einkaufszentrum
Southdale in
der Nähe von
Minneapolis
bis heute in Kontakt zu ihnen steht.
Die Rede ist vom baldigen Bundespräsidenten a.D., Heinz Fischer. Er
schrieb dankenswerterweise exklusiv für NU einige Zeilen über seinen
einstigen Freund, den er nach dessen
Remigration 1968 kennenlernte. Laut
Fischer sind der Antisemitismus und
die erzwungene Flucht in die USA die
Gründe, wieso sich Gruen in Wien nie
wirklich beheimatet fühlen konnte.
„Er ist nur bedingt ein Österreicher geblieben, aber auch nie ein wirklicher
Amerikaner geworden, und doch hat
er beiden Ländern viel hinterlassen“,
schreibt Fischer. Zusätzlich trug die
Wohnung am Schwarzenbergplatz, die
er sich einrichtete, dazu bei, dass er
sich in Wien doch wohl fühlen konnte.
Obwohl er aus seinem bis dato aktiven
Unternehmen Gruen Associates ausgestiegen war, wurde er auch in Wien
tätig: Er plante maßgebend die erste

Fußgängerzone der Stadt, Kärntner
Straße – Graben – Kohlmarkt, mit und
dachte schon vor fast 50 Jahren an, innerhalb des Kerngebiets Oberleitungsbusse fahren zu lassen.
Seine Ideen leben bis zum heutigen
Tage fort, sei es in der Fuzo auf der
Wiener Mahü oder im neuen Sarona
Market in Tel Aviv, der das alte Templerviertel zu einer unglaublich angesagten Gegend gemacht hat. Oder, um
zum Schluss auch den Maestro noch
einmal zu zitieren: „Man könnte mich
vielleicht als Träumer bezeichnen. Ich
glaube aber, ein realistischer Träumer
zu sein.“
Buchempfehlung:
Victor Gruen
Shopping Town. Memoiren eines Stadtplaners
(1903–1980)
Herausgegeben von Anette Baldauf,
Böhlau Verlag 2014
408 Seiten, 39 EUR

Beeinflusst die Gesamtkomposition eines Geschäfts das
Kaufverhalten des Konsumenten dermaßen, dass dieser zum
Kauf von Produkten verleitet wird, die er ursprünglich gar nicht
benötigt hat, spricht man vom Gruen-Effekt.
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Muhammad
der Löwe
Aus der österreich-ungarischen Provinz über Wiens
Kaffeehäuser und das Berlin der zwanziger Jahre
verschlug es Leopold Weiß
bis in die Arabische Wüste,
nach Britisch-Indien und
zu guter Letzt für das junge
Pakistan zu den Vereinten
Nationen.
VON FERDINAND ALTENBURG

Die Donaumonarchie brachte zahllose Querdenker und Exzentriker hervor, wenige jedoch sind trotz all ihrer
Errungenschaften und ihrem Einfluss
in ihrer Heimat derart in Vergessenheit
geraten wie Leopold Weiß – alias Muhammad Asad.
Zur Welt kam er 1900 im galizischen Lemberg. Seine Eltern, Amalia
und Kiwa Weiß, zählten zu jener Generation österreichischer Juden, unter
deren Füßen sich der Spalt zwischen
Akkulturation und Orthodoxie immer
weiter zu öffnen begann. Kiwa war der
erste Mann aus der orthodoxen Familie Weiß, der sich gegen ein Leben als
Rabbiner und zunächst für die Naturwissenschaften, schließlich aber aus
praktischen Gründen für den Advokatenberuf entschied. Es überrascht also
wenig, dass Leopold Weiß zunächst
in Czernowitz und später, zur Zeit des
Ersten Weltkriegs, in Wien in den Genuss einer Gymnasialausbildung kam
– eine Seltenheit unter den Einwanderern aus dem Osten. Nicht zuletzt
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aus Respekt seinem Vater gegenüber
sorgte Kiwa auch dafür, dass sein Sohn
intensiven Sprach- und Religionsunterricht erhielt, sodass Leopold schon
früh fließend Hebräisch sprach, den
Talmud zu diskutieren verstand und
sogar des Aramäischen weitgehend
mächtig war. Überhaupt war das Leben
im Hause Weiß nach außen bereits liberal, nach innen aber eben nicht gläubig, sondern rein traditionell geprägt.
An diese Verankerung in der Tradition, losgelöst vom Glauben, erinnert
sich Asad in seiner Autobiografie Mein
Weg nach Mekka , und vor allem die
damit einhergehende Rolle des Rituals
wurde vom jungen Leopold Weiß bald
kritisch betrachtet. Er fühlte sich eingeschränkt, gar gelähmt. Auch konnte er
wenig Verständnis für die Vorstellung
aufbringen, dass sich Gott ausschließlich mit einem Volk befasst, es belohnt,
wenn es ihm huldigt, es straft, wenn
es ihn vernachlässigt. Er war auf der
Suche nach Allgemeingültigkeit.
Diese Suche führte in zunächst an
die philosophische Fakultät der Universität Wien, später zur kunstgeschichtlichen. Weiß war jedoch vom allzu
praktischen Zugang der Professoren
enttäuscht, und so traf man ihn immer
öfter in einem der vielen Wiener Kaffeehäuser an, wo er oft nächtelange mit
anderen debattierte. Er galt als scharfer
Kritiker des westlichen Materialismus
und diagnostizierte in seinem Umfeld
eine sich immer weiter ausbreitende
„seelische Leere“.
Nach einer totalen Abkehr von der
akademischen Laufbahn versuchte
er sein Glück als Journalist in Berlin.
Auch hier tauchte er tief in das Milieu der Bohemiens ein, arbeitete als

Hilfsregisseur bei Produktionen des
Avantgardisten Friedrich Murnau und
machte sich schließlich einen Namen
als freier Journalist. Auf Einladung
seines Onkels mütterlicherseits, des
Freud-Schülers und Psychoanalytikers
Dorian Feigenbaum, reiste Weiß 1922
spontan nach Jerusalem.

Faszinierender Osten
Dort verliebte sich der Suchende in
den Orient und vor allem in die Einfachheit und dennoch vollkommen
reine Spiritualität des Islam. Er wurde
Korrespondent für die Neue Züricher
und die Frankfurter Zeitung und veröffentlichte sein erstes Buch Der unromantische Orient, in dem er die teils
idealisierenden, teils herablassenden
europäischen Narrative hinterfragt.
Es folgten ausgedehnte Reisen nach
Transjordanien, Ägypten, ja bis nach
Afghanistan. Er hatte seine spirituelle
Heimat gefunden: 1926 konvertierte der
galizische Jude Leopold Weiß gemeinsam mit seiner Frau, der Berliner Malerin Elsa Schiemann, in der Wilmersdorfer Moschee zum Islam und nannte
sich von nun an Muhammad Asad, Muhammad der Löwe.
Nun begann die erste von zahlreichen Pilgerreisen nach Mekka, auf der
ihm Prinz Faysal von Saudi-Arabien
begegnete. Dieser machte Asad mit
dem Herrscher des jungen Wüstenstaates bekannt, König Abdulaziz Ibn Saud.
Eine innige Freundschaft entstand.
Die nächsten Jahre verbrachte Asad
als Berater am königlichen Hof, wo er
eingehend den Koran studierte, sein
Arabisch und Persisch perfektionierte
und den Ruf eines Schriftgelehrten
erlangte. Das Vertrauen, welches ihm

Was das Studium von Muhammad Asads Biografie dem durchschnittlichen Europäer bieten kann, ist ein Blick auf einen anderen
Islam, einen Islam der Kultur, der Verse, der Musik, der Architektur
und Wissenschaft – und des Friedens.
entgegengebracht wurde, lässt sich
besonders an den zahlreichen diplomatischen Missionen ablesen, auf die
Muhammad Asad während seiner Zeit
in Saudi-Arabien geschickt wurde. Eine
führte ihn sogar als verdeckten Ermittler in ein Gebiet aufständischer Beduinen, um deren Geldquellen ausfindig
zu machen. Später wird ihn Haaretz als
„Leopold von Arabien“ bezeichnen.

Pakistan
1932 brach er nach Indien auf, wo er
sich bald mit dem Denker, Philosophen
und Poeten Muhammad Iqbal anfreundete. Dieser überzeugte ihn, in Indien
zu bleiben. Hier brachte er sein zweites Buch Islam at the Crossroads heraus, in dem er vor einer Anpassung an
den Westen warnte und für einen Wiederaufbau islamischer Zivilisationen
plädierte, die als ergänzendes, nicht
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Leopold Weiß alias Muhammad Asad

minder aufgeklärtes, aber dennoch religiöses Gegenstück zum Abendland
fungieren sollten. Im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges versuchte er noch vergeblich, seinen Verwandten die Flucht
aus Europa zu ermöglichen, wurde jedoch bei Ausbruch des Krieges 1939 als
österreichischer Staatsbürger in Indien
interniert. Hier begann Asad an seiner
bis heute unübertroffenen Koranübersetzung zu arbeiten. Nach dem Krieg
gründete er die Zeitschrift Arafat. A
Monthly Critique of Muslim Thought
und beteiligte sich 1947 maßgeblich
am Aufbau Pakistans, wurde Minister
für Religionsangelegenheiten und vertrat seine neue Heimat bis 1955 bei den
Vereinten Nationen.
Nach der Niederlegung seines
Amtes führte Muhammad Asad ein
vergleichsweise ruhiges Leben, reiste
viel und starb 1992 in Spanien, wo er

auf dem muslimischen Friedhof von
Granada begraben liegt.

Was bleibt?
Asads Vermächtnis beschränkt sich
nicht auf seine Biografie. Er ist, wie jeder
Akteur im Weltgeschehen, ambivalent
zu betrachten. Zeitlebens prangerte er
den Materialismus des Westens, seinen
moralischen Verfall durch den Ersten
Weltkrieg und vor allem dessen Imperialismus an. Schon vor seinem ersten
Kontakt mit dem Islam missbilligte er
den politischen Zionismus, den er als
eine Form dieses Imperialismus betrachtete. Bei seinem ersten Aufenthalt
in Palästina debattierte er mit Größen
wie Chaim Weizmann und begann die
Frage nach dem Verbleib der ortsansässigen Bevölkerung zu stellen, wobei er
dem jüdischen Glauben sein gesamtes
Leben hohen Respekt und Dankbarkeit
zollte. Umso interessanter ist seine
Rolle im Staate Pakistan, der schließlich, wie Israel, nach dem Rückzug der
Kolonialmächte als Versuch gegründet
wurde, zwei Gruppen zu trennen, denen
man ein friedliches Zusammenleben
nicht zutraute.
Von größerer Relevanz als sein
politisches Erbe ist heutzutage wohl
sein religiöses. Obwohl er in seinem
neuen Glauben aufblühte, stand er dessen Mängeln nicht blind gegenüber.
Asads Islamverständnis war ein durch
und durch modernes, ohne Raum für
Kopftuchpflicht und dergleichen. Er
verstand es, die wissenschaftlichen
und sozialen Errungenschaften des
Abendlandes mit den ethischen und
spirituellen des Morgenlandes zu vereinen. Mit The Principles of State and
Government in Islam unternahm Asad
den Versuch, Demokratie und Glauben
zu harmonisieren – leider nur mit mäßigem Erfolg, wie sich heute zeigt. Was
das Studium von Muhammad Asads
Biografie bieten kann, ist ein Blick auf
einen Islam der Kultur, der Verse, der
Musik, der Architektur und Wissenschaft – und des Friedens.
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Jüdisches Leben

Gettogether in
the Ghetto
War er vor etwas mehr als
70 Jahren noch das jüdische
Ghetto von Budapest, ist der
siebte Bezirk heute als die
größte Partymeile der Stadt
bekannt. Beim Flanieren ist
vielen Touristen wohl kaum
bewusst, wie viele Juden hier
die letzten Stunden vor ihrer
Deportation verbrachten.
VON SAMUEL MAGO (TEXT)
UND IRINA SPATARU (FOTOS)
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Wenn man es in Budapest eilig hat,
greift man selbst als Student gerne auf
ein Taxi zurück. Sie sind schnell und
billig – vorausgesetzt man studiert
und lebt nicht hier. Der Taxifahrer
fragt wohin, ich sage zur Großen Synagoge. Neben Stadtführern finde ich
im Sitz vor mir gleich einen Flyer für
den Gozsdu Udvar, „the most popular
and trendy location of the Budapest
nightlife“. Direkt hinter der zweitgrößten Synagoge der Welt stehen hunderte Menschen vor heruntergekommenen Häusern Schlange, um nach
ungarischer Art zu feiern. – Was hätten die jüdischen Großmütter nur über
die betrunkenen Touristen gesudert.

Ich frage den Chauffeur, ob er denn
viele Kunden in das Viertel fahren
würde. Er nickt entschieden, und erzählt mir, wie sehr die Touristen den
billigen Palinka lieben würden, der
für uns Ungarn dort ja nicht gerade
billig sei. Und wissen die Leute denn
eigentlich, dass dort früher das jüdische Ghetto war, frage ich ihn. Die
meisten nicht, glaubt er und fügt kopfschüttelnd hinzu, was für schrecklich dunkle Zeiten das doch gewesen
seien und wie sich in diesem Land
noch immer nichts geändert habe. Die
Menschen würden so prekär leben wie
schon lange nicht mehr, Rassismus
und Antisemitismus seien heute auch

Direkt hinter der zweitgrößten Synagoge der Welt stehen hunderte
Menschen vor heruntergekommenen Häusern Schlange, um nach
ungarischer Art zu feiern. – Was hätten die jüdischen Großmütter nur
über die betrunkenen Touristen gesudert.
stärker denn je. „Meine Familie wurde
auch deportiert damals“, erzählt er mir,
als wäre es das Normalste auf der Welt.
Wir biegen in die Dohány utca ein. Ich
frage ihn, ob sie Juden waren, und er
sagt nein – Roma. Wir sind bereits
angekommen und trotzdem bleibe
ich noch im Taxi sitzen. Er erzählt
mir geschätzte zwanzig Minuten lang
seine Familiengeschichte und ich ihm
meine, bevor ich ihm ein westeuropäisches Trinkgeld gebe und entgeistert
aus dem Wagen steige. Meine Freunde
warten schon vor dem Tempel. Was
für ein morbider Ort zum Feiern.

Einige Juden zogen in das Viertel zurück, die meisten Überlebenden teilten
sich allerdings gleichmäßig auf die anderen Bezirke Budapests auf.

Vom Ruin zur Ruinenbar
Die Stadtverwaltung kümmerte
sich unter sowjetischer Besatzung
kaum um die Häuser, die auf dem
Grund des ehemaligen Ghettos stan-

den. Die Gegend verwahrloste langsam, die Bewohner verarmten oder
zogen weg. Den Grundbesitzern waren
die Häuser nicht einmal einen Abriss
wert, und so standen viele Gebäude
jahrelang komplett leer. Die Königsgasse hatte längst an Prunk und Pomp
verloren und war alles andere als königlich, während der Tempel und die
umgebenden Gassen als Touristenat-

Der Putz bröckelt von den Fassaden, wenn er überhaupt noch dran ist.

Zwischen König und Tabak
Schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts lebte und wirkte auf dem Grund
des heutigen siebten Bezirkes die
jüdisch-orthodoxe Elite Budapests –
wohl nur ein Bruchteil der jüdischen
Bevölkerung der Stadt. Immer mehr
Juden siedelten sich zwischen der Königsgasse (Király utca) und der Tabakgasse (Dohány utca) im Herzen der ungarischen Hauptstadt an, sodass sich
in diesem Stadtteil ein jüdisches Viertel bildete. In den 1850er Jahren wurde
schließlich die bis dato größte Synagoge Europas und zweitgrößte der
Welt erbaut. In der Tabakgasse beheimatet, wurde sie umgangssprachlich
schon immer Tabaktempel genannt.
Bis zum Zweiten Weltkrieg lebten
im Viertel auch zahlreiche Nicht-Juden. Erst im Jahre 1944 erklärten die
Nationalsozialisten – besser gesagt die
ungarischen Pfeilkreuzler – das Gebiet
zum Großen Ghetto. In nur drei Monaten wurde die jüdische Bevölkerung
dort auf 70.000 gedrittelt. Die meisten
Juden blieben nicht lange hinter den
neu errichteten Mauern des Ghettos,
sondern wurden kurz nach ihrer Ankunft von dort aus in Konzentrationslager in Deutschland, Österreich und
Polen deportiert. Die Mauern wurden
in den Jahren und Jahrzehnten nach
dem Krieg Stück für Stück abgerissen.
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traktion erhalten blieben und immer
wieder restauriert wurden. Auch hatte
die Große Synagoge ihre Bedeutung
für die ungarischen Juden nicht verloren. Nur die Gassen zwischen König
und Tabak waren, wie es schien, jedem
gleichgültig geworden.
Durch die Idee einiger Freunde
sollte 2001 schließlich aus einem der
heruntergekommenen Mietshäuser
etwas werden, das die ungarische Partyszene vollkommen neu definieren
würde. In der Kazinczy utca öffnete
das Szimpla Kert als erste Ruinenbar
Budapests seine Tore. Auf sie folgten
dutzende weitere, und aus dem verkommenen Ghetto entwickelte sich
langsam eine blühende Oase für trinkfreudige Hipster, junge Pester und allerlei Touristen. Die alten jüdischen
Restaurants rückten wieder in den
Vordergrund, Ateliers und kleine Museen wuchsen reihenweise aus den
Häusern. Der Trick lag darin, die Mauern der alten, bürgerlichen Mietshäuser und damit auch die typische Architektur Budapests aus der Zeit der Monarchie beizubehalten, dahinter jedoch
aus den Wohnungen große Räume für
ein großes Publikum zu schaffen – mit
großem Erfolg. Bereits nach wenigen
Jahren waren die kaum beworbenen,
versteckten Ruinenbars Insidertipps
für Touristen in Feierlaune. Hatten die
Taxis die Gassen dieser Gegend früher
gemieden, stehen sie heute in ihnen
Schlange.

Ein neues Hungaricum
Es ist Freitagabend. Die orthodoxen Juden eilen nach dem Gebet aus
dem Tempel nach Hause, die angetrunkenen Hipster in die Ruinenbars
dahinter. Unter Bart und Hut sind sie
manchmal kaum zu unterscheiden.
Noch etwas benommen vom Gespräch
mit dem Taxifahrer biege ich, in Begleitung einiger Freunde, in eine lichtdurchflutete Passage ein, über deren
Eingang „Gozsdu Udva“ (Gozsdu-Hof)
steht. Dicht gedrängt gehen die Besucher an dutzenden Restaurants, Cafés,

Ateliers und Ramschläden vorbei. Wir
holen uns einen gespritzten, ungarischen Fröccs und gehen weiter in die
Kazinczygasse.
Wir reihen uns in die meterlange
Schlange, die sich vor dem Szimpla
auftut. Die Gebäude um uns herum
haben sich seit 1945 kaum verändert.
Der Putz bröckelt von den Fassaden,
wenn er überhaupt noch dran ist. Einschusslöcher verzieren seit dem Krieg
oder spätestens der Revolution 1956
die Mauern zahlreicher Häuser, und
es riecht überall nach Kanalisation,
Schweiß und Bier. Man hört kaum
Ghetto in Budapest: Insidertipp für
Touristen in Feierlaune.

ein ungarisches Wort auf den Straßen
und ich frage mich ständig, was diese
jungen Menschen und meine Freunde
dazu bringt, sich hier anzustellen.
Doch dann kommen wir hinein und
die Atmosphäre ist unvergleichbar.
Am ehesten erinnern die Stimmung
und die Einrichtung vielleicht noch an
Kreuzberg in Berlin, doch das mitteleuropäische, Budapester Flair macht das
Lokal einzigartig – und doch ist alles
simpel. Vom Plafond der Ruinenbar
hängt ein altes Fahrrad neben einigen
verbeulten Diskokugeln, einer Gitarre
und einer Bass-Drum, der für Shishas
wirbt. Umgeben von Pawlatschen und
kleinen Stiegenhäusern fühlt man
sich wie auf einem osteuropäischen
Low-Budget-Straßenfest. Kein Lampenschirm, kein Sessel, kein Barhokker und kein Tisch gleicht dem anderen. Im Innenhof steht ein roter Trabant – ein Auto, das als Wahrzeichen
des Gulaschkommunismus gilt –, der
zur Sitzbank umfunktioniert wurde.
Die Menschen tanzen auf den Gängen des ersten Stocks genauso dicht
gedrängt wie im Eingangsbereich und
im Innenhof. Der Palinka ist billig und
gut, die Stimmung dementsprechend.
So morbide das Feiern auf dem
Grund des ehemaligen Ghettos zunächst auch erscheinen mag, so kafkaesk und befreiend fühlt es sich
schlussendlich an. Für die meisten
Feiernden sind diese Häuser wohl einfach nur fantastische Locations, um
etwas zu erleben, was man zu Hause
nicht unbedingt erleben würde. Als
junger Jude – und als ungarischer
vielleicht noch mehr – feiert man
hier allerdings nicht nur ausgelassen
mit Freunden und Bekannten. Man
feiert wohl auch die Tatsache, dass
man an diesem Ort, dem Symbol des
ungarischen Holocaust, heute nach 70
Jahren wieder getrost leben, lachen
und feiern kann. „Do you remember?“
– dröhnt die Frage von „Earth, Wind
and Fire“ aus den Verstärkern von der
Decke. Wir nicken, heben unsere Gläser und sagen L’chaim.

Schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts lebte und wirkte auf dem
Grund des heutigen siebten Bezirkes die jüdisch-orthodoxe Elite
Budapests – wohl nur ein Bruchteil der jüdischen Bevölkerung der Stadt.
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By the
Rivers of
Babylon
EMPFEHLUNG: BARBARA TÓTH

Eine Ausstellung wie diese muss
mit Leonard Cohen anfangen. „Now
I’ve heard there was a secret chord that
David played, and it pleased the Lord,
but you don’t really care for music, do
you?” beginnt seine wunderbar sentimentale Ballade „Hallelujah“. Generationen von Teenagern haben diese Zeilen und den ikonischen Refrain „Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!“ mehr oder weniger nüchtern oder
bekifft mitgesungen. Im Lichte eines
Lagerfeuers, einer Kerze, oder einfach
nur zu Hause vor der Plattensammlung
des älteren Bruders. Viele vermutlich
ohne zu wissen, dass der kanadische
Musiker Cohen Jude ist.
Genauso wie der Träger der bekanntesten Zunge der Hardrock-Welt,
Gene Simmons von „Kiss“. Geboren als
Chaim Witz in Israel, spricht Simmons
bis heute neben Englisch auch noch
Deutsch, Hebräisch und Ungarisch –
die Sprachen seiner Vorfahren, von
denen fast alle im Konzentrationslager
ermordet wurden.
Oder die „Beastie Boys“. Die drei
Rapper, die in den 1980er Jahren den
Hip Hop auch für weiße Vorstadtjungs
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Die Ausstellung „Stars of David“ im Jüdischen Museum Wien präsentiert das Jüdische in und rund um die Populärmusik
des 20. Jahrhunderts. Gehört gehört!
Schöpfer der Patriotenhymne „God Bless America“: Irving Berlin

populär machten, hießen eigentlich
Mike Diamond, Adam Horovitz und
Adam Yauch. Yauch starb 2012. Karriere machten sie als Mike D, Ad-Rock
und MCA.
Auch Bob Dylan legte seinen jüdischen Namen Robert Zimmerman ab,
bevor er zur lebenden Legende wurde
– und den Katholizismus für sich entdeckte. Wie sagte es so schön Gene
Simmons von „Kiss“? Es ist gar nicht
cool, wenn jüdische Musiker wie Dylan
ihre Namen ändern. „Aber jüdische
Namen klingen nicht cool, wir Juden
verstehen das.“
Cohen, „Kiss“, die „Beastie Boys“ und
Dylan sind nur vier von sehr, sehr vielen Beispielen jüdischer Musiker und
Produzenten, die an der Geschichte
der Populärmusik des 20. Jahrhunderts maßgeblich beteiligt waren. Kurt
Weill und George Gershwin, Randy
Newman, Paul Simon, Billy Joel, Barbra Streisand, Amy Winehouse, Serge
Gainsbourg, in Wien Geduldig und Thimann, Arik und Timna Brauer, Marika
Lichter – sie alle werden erwähnt. Im
Jüdischen Museum Wien sind sie und
viele andere im Rahmen der Ausstel-

lung „Stars of David. Der Sound des 20.
Jahrhunderts“ zu sehen und vor allem
zu hören. Verschiedenste Genres werden von den Kuratoren Alfred Stalzer
und Marcus G. Patka dabei angerissen,
von Klezmer und Operette über Musical und Chanson bis zu Jazz, Pop, Punk
& Rap und sogar Reggae.

König David als Rockstar
Man kann die Geschichte jüdischer
Musik mit dem antiken König David
beginnen lassen, über den Museumsdirektorin Danielle Spera in der Einleitung zum lesenswerten Ausstellungskatalog als ersten Rockstar schreibt,
man kann über alte Dankeslieder der
Israeliten räsonieren, über das Hohelied und die Psalmen. Einer davon,
„An den Strömen von Babylon saßen
wir und weinten, wenn wir an Zion
dachten“ wurde von der RocksteadyGruppe Melodians 1970 zum Song „Rivers of Babylon“ vertont. In der Version
der deutschen Disco-Gruppe Boney
M. gehört er zum Standard-Repertoire
von Tanzparties. Auch Bob Marley, der
eines seiner Alben „Exodus“ nannte,
interpretierte ihn. Marley zählt sich zu

„Seht her, sie sind alle Jüdinnen und Juden, und es ist völlig
normal, darüber zu sprechen!“ lautet eine – versteckte –
Botschaft der Ausstellung.
den jamaikanischen Rastafaris, einer
Sekte mit deutlich jüdischen Einflüssen. Womit das Jüdische am Reggae
erklärt wäre.
Ist das alles nicht ein bisschen viel
und gleichzeitig zu wenig? Eine Ausstellung, die den Anspruch hat, den
Beitrag von Jüdinnen und Juden in der
jüngsten Musikgeschichte und Popkultur zu würdigen, muss notgedrungen
im Überblickshaften, Anekdotischen,
auch Oberflächlichen verbleiben. Man
hätte drei Ausstellungen daraus machen können, schrieb Die Presse.
Gerade in Wien macht diese Herangehensweise trotzdem Sinn. In der
Stadt, in der man sich über Jahrzehnte
zuraunte „Das ist ein Jude!“ oder „Die ist
ja jüdisch“, in der Stadt, in der bis heute
ältere Jahrgänge sich schwer damit
tun, das Wort „Jude“ auszusprechen,
weil sie es noch als Schimpfwort oder
Tabu erlernt haben, ist dieses simple
Darstellen von Jüdischem in der Musikwelt absolut angebracht. „Seht her,
sie sind alle Jüdinnen und Juden, und
es ist völlig normal, darüber zu sprechen!“ lautet damit eine – versteckte
– Botschaft der Ausstellung.
Noch vor zwei Jahrzehnten wäre
das freilich undenkbar gewesen. Da
stand Pop für die Überwindung religiöser, ethnischer und sozialer Merkmale. Wer Jüdinnen und Juden unter
den Musikschaffenden heraussuchte
und auf ihr Jüdisch-Sein reduzieren
wollte, hatte böse Absichten, war Antisemit, Ewiggestriger. Heute dagegen
kann ein Jüdisches Museum selbstbewusst und gleichzeitig unbefangen
eine Leistungsschau dieser Art zeigen.
Was für eine Entspannung.

als Andy-Warhol-Porträt. Es gibt viele
solcher Objekte mit großer Symbolkraft, wie einen Chanukka-Leuchter
mit einer Inschrift für Sammy Davis
Junior, „whose achievements, won
by courage and integrity, say to every
man: Yes, we can“. Der große Einfluss
jüdischer Emigranten auf die amerikanische Popkultur wird anhand des
aus Russland stammenden Einwanderers Irving Berlin erzählt, der die Patriotenhymne „God Bless America“ schuf.
Eine kleine „Hall of Fame“ präsentiert
Goldene Schallplatten jüdischer Stars,
darunter Pink. In der Mitte steht ein
Oscar von Erich Wolfgang Korngold.
Diesen erhielt er 1936 für die Filmmusik zu Anthony Adverse. Rund 50 Prozent aller Oscar-Gewinner für Filmmusik sind jüdischer Herkunft. Jerry

Goldsmith komponierte mit der Musik
zu Star Wars und Star Trek gleich zwei
Ikonen der modernen Popkultur.
An einer kleinen Jazzbar kann man
sich mit Hilfe von Kopfhörern in die
Werke von Stan Getz, Benny Goodman,
Charlie Parker und Giora Feidman
vertiefen. Die Klarinette wird als das
typischste jüdische Instrument gewürdigt, weil sie so schön „menscheln“
kann. „Schluchzen (krechzn), jammern
(kwetschn), seufzen (kneithsn) und lachen (tshok)“. Sie ist auch das instrumentale Verbindungsstück zwischen
Klezmer und Jazz. Berühmte Bandleader wie Benny Goodman oder Artie
Shaw waren Juden.
Das ist fürs Erste alles sehr anschaulich. Wer in die Tiefe gehen will, sollte
sich jedenfalls via WLAN die weiterfüh-

Träger der bekanntesten Zunge
der HardrockWelt: Gene
Simmons

Objekte mit großer Symbolkraft
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„Das Tolle an dieser Ausstellung ist,
sie bietet wirklich für jeden etwas“, erklärte Museumsdirektorin Spera zur
Eröffnung. Völlig zu Recht. Im ersten
Raum werden die großen jüdischen
Komponisten Leonard Bernstein und
George Gershwin gewürdigt. Bernstein in Form eines Fracks, Gershwin
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renden Informationen vor Ort runterladen und sich die Zeit nehmen, die Interviews anzuhören, die die Kuratoren mit
jüdischen Musikern geführt haben. Ben
Sidran, Journalist und Musiker, erzählt
etwa, wie wichtig jüdische Manager für
das Durchbrechen der „Rassengrenze“
zwischen „weißen“ und afroamerikanischen Musikformen waren. „Rock’n’Roll
war komplett jüdisch“, erklärt er. Nicht
nur, weil mit Mike Stoller und Jerry Leiber zwei jüdische Künstler viele große

Elvis-Presley-Hits schrieben, sondern
auch, weil sich in den Liebesliedern
dieser Zeit immer auch der jüdische
Traum vom „Liebe deinen Nächsten“
widerspiegelte.
Auch der Ausstellungskatalog ist
absolut lesenswert. Hier erfährt man
etwa, was es mit der Nazisymbolik
jüdischer Punkbands auf sich hat.
Danach lässt sich dann kundig darüber diskutieren, ob Punk tatsächlich
als die „vielleicht weitest verbreitete

künstlerische Verarbeitung der Schoa“
bezeichnet werden kann. Schließlich
waren nicht nur Malcolm McLaren,
der Erfinder der „Sex Pistols“, sondern
auch der Manhattener Joey Ramone
von der Punkband „The Ramones“ jüdischer Herkunft. Oder ob es sich nicht
vielleicht so verhält, wie es der jüdische Komikers Lenny Bruce sah: „Egal,
ob man katholisch ist oder sonst was,
wenn man aus New York kommt, ist
man automatisch jüdisch.“

Amy Winehouse –
one of the Stars of David
In der aktuellen Ausstellung „Stars
of David. Der Sound des 20. Jahrhunderts“ werden die bekanntesten Musiker jüdischer Abstammung porträtiert
und ihre Musik präsentiert. Eine der
Berühmtesten unter ihnen war Amy
Winehouse. Sie war das, was man sich
unter einer problematischen Künstlerpersönlichkeit par excellence vorstellt.
Ihr Talent war groß, ihre Probleme, insbesondere ihre Suchtprobleme, die zu
ihrem frühen Tod führten, ebenso.
In den acht Jahren, in denen sie in
der Musikbranche tätig war, gewann
sie sechs Grammies, veröffentlichte
zwei Alben und verkaufte bis zu 25
Millionen Tonträger. Aber erst mit dem
Song „Back to Black“, in dem sie ihre
Trauer und ihr Leid nach der Trennung
von ihrem damaligen Mann, Blake
Fielder-Civil, zum Ausdruck bringt, gelang ihr der internationale Durchbruch.
Auch im Dokumentarfilm Amy von
Asif Kapadia war die beste Szene die,
in der Amy in einer Aufnahmekabine
den bekannten Refrain „We only said
goodbye with words / I died a hundred
times / You go back to her / And I go
back to black“ von genau diesem Lied
singt, weil es darin am meisten um ihr
Talent und ihre Musik geht.
Sie hatte aber nicht nur Beziehungsprobleme, sondern, wie viele Künstler,
auch ein Drogen- und Alkoholproblem.
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Amy Winehouse: „I died a hundred
times / You go back to her / And I go
back to black“
Schon in ihrer Jugend war sie in gewisser Weise anstrengend und auffällig. Mit 15 musste sie bereits das fünfte
Mal wegen schlechten Verhaltens die
Schule wechseln.
Obwohl sie von ihrem Vater und
von ihrem Manager ermutigt wurde,
in eine Klinik zu gehen, gibt sie auch
in ihrem Song „Rehab“ zu verstehen,

dass sie nicht in eine Entzugsklinik
gehen will, weil sie ihr Trinken damit
rechtfertigt, vergessen zu müssen,
was sie zum Trinken antreibt. Selbst
ohne psychoanalytische Kenntnisse
hätte sie spüren können, dass dies zum
Scheitern prädestiniert war und den
Leidensdruck nicht lindern konnte.
Durch ihre Lieder, die sie fast alle selbst
schrieb und die daher auf persönlichen
Erfahrungen und Erlebnissen beruhen,
versuchte sie sich selbst zu therapieren und ihre Probleme zu verarbeiten,
was Künstlern bis zu einem gewissen
Grad auch immer wieder gelingt und
ihrer Kunst ein besonders hohes Maß
an Authentizität verleiht. Doch Amy
Winehouse scheiterte – ihre Süchte
und ihre Neigung zu Depressionen
waren stärker, und sie verlor letztlich
die Kontrolle. Sie starb an einer Alkoholvergiftung.
Ihre Songs und ihre einzigartige
Persönlichkeit werden jedoch in Erinnerung bleiben. In London – genauer gesagt in Camden – steht eine
Bronzestatue von Amy Winehouse,
geschaffen von Scott Eaton. Der Bildhauer wollte in seiner Skulptur Amys
Stärke und Intensität, aber auch ihre
Verletzlichkeit ausdrücken und zeigt
sie in ihrem typischen Styling: Minirock, hohe Schuhe und hochgetürmte
Beehive-Frisur.
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Von der Weitergabe
des Feuers
Diesen Sommer erscheint eine neue
CD mit Werken von Chaya Czernowin,
die siebte Veröffentlichung, die ausschließlich ihrer Musik gewidmet ist:
Grund genug, über eine besondere Frau
zu berichten, die in der Männerdomäne
des klassischen Komponierens einen
herausragenden Platz einnimmt. Nach
ersten Studien in Tel Aviv kam sie 1982
nach Berlin, um bei Dieter Schnebel
weiterzustudieren, der damals Professor für experimentelle Musik in Berlin war. Danach ging es weiter an die
University of California, wo sie unter
der Anleitung von Roger Reynolds und
Brian Ferneyhough, dem Übervater
der „New Complexity“, mit dem Doktorat abschloss. Seit 1997 unterrichtet
sie selbst, zunächst in San Diego, dann
in Wien, und jetzt eben in Harvard.
Zugleich ist sie Leiterin der Internationalen Sommerakademie für junge
Komponisten in Stuttgart. Vor kurzem
erhielt sie den Heidelberger Künstlerinnenpreis, der sich an andere Auszeichnungen, darunter der Förderpreis der
Siemens-Stiftung oder die Guggenheim
Fellowship, anreiht.

Das beste Beispiel für Tradition
In Wien studierten eine ganze Reihe
junger österreichischer Komponisten
bei ihr, darunter Thomas Aamann,
Hannes Dufek, Roman Pawollek, Astrid
Schwarz, Thomas Wally und Julia Purgina, die den Unterricht bei ihr so beschreibt: „Chaya Czernowin wirft einen
Blick auf die mitgebrachte Partitur,
und mit ihrer feinen Stimme beginnt
sie summend die Linien des Stückes
nachzuzeichnen. Fragil und innerlich
nähert sie sich im Kompositionsunterricht den Klängen, um sie dann im
zweiten Schritt mit ausholenden Geschichten zum Leben zu bringen. Sie
ist eine begnadete Geschichtenerzäh-
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Eine begnadete Geschichtenerzählerin: Chaya Czernowin

lerin, mit einem untrüglichen Gespür
für Dramaturgie und Form. Sie entlockt
der Musik nicht nur das Offensichtliche – auf das Verborgene kommt es
ihr an. Und manchmal weiß man dann
im Unterricht nicht mehr so genau, ob
die Musik oder nicht doch der Mensch
dahinter analysiert wird. Als sensible
und zugleich sichere Lehrerin trifft
sie mit ihren Analysen den Kern der
Sache, ohne einem dabei zu nahe zu
treten. Die Diskussion über Klänge ist
mit dieser Grande Dame stets eine unvorhersehbare Entdeckung der Welt,
bei der der Ausgang immer ungewiss
bleibt, aber nicht wie ein Geschenkpaket hübsch zugeschnürt werden sollte.“
(Erinnertes Zitat)
Musik und Sprache hängen bekanntlich zusammen, und so sehr manche
Musik aus der gesprochenen Rhetorik
entsteht, so sehr scheint Chaya Czernowins hoch ausdrucksvolles Werk an der
gesprochenen Sprache zu scheitern. Sie
schreibt kraftvoll und sensibel zugleich,

und obwohl ihr Stil höchst individuell
ist, hat man doch als Zuhörer ein Gefühl der Vertrautheit und des Wiedererkennens – ein Wiedererkennen, das
anders als bei Musik des 18. und 19.
Jahrhunderts nicht auf Tonalität oder
bestimmten Melodien beruht, sondern
auf Schwingungen, die auf einzigartige
Weise das Innerste berühren und die
Verwundbarkeit der Seele jedes einzelnen Menschen fühlbar machen. In dieser Hinsicht steht sie in der besten Tradition, in einer Linie mit den Großen der
vergangenen Jahrhunderte: Beethoven,
Schubert, Mahler oder Berg.
Das Unterrichten ist für Chaya Czernowin weit mehr als ein Brotberuf: Es
ist notwendig, um das eigene Komponieren zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. „Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung
der Asche“, so Gustav Mahler. Auch in
diesem Sinne – vielleicht vor allem in
diesem Sinne – ist Chaya Czernowin
das beste Beispiel für Tradition.
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„Polnisch-jüdische
Geschichte ist
keine leichte Kost“
Dariusz Stola leitet seit der
Eröffnung im Jahr 2014 das
Museum der Geschichte der
polnischen Juden (Polin).
Über das beliebte Museum
in Warschau sprach er mit
Michael Laczynski.
NU: Im Westen wird Polen als ein Land
gesehen, das sich vor Zuwanderung
fürchtet und ethnisch homogen bleiben
will. Stimmt diese Außensicht mit der
Wirklichkeit in Polen überein?
Dariusz Stola: Historisch betrachtet ist diese Homogenität ein relativ
neues Phänomen, die meiste Zeit über
war die polnische Bevölkerung vielfältig. Das Museum der Geschichte der
polnischen Juden macht genau darauf aufmerksam. Aber die von Ihnen
angesprochenen Befürchtungen gibt
es in Polen in der Tat, und sie sind im
Zuge der Flüchtlingskrise im Vorjahr
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stärker geworden. Einerseits arbeiten
hier hunderttausende Migranten aus
der Ukraine, was bei der Bevölkerung
keine negativen Reaktionen auslöst,
andererseits aber werden Flüchtlinge
aus dem Nahen Osten abgelehnt.
Der Eindruck, dass die Polen von heute
mit ihrer Homogenität recht zufrieden
sind, täuscht also nicht ...
... aber nur, weil ihnen 50 Jahre lang
eingeredet wurde, das sei eine gute
Sache. Und zwar sowohl von den Kommunisten als auch von den Antikommunisten und dem Klerus. Unser Museum ist ein Versuch, in diese hermetisch dichte, imaginäre Gemeinschaft
etwas frische Luft reinzulassen. Zu
zeigen, dass Vielfalt Teil der polnischen
Vergangenheit ist und mit Polens historischer Größe direkt zusammenhängt.
Diese Sicht der Dinge ist die Antithese
zum nun vorherrschenden Narrativ,
wonach Vielfalt eine Bedrohung ist. Unsere Botschaft lautet: Nicht die Vielfalt
ist das Problem, sondern der Umgang

mit ihr. Für meine Landsleute, die sich
vor Fremden fürchten, ist das eine neue
und überraschende Erkenntnis.
Das historische Polen war multiethnisch,
es gäbe also Potenzial für eine positive
Veränderung der Haltung.
Am Höhepunkt der geografischen
Ausbreitung Polens machten die
Römisch-Katholiken weniger als die
Hälfte der Gesamtbevölkerung aus.
Eine der größten Errungenschaften
des polnisch-litauischen Staates war
die Etablierung von Spielregeln, die das
Potenzial ethnisch-religiöser Konflikte
minimierten. Genau diese Erfolgsstory
beschreiben wir in unserem Museum.
Die Juden waren in Polen zwar dem
Adelsstand nicht gleichgestellt, hatten
aber einen relativ gut abgesicherten
rechtlichen und ökonomischen Status.
Mehrere Jahrhunderte lang funktionierte das System sehr gut, dann brach
es im Angesicht des aufkeimenden
modernen Nationalismus in sich zusammen.

© W. KRYNSKI

Inwieweit ist diese relativ weit entfernt liegende Vergangenheit
für die polnische Gegenwart relevant?
Die Geschichte der Juden in Polen reicht zwar zehn Jahrhunderte zurück, doch sie ist nicht zu Ende. Unsere jüngsten
Ausstellungsstücke stammen aus dem Jahr 2014. Und dass
die Vergangenheit Lehren für die Gegenwart bereithalten
kann, sehen wir ausgerechnet jetzt, wo Xenophobie und
Rechtsradikalismus trotz jahrelangem Wirtschaftswachstum zunehmen. Unsere Ausstellung und Bildungsangebote
sind heute notwendiger denn je.
Geschätzte zwei Millionen Polen leben und arbeiten im EU-Ausland, es gibt unabhängige Medien und eine vitale Zivilgesellschaft. Ist ein patriotischer Schulterschluss gegen Kritik von
außen, den die Rechtskonservativen in Polen anstreben, unter
diesen Bedingungen überhaupt möglich?
Ich fürchte ja. In Zeiten wachsender Unsicherheit – und
diese Beschreibung trifft auf ganz Europa zu – fällt es leicht,
Ressentiments gegenüber Fremden zu schüren und ihnen
böse Absichten zu unterstellen. Ich habe die Propagandakampagne der polnischen Kommunisten im Jahr 1968 untersucht, als es dem Regime gelungen war, westliche Kritik
am Antisemitismus in Polen als Angriff auf das Volk darzustellen. In Polen gibt es einen starken Patriotismus, der als
Loyalität gegenüber der Heimat verstanden wird – mit ein
Grund, warum es gelungen ist, den Kommunismus zu stürzen. Damals ging es ja nicht nur darum, einer x-beliebigen
Diktatur die Stirn zu bieten, sondern einer aus Moskau gelenkten Diktatur.
Das Museum ist seit knapp zwei Jahren geöffnet. Wie fällt Ihre
Bilanz bisher aus?
Seit der Eröffnung im Oktober 2014 hatten wir mehr als
400.000 Besucher. Anfangs waren es hauptsächlich Warschauer, doch bereits im Sommer 2015 machten Ausländer
mehr als die Hälfte unserer Gäste aus – vor allem aus Israel,
Deutschland und den USA. Für Rückenwind sorgen die zahlreichen positiven Bewertungen auf Online-Plattformen wie
Tripadvisor sowie Auszeichnungen – vor wenigen Wochen
haben wir den prestigeträchtigen European Museum of the
Year Award erhalten. In Warschau sind wir mittlerweile das
zweitbeliebteste Museum hinter dem Museum des Warschauer Aufstandes. Das ist erstaunlich, denn die polnischjüdische Geschichte ist keine leichte Kost. Ich kann Ihnen
noch nicht definitiv sagen, was genau unsere Anziehungskraft ausmacht – vielleicht die Vielfalt und der Reichtum unserer Vergangenheit. Ein von uns befragter Besucher hat auf
die Frage, was ihn am meisten beeindruckt hat, geantwortet:
„Ich wusste nicht, dass die Vergangenheit so groß ist.“ Für
mich als Historiker ist das Balsam für die Seele.

Dariusz Stola, Jahrgang 1963, leitet seit März 2014 das Museum der
Geschichte der polnischen Juden (Polin) in Warschau. Als Historiker und
Buchautor befasste er sich unter anderem mit den Migrationsbewegungen
im 20. Jahrhundert, dem Holocaust und den polnisch-jüdischen Beziehungen. Stola ist Mitglied des Ludwig Boltzmann Instituts für Europäische
Geschichte, Ritter des Ordens Polonia Restituta und Mitglied des Nationalen Entwicklungsrates des polnischen Staatspräsidenten.

Vorwärts in die
Vergangenheit
VON MICHAEL LACZYNSKI

Mark Twain wird der Ausspruch zugeschrieben, die Geschichte wiederhole sich nicht, sie reime sich bloß. Will man
die jüngsten Ereignisse in Polen im Lichte dieser Maxime erklären, dann bietet sich der Kinderreim von Humpty Dumpty als
mögliche Deutung an: ein sturer, überheblicher Eierschädel, der
von der Mauer fällt und in tausend Teile zerspringt. Es wirkt, als
würde die Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit”, die seit
dem Herbst 2015 in Warschau das Sagen hat, es darauf anlegen,
Polens tragische Vergangenheit als Provinzposse wiederaufzuführen. Wie sonst lässt sich etwa erklären, dass der Außenminister zu seinem Amtsantritt ein Interview für die auflagenstärkste deutsche Tageszeitung gibt, in dem er Andersdenkende
als „Vegetarier und Radfahrer” verspottet und vor einer Vermischung der Rassen als Konsequenz der Flüchtlingskrise warnt?
Oder dass die Ehefrau des Rolling-Stones-Schlagzeugers Charlie Watts Polen verklagt, weil sie die Republik für den Tod ihrer
Zuchtstuten verantwortlich macht? Die wertvollen Araberpferde
waren als Leihgabe an den ältesten polnischen Pferdezuchtbetrieb in Janów Podlaski wohl zur falschen Zeit am falschen
Ort. In ihrem Eifer, alle staatlichen und staatsnahen Institutionen ideologisch gleichzuschalten, schmiss die Regierung die
erfahrenen Chefzüchter hochkant hinaus und installierte eine
politisch genehme, aber fachlich weniger sattelfeste Direktion.
Die Schuldfrage muss zwar noch geklärt werden, doch die toten
Stuten sind bereits jetzt ein plakativer, aber beileibe nicht der
einzige Kollateralschaden des „guten Wandels”, den der im HinVGTITWPFCNNG5VTKRRGP\KGJGPFG2CTVGKEJGH,CTQUCY-CE\[ɧUMK
Polen verordnet hat.
Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk rollen seit Monaten die
Köpfe, das Verfassungsgericht wurde de facto lahmgelegt und
im Gegenzug ein Hardliner zum Justizminister und Generalstaatsanwalt in Personalunion gemacht. Dass der nationalpopulistische Stallgeruch in Brüssel und Berlin zunehmend die
Atmosphäre beeinträchtigt, nimmt man trotzig in Kauf. Den
'NKVGPKO9GUVGPOKUUVTCWV-CE\[ɧUMKCWUCNVGT)GYQJPJGKV
und für den großen Nachbarn im Osten hat er ohnehin nur Verachtung übrig. Die standardisierte Antwort auf die leise Kritik an
der Aushebelung des obersten Gerichts lautet, dass es der Demokratie in Polen gut gehe – was darauf schließen lässt, dass
die neuen Machthaber den Unterschied zwischen Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit nicht kennen. Stattdessen scheinen sie
vom unbewussten Wunsch getrieben zu sein, zum Ursprung des
polnischen Traumas zurückzukehren, als das Land von übermächtigen Feinden umzingelt war. Dass sie mit ihrem reaktionären Rückwärtsdrang im europäischen Trend liegen, ist dabei
ein schwacher Trost. Denn was jetzt kaputtgemacht wird, lässt
sich nicht mehr so einfach reparieren. Und auch der König mit
seinem Heer rettete Humpty Dumpty nicht mehr.

2 | 2016

43

Kultur

Das Lemberger
Deutsch
Eine literarische Reise
durch Ostgalizien und die
Bukowina.
VON PETER WEINBERGER

Von Ostgalizien konnte sich Joseph Roth genauso wenig loslösen
wie Manès Sperber von der südlichen
Bukowina. Gemeinsam mit Paul Celan
und Soma Morgenstern teilen sie ein
österreichisches Deutsch, das weitgehend von der Provinzhauptstadt Lemberg mit seinen Schulen, der Universität und anderen Kultureinrichtungen,
aber auch von der österreichisch-ungarischen Monarchie geprägt war. Vielleicht sind es auch die Menschen und
Landschaften, von denen sie schreiben,
die an eine längst vergangene Welt

erinnern, an eine Kultur, die das 20.
Jahrhundert vollständig ausgelöscht
hat. Das Lemberger Deutsch weist Eigenheiten auf, die es, zum Teil bedingt
durch die vorhandene Mehrsprachigkeit – Polnisch, Ukrainisch (Ruthenisch), Russisch, Rumänisch, Deutsch,
Ungarisch und Jiddisch (Hebräisch) –,
vom Wiener Deutsch der Jahrhundertwende und der Ersten Republik mitunter unterscheidet. Gelegentlich ist
es sogar eine abgewandelte Grammatik, die zum Einsatz kommt, nämlich
immer dann, wenn das gesprochene
Wort wichtiger als das Geschriebene
wird.

Die Städtchen
Die Beobachtungen und genauen
Beschreibungen des Journalisten Joseph Roth in seinem Essay Juden auf
Wanderschaft:

Lemberg und die Geburtsorte von Joseph Roth, Paul Celan, Soma Morgenstern und
Manès Sperber

„Die kleine Stadt liegt mitten im
Flachland, von keinem Berg, von
keinem Wald, keinem Fluss begrenzt. Sie läuft in die Ebene aus.
Sie fängt mit kleinen Hütten an
und hört mit ihnen auf. Die Häuser
lösen die Hütten ab. Da beginnen
die Straßen. Eine läuft von Süden
nach Norden, die andere von Osten
nach Westen. Im Kreuzungspunkt
liegt der Marktplatz. Am äußersten
Ende der Nord-Süd-Straße liegt der
Bahnhof. Einmal im Tag kommt
ein Personenzug ...“
finden sich mit fast denselben
Worten in seinem wohl berühmtesten
Roman, Radetzkymarsch, wieder:
„Die Grenze zwischen Österreich
und Russland, im Nordosten der
Monarchie, war um jene Zeit
eines der merkwürdigsten Gebiete. Das Jägerbataillon Carl Josephs (Trotta) lag in einem Ort
von zehntausend Einwohnern. Er
hatte einen geräumigen Ringplatz,
in dessen Mittelpunkt sich seine
zwei großen Straßen kreuzten. Die
eine führte von Osten nach Westen, die andere von Norden nach
Süden. Die eine führte vom Bahnhof zum Friedhof. Die andere von
der Schlossruine zur Dampfmühle.“
Dort, in jenem Grenzgebiet, mit
seinen Grenzschenken, die in vielen
Romanen Roths eine wichtige Rolle
spielen, dort beginnt die Monarchie zu
bröckeln, dort endet im Grunde genommen die Geschichte derer von Trotta.
Das Städtchen in Ostgalizien, das
Roth in Juden auf Wanderschaft beschreibt:
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„Die Stadt hat achtzehntausend
Einwohner, von denen 15.000
Juden sind. Unter den 3.000 Christen sind etwa 100 Händler und
Kaufleute, ferner 100 Beamte, einer
Notar, einer Bezirksarzt und acht
Polizisten. Es gibt zwar zehn Polizisten. Aber von diesen sind merkwürdigerweise zwei Juden. Was die
andern Christen machen, weiß ich
nicht genau. Von den 15.000 Juden
leben 8000 vom Handel. Sie sind
kleine Krämer, größere Krämer und
große Krämer. Die anderen 7.000
Juden sind kleine Handwerker,
Arbeiter, Wasserträger, Gelehrte,
Kultusbeamte, Synagogendiener,
Lehrer, Schreiber, Thoraschreiber,
Tallesweber (Geschichtenerzähler), Ärzte, Advokaten, Beamte,
Bettler und verschämte Arme, die
von der öffentlichen Wohltätigkeit
leben, Totengräber, Beschneider
und Grabsteinhauer ...“
– unterscheidet sich kaum von
jenem Ort in der südlichen Bukowina,
der Manès Sperber selbst im Traum
noch erschreckt (Die Wasserträger Gottes):
„Heute früh, der Tag war noch
nicht angebrochen, weckte mich
ein Unbehagen jener Art, das ein
Traum zurücklässt, von dem das
Gedächtnis sozusagen nichts als
den Schatten bewahrt hat.“

Die Luftmenschen
„Zablotow, so hieß dieser kleine Ort,
der hunderten anderen Städtchen
ähnlich war, in denen bis 1942 die
jüdische Bevölkerung Galiziens,
Russisch-Polens, Litauens, Weißrusslands und der Ukraine auf
engem Raum zusammengepfercht
lebte. Zablotow – schon der Name
ist unangenehm: Er spielt auf den
lehmigen Boden, auf die ungepflasterten Straßen an, in denen man
zu versinken drohte, sobald die
unaufhörlichen Herbstregen sie

© AKG-IMAGES/PICTUREDESK.COM

Das Lemberger Deutsch weist Eigenheiten auf, die es, zum Teil
bedingt durch die vorhandene Mehrsprachigkeit, vom Wiener Deutsch
der Jahrhundertwende und der Ersten Republik unterscheiden.

aufgeweicht hatten. Die dreitausend Einwohner waren zu neunzig
Prozent Juden: Handwerker, viel
mehr als man je brauchen konnte,
Händler mehr als Käufer – Händler
ohne Kapital, welche die Waren, die
sie anboten, zumeist selbst noch
nicht bezahlt hatten. Sie wurden
sie nicht los, weil das Geld immer
rarer wurde, weil die ruthenischen
Bauern, die sich jeden Dienstag
zum Wochenmarkt einstellten, zu
wenig zu verkaufen hatten und für
ihre Produkte nur schlechte Preise
erzielten. Sie konnten deshalb
kaum etwas anderes erstehen als
gesalzene Heringe, einen Kamm
für die Braut, einmal im Jahr ein
Gewand oder ein besonders billiges
Paar Schuhe.“
Die Zablotower waren wie die Bewohner der anderen Städtchen „Luftmenschen“ oder „Luftexistenzen“, wie
sie sich selbst gerne nannten – mit
jener Selbstironie, auf die sie schwerer
verzichten hätten können als auf ihre
kärgliche Nahrung oder ihre schäbige
Kleidung.
Als Journalist porträtiert Roth die
Menschen und zeichnet schwungvolle
Skizzen aus ihrem Leben:

„Ich sah, dass in dieser kleinen
Stadt lauter rothaarige Juden
wohnten. Einige Wochen später
feierten sie das Fest der Thora
und ich sah, wie sie tanzten. … Die
Chassidim fassten sich bei den
Händen, tanzten in der Runde, lösten den Ring und klatschten in die
Hände, warfen die Köpfe im Takt
nach links und rechts, ergriffen die
Thorarollen und schwenkten sie
im Kreis, wie Mädchen und drückten sie an die Brust, küssten sie
und weinten vor Freude. Es war im
Tanz eine erotische Lust ...“ (Juden
auf Wanderschaft)
Als Literat verarbeitet er das Gesehene, so im Roman Radetzkymarsch:
„Eine Laune der Natur, vielleicht
das geheimnisvolle Gesetz einer
unbekannten Abstammung von
dem legendären Volk der Chasaren machte, dass viele unter den
,Grenzjuden‘ rothaarig waren. Auf
ihren Köpfen loderte das Haar.
Ihre Bärte waren wie Brände. Auf
den Rücken ihrer hurtigen Hände
starrten rote und harte Borsten,
wie winzige Spieße. Und in ihren
Ohren wucherte rötliche zarte
Wolle, wie der Dunst von den roten
Feuern, die im Innern ihrer Köpfe
glühen mochten.“
Manès Sperbers Erinnerungen an
den Ort, in dem er die ersten zehn
Jahre seines Lebens verbrachte (Die
Wasserträger Gottes), vermitteln kaum
den Eindruck von „religiöser Lust“, sondern eher den einer abgeschirmten,
seltsamen Welt, von einer zeitlosen Ergebenheit in ein diesseitiges Leben:
„Unter den Zuhörern (in den Bethäusern) mochte es Zweifler geben
und Kleinmütige, die befürchteten,
dass sie noch vor der Erlösung
sterben könnten, doch gab es kaum
einen, der nicht an den Messias
und sein nahes Kommen glaubte.
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Sie standen in dem von Kerzen beleuchteten Bethaus, der leise Singsang, mit dem hier und dort junge
Menschen ihr Talmudstudium
begleiteten, störte die eifrigen Debattierer so wenig wie der Lärm der
spielenden Kinder, den man um so
duldsamer ertrug, als manche von
ihnen den Vater oder die Mutter
vor nicht langer Zeit verloren hatten. Die Waisenknaben mussten
dreimal am Tag das Totengebet
wiederholen, laut, deutlich.“

Jenseits der Städtchen und Dörfer
Ostgaliziens und der Bukowina
Eine ganz andere Welt lässt dagegen
Soma Morgenstern in der Trilogie Funken im Abgrund I, Der Sohn des verlorenen Sohns auferstehen, nämlich die
Welt reicher jüdischer Gutsbesitzer:
„Welwel (Mohylewski) wurde früh
am Morgen geweckt. Die über der
weiten Ebene Podoliens aufgehende Sonne hatte eben ihre ersten Lichtblitze gegen die grünen
Fensterläden geschleudert, als er
sich erhob. Noch auf dem Bettrand
sitzend, griff er nach dem Wasserglas, das auf dem Nachtkästchen
neben einer Schüssel stand, schüttelte ein paar Wassertropfen über
die Finger der linken Hand, die
gleich mit ebenso flinker Übung
die Finger der rechten bedienten
und – fertig war die Waschung. Es
ist dies eine Art symbolischer Waschung. Der Fromme wäscht sich
so zum Beginn des Tages, beileibe
nicht zum Zweck der körperlichen
Säuberung. Es ist eine Waschung
zum Zweck der Reinigung vor dem
Gebet. Mit geschlossenen Augen,
noch immer auf dem Bettrand
sitzend, hob er gleich aus schlafschwerer Brust zum Gebet an, das
dem Schöpfer Dank abstattet – für
die Wiederkehr der Seele aus den
Verwandlungen des Schlafes, für
die Wohltat als Jude, nicht Gott
behüte als Andersgläubiger, für die
Auszeichnung als Mann, nicht Gott
behüte als Frau erschaffen zu sein
– zu dem kurzen vorläufigen und
schnellen Geflüster, mit dem der
Fromme den Tag anspricht, ehe
er so weit ist, sich zu dem eigentlichen, zu dem großen Morgengebet
zu stellen, das der Überlieferung
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nach den Erzvater Abraham zum
Stifter hat.“
Spätestens bei Morgenstern bemerkt
man die Faszination, die das Lemberger
Deutsch vermittelt: Es sind die genauen
Beschreibungen aller Einzelheiten, die
Vergleiche, die auch Joseph Roths Romane auszeichnen. Sogar Roths seltsame Rothaarigkeit findet sich im Sohn
des verlorenen Sohns wieder:
„Pesje war rund fünfzig Jahre alt,
so alt fast wie ihr Brotgeber und
seit dreißig Jahren im Hause, ein
altes Fräulein, ein verdorrtes Blatt
auf dem Baume Israels. Sie war
mager, knochig, ihre Züge waren
welk und grob, ihre Stimme war
welk und dünn. Nur ihr Haar war
jung und blühend, schön in seinen
feuerroten Geflechten, die sie, weil
sie nicht verheiratet war, als ein
Fräulein frei in ihrem Glanze tragen durfte. Man nannte sie die ,versorgte Pesje‘. Nicht weil sie bei Mohylewski so gut versorgt, sondern
weil sie immer um irgend etwas
schwer besorgt war. Sie sorgte sich
auch um belanglose, ja um erfreuliche Angelegenheiten des Hauses
und der Wirtschaft. ,Hundertzwanzig Milchkühe haben wir in diesem
Frühjahr, weh ist mir!‘ konnte sie
mit dem Ausdruck tiefsten Kummers sagen.“
Allerdings, jenseits der Städtchen

und Dörfer Ostgaliziens und der Bukowina, jenseits von „Luftmenschen“,
Gaunern, Dieben, Schmugglern, Deserteuren, Grenzgängern und gelangweilten Offizieren, lag wie zum Kontrast
eine im Sommer blühende und im
Winter schneestarre Landschaft, das
ländliche Podolien, das ebenfalls der
Erinnerung bedurfte:
„Aus den blauen Dünsten der Frühe
läuterte sich zusehends ein klarer
Tag. Rot flammte die Sonne. Den
schweren Gewitterregen hatte die
podolische Erde gierig ausgetrunken, die letzten Tropfen atmeten
die Wiesen auf. Die feuchten Gräser schimmerten purpurviolett
in der Morgensonne. Der Weizen,
das Korn waren bereits abgeerntet.
Wie dicke rundliche Bäuerinnen
mit ihren Kopftüchern über den
Stirnen standen die Weizen- und
Kornmandeln auf den goldenen
und silbernen Stoppelfeldern; wie
Männer, klein von Wuchs, strotzten die festen Gerstenhalme, in
ihren gradgesträubten Schnurbärten glitzerten noch Regenperlen.“
(Soma Morgenstern, Der Sohn des
verlorenen Sohns)
Das Lemberger Deutsch ist genauso
verschwunden wie das Prager Deutsch.
Geblieben ist eine großartige Literatur
von versunkenen Welten. Von jüdischen Welten. Von Welten, deren endgültiges Ende Paul Celan in seiner Todesfuge beschwört:
Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus der spielt
mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach
Deutschland dein goldenes Haar
Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus
und es blitzen die Sterne er pfeift
seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor lässt
schaufeln ein Grab in der Erde
er befiehlt uns spielt auf nun zum
Tanz.

Kultur

„4“ – Eine Annäherung an
die klassische Musik
VON KATRIN DIEHL (TEXT) UND KORNELIA WAGNER (FOTO)

Lockenhaus im Burgenland
für Film und Fernsehen studiert.
hat etwa 2000 Einwohner, und
Er hat begonnen, Kurzfilme zu
es hat eine Burg, die seit Jahrdrehen, von denen einige auch
auf internationalen Festivals zu
hunderten auf einem Felsriegel
sehen waren. Nachdem er sich
trutzt. Ungarn ist einen Steinwurf
zusammen mit Wolf Seigel in
entfernt, New York sehr weit weg.
Seit 1981 hat Lockenhaus ein
Physiologus mit der wirkungsKammermusikfest, gegründet
reichen, frühchristlichen Textvom Geiger Gidon Kremer. Jeden
sammlung gleichen Namens
Sommer lassen sich exzellente
befasst hatte, hat er sich auch
Musiker zehn Tage lang auf Ungejüdischen Themen zugewandt,
so zum Beispiel in der Erzählung
wissheit und aufeinander ein. Exvom Truthahn, einem Film nach
perimentierfreunde garantieren
ein Programm der besonderen
einer Geschichte von Rabbi NachArt. Selbst die New York Times
man von Bratslav. In Konzert für
nimmt von Lockenhaus Notiz
Millionen, einer „Variation über
und bewertet das Musikfest als
‚Sie mögen ruhen in Frieden‘“,
„one of the most refined music fesieht man während etwa fünf Minuten und in genau zwei Bildeinstivals“. Seit 2012 liegt die künststellungen nichts als zwei Stellerische Leitung des Kammermulen eines Stücks Stoff – die eine
sikfests beim Cellisten Nicolas
durchwirkt mit kostbaren Fäden,
Altstaedt. Er ist fürs Programm
die andere zerstört. Zu hören ist
zuständig und hat für dieses Jahr Daniel Kutschinski: ein Cineast, den man häufiger
das mechanische Klopfen eines
entschieden, zwischen Proben, in Konzerten als in Kinos sieht.
erkaltenden Ofens.
Meisterkursen und Konzerten
Das Judentum sei Teil seiner
den Dokumentarfilm 4 zu zeigen,
für Altstaedt „der beste Film, den ich je mentarfetzen hinter der Bühne, wäh- Identität, sagt Kutschinski, habe aber
über klassische Musik gesehen habe“. rend draußen geklatscht und gejubelt nichts mit seinem Glauben zu tun.
Zur österreichischen Premiere von 4 wird und die vier gleich wieder hinaus
4 hat Ende letzten Jahres bei seiner
wird Daniel Kutschinski, Regisseur des müssen, um sich ein nächstes Mal zu Weltpremiere auf dem Dokumentarverbeugen. Die Kamera scheint bei 4 filmfestival DOCLA in Los Angeles den
Films, anreisen.
weder für die Musiker noch für die Zu- Hauptpreis als „Best Documentary“
schauer vorhanden zu sein. Als „wahre zuerkannt bekommen. Stationen auf
Wahre Kunst
4 dauert 94 Minuten und gibt die Kunst“ empfindet Nicolas Altstaedt die- europäischen Filmfesten folgten, beSicht frei auf das Musikerleben der sen Dokumentarfilm.
gleitet von breiter Anerkennung und
vier Streicher des meisterhaften franDass Kutschinski in seinem ersten Begeisterung. 4 steht für das Interesse
zösischen Streichquartetts „Quatuor Langfilm eine Annäherung an klassi- am Menschen als etwas äußerst LohÉbène“. Der unverstellte Blick setzt Ver- sche Musik und deren Protagonisten nenswertem. Eine Botschaft, die es zu
trauen der Musiker voraus. Kutschinski gewagt hat, hat mit einer fast lebens- verbreiten gilt.
– und mit ihm der Zuschauer – kommt langen Passion zu tun: „Ich bin ein CiMenschen wie Musik ganz nahe. Ge- neast, den man häufiger in Konzerten
spannt verfolgt man die leidenschaft- als in Kinos sieht.“ Er ist ein Kenner
Das Kammermusikfest Lockenhaus findet von
lichen Diskussionen um den richtigen der klassischen Musik, ist ihr nahe von
7. bis 16. Juli 2016 statt.
Ton, das abenteuerliche Suchen nach Kindesbeinen an.
Mehr Informationen dazu und zum Film unter
1966 in München geboren, hat KutWorten, um Musik zu beschreiben.
www.kammermusikfest.at und
Man lauscht den selbstkritischen Kom- schinski an der dortigen Hochschule
www.4-thefilm.com.
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Rezension

Grenzen-los?
Anita Haviv-Horiner ist
gebürtige Wienerin, lebt
in Israel und arbeitet in
der politischen Bildung
mit Schwerpunkt auf dem
deutsch-israelischen
Dialog. In ihrem neuen
Buch berichten Deutsche,
die in Israel, und Israelis,
die in Deutschland leben,
über ihre besondere
Lebenssituation.
VON HERBERT VOGLMAYR

Mit Grenzen-los? – Deutsche in Israel und Israelis in Deutschland hat
die NU-Autorin Anita Haviv-Horiner
ein Buch veröffentlicht, in dem 16
Menschen ihre Geschichten erzählen, je acht Deutsche und Israelis, die
im jeweils anderen Land leben. Die
Interviews wurden über Monate hinweg mündlich geführt und liefen nach
einem einheitlichen Muster ab, das sich
am Leitmotiv „Grenzen“ orientierte.
Dabei öffnet sich ein breites Spektrum
an individuellen Perspektiven und
Beziehungen, das sich in die umfassendere Geschichte der Annäherung
zwischen Israel und Deutschland einfügt und gleichzeitig der differenzierten multikulturellen Vielfalt Rechnung
trägt, zu der sich beide Gesellschaften
entwickelt haben. Es wird deutlich,
dass die Ausbildung einer Gruppenidentität religiöser, ethnischer, nationaler oder anderer Art ohne Grenzziehung
zu anderen Gruppen nicht möglich ist
und häufig zum schwierigen Problem
von „Abgrenzung“ und „Ausgrenzung“
führt, dass sich aber eine pluralistische
Gesellschaft nur entwickelt, wenn der
Respekt vor der Identität des jeweils
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anderen zu einem konstruktiven Dialog über die (notwendige) Grenze hinweg führt.

Die „neue deutsch-israelische
Lässigkeit“
Das Wortspiel „Grenzen-los?“ im
Titel deutet an, dass es hier um mehrdeutige Grenzerfahrungen und Grenzüberschreitungen geht, die nicht nur
sichtbare räumliche und persönliche,
sondern auch unsichtbare metaphorische Grenzen betreffen, und immer
wieder die schier unmöglich erscheinende Überquerung jener beispiellos
hohen Mauer, die durch die Geschichte
der Schoa zwischen Deutschen und (israelischen) Juden errichtet wurde und
die einst eine Grenze zwischen Leben
und Tod war. Überraschenderweise
zeigte diese Mauer zwischen dem Volk
der Täter und dem Volk der Opfer bald
nach dem Ende der Schoa Risse. Der
„kleine Grenzverkehr“ begann gleich
nach dem Untergang des Dritten Reiches, zuerst in den Bereichen des Kulturlebens und des Sports, nicht viel
später auch in der offiziellen Politik.
1952 gab es die ersten Reparationen der
Bundesrepublik an Israel, und seither
haben sich die Beziehungen zwischen
beiden Staaten erstaunlich positiv entwickelt, sodass Israel heute Deutschland zum zweitwichtigsten Partner
nach den USA zählt. Konstante bleibt
freilich der Bezug auf die Schoa als
Fluchtpunkt deutsch-israelischer Beziehungen, auch wenn die globalisierte

junge Generation beider Seiten die von
der Geschichte geschaffenen Grenzen
hinter sich lassen will und von einer
„neuen deutsch-israelischen Lässigkeit“ die Rede ist.

Subjektive Sicht und
historische Perspektive
Da die Subjektivität biografischer Erzählungen nicht als Ersatz für wissenschaftliche Analyse dienen kann, wird
in einem Beitrag von Moshe Zimmermann, Historiker an der Hebräischen
Universität in Jerusalem, die individuelle Sicht der Interviewten in Bezug
gesetzt zu den politisch-historischen
Entwicklungen. Wolfgang Sander, Didaktiker an der Universität Göttingen,
erläutert schließlich die Möglichkeiten
der Nutzung von Interviews in der Bildungsarbeit, in diesem Fall besonders
in der politischen Bildung. Die didaktische Absicht liegt darin, dass LeserInnen/StudentInnen die je besonderen
Lebenswelten der Interviewten an eigene Fragestellungen anknüpfen und
daraus lernen, über das Thema „Grenzen“ nachzudenken und gemeinsame
Zukunft zu gestalten.
Grenzen-los? ist nicht nur ein vielschichtiges Buch zur belasteten und
schwierigen Beziehungsgeschichte
zwischen Deutschen und Juden, sondern auch ein hochaktueller Beitrag
zur Grenzziehungsdebatte im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise in
Europa.

Anita Haviv-Horiner (Hrsg.)
Grenzen-los? – Deutsche
in Israel und Israelis in
Deutschland
Schriftenreihe der
Bundeszentrale für politische
Bildung in Bonn (Bd. 1744)
242 Seiten
Zu erwerben auf:
www.bpb.de/shop/

© PETER RIGAUD

Engelberg

VON MARTIN ENGELBERG

Fünf Thesen und eine Empfehlung
für unsere Gemeinde nach der Bundespräsidentenwahl.
Erstens: Es gibt in Österreich keine
antisemitische Partei und mit Antisemitismus lassen sich heute keine
Wahlen mehr gewinnen. Und noch viel
mehr: Beide Kandidaten haben Sympathien für Juden und Israel gezeigt
und damit nicht automatisch die Wahl
verloren. Wer in den vergangenen Jahrzehnten hier in Österreich gelebt hat,
kann ermessen, welche Entwicklung
dies bedeutet.
Zweitens: Wir müssen unseren
Blick auf die FPÖ kalibrieren: Sind uns
die deutschtümelnden FPÖler sympathisch oder werden sie gar unsere
Freunde werden? Nein. Sind sie eine
Gefährdung für Demokratie und Rechtstaat in Österreich? Nein. Soll man ein
aufmerksames Auge auf sie haben? Ja.
Sollen oder wollen wir uns ausschließlich oder auch nur überwiegend damit
beschäftigen, oder die Beschäftigung
mit der FPÖ in das Zentrum unseres
politischen Handelns stellen? Nein. Hat
die FPÖ in den letzten 30 Jahren eine
Entwicklung weg von Antisemitismus
und mangelnder Abgrenzung zur NaziZeit gemacht? Ja. Wird die FPÖ in der
Zukunft den Weg eines Gianfranco Fini
gehen, der die italienischen Neofaschisten in eine respektable demokratische
Regierungspartei verwandelte? Hoffentlich ja.
Drittens: Die Konfrontation mit der
FPÖ und deren rechtspopulistischer Politik ist eine Aufgabe gesamtösterreichischer Gesellschaftspolitik. Wir Juden
sollten uns als Teil dieser Gesellschaft
begreifen, die diese Auseinanderset-

Eine Neudefinition
der Gemeinde
steht an
zung zu führen hat, und nicht versuchen, uns in einer Opferrolle in den
Mittelpunkt zu drängen. Weiters sollten
wir erkennen, dass es hier oft auch nur
um einfache Parteipolitik geht. Manche
von uns werden wohl noch gut in Erinnerung haben, wie die heutigen großen antifaschistischen Kämpfer so gar
nichts daran fanden, als der SSler Friedrich Peter Nationalratspräsident werden sollte und der Neonazi-Verteidiger
Harald Ofner Justizminister wurde. Es
war halt in einer Koalition mit der SPÖ.
Viertens: Es ist in mehrfacher Hinsicht falsch und völlig kontraproduktiv,
wenn die jüdische Gemeinde in Österreich alle paar Monate Alarm schlägt
und haltlos und undifferenziert von
einem dramatischen Anstieg des Antisemitismus spricht. Der letzte entsprechende Bericht wurde – leider erst nach
der Veröffentlichung – in einer Sitzung
des Kultusvorstandes diskutiert und
hielt einer sachlichen Überprüfung in
keiner Weise stand. Der einzig zuverlässige Parameter, nämlich jener über die
Zahl tätlicher Übergriffe, ging vielmehr
stark zurück, von neun im Jahr 2014 auf
zwei im Jahr 2015. Gibt es Antisemiten
in Österreich? Ja. Steigt der klassische
Antisemitismus? Eindeutig nein. Gibt es
einen Antisemitismus unter Moslems?
Ja – und er ist signifikant höher als im
Rest der Bevölkerung. Genau für dieses
Problem sollten wir mithelfen, Antworten zu finden, und dabei sind undifferenzierter Alarmismus und Hysterisierung die gänzlich falschen Zugänge.
Fünftens und zu guter Letzt: Nicht
nur in Österreich müssen sich die jüdischen Gemeinschaften im 21. Jahrhundert neu definieren. Die Erinnerung an

die Schoa, der Kampf gegen den Antisemitismus und der Kampf für Israel
haben als die wesentlichen Identifikationsmerkmale des assimilierten Judentums der letzten 70 Jahre zunehmend
ausgedient. Nicht dass die schmerzliche Erinnerung an die Schoa nicht noch
in uns wäre, auch in den jüdischen
Menschen der zweiten, dritten und teilweise schon vierten Generation. Es ist
jedoch immer wieder beeindruckend
zu sehen, wie schnell sich gerade religiöse jüdische Menschen, die oft sehr
stark vom Holocaust betroffen waren,
wieder nach vorn gewandt haben, eine
neue Existenz und neue große Familien aufgebaut haben. Es wird wohl den
Religiösen deswegen so gut gelungen
sein, weil sie ihre jüdische Identität rein
über das religiöse Leben definieren. Der
Verdacht liegt daher nahe, dass sich
die nichtreligiösen Juden eben über die
Schoa, Kampf gegen Antisemitismus
und Israel identifizieren mussten.
An dieser Stelle steht eine große
Aufgabe vor uns: Wir sollten uns eine
aktive, kreative, zukunftsorientierte
jüdische Identität aufbauen. Basierend
auf unseren wunderbaren Werten und
Traditionen, der jüdischen Lehre und
auch der Praxis eines bewusst jüdischen Lebens. Zu einem solchen zählt
auch die Arbeit an der Gemeinschaft,
das respektvolle Austragen von Meinungsverschiedenheiten, die Wertschätzung gegenüber dem Anderen,
das Arbeiten an der Einheit und nicht
zuletzt der Beistand für jene, die Hilfe
oder Zuwendung benötigen. Eine solche und nur eine solche Entwicklung
wird uns helfen, unser Judentum zu
erhalten.
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Rätsel

Suchbild auf
Jiddisch …
Hier kommt die neue Weltordnung. How some Jewish girls could have changed the world!
Finden Sie sieben Veränderungen.
VON MICHAELA SPIEGEL

1) BELLA ABZUG
2) GLORIA STEINEM
3) BARBRA STREISAND
4) DIANE FÜRSTENBERG
5) FENSTERSCHRIFT
6) DEMOSCHILD
7) FAHNENSTICKER
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Kohnversationen

VON RUTH LEWINSKY (ZEICHNUNG) UND CHARLES LEWINSKY (TEXT)
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In eigener Sache

Vor 15 Jahren im
Warum wir wurden und wie wir waren
VON PETER MENASSE

Nach der Februar-Nummer des Jah-

lach angesteckt. Das Gespräch führte He-

res 2001, die aus nur vier Seiten bestand,
kamen wir erst im September wieder mit
einem Heft heraus. Wir hätten, so sagt das

lene Maimann. Es ist ein Prachtstück von
einem Interview, das von den dreien mit
viel Klugheit, historischem Wissen und

Editorial dieser Ausgabe 5, darüber nachdenken müssen, ob wir mit unserer Kritik
an der Führung der Kultusgemeinde, für

klaren Überzeugungen geführt wurde.
Menasse hatte gerade seinen Roman Die
Vertreibung aus der Hölle vorgelegt. Schin-

so berechtigt wir sie auch hielten, nicht
den Feinden der Juden in die Hände spie-

dels 1992 erschienener Roman Gebürtig
war verfilmt worden. Es lohnt, liebe Le-

len würden. Am Aschermittwoch 2001
hatte Jörg Haider den Präsidenten der
IKG mit üblen, untergriffigen Worten at-

serin, lieber Leser, ins Archiv von NU zu
schauen und es nachzulesen.
Zeitgeschichtlich interessant ist der

tackiert, die hier nicht wiederholt werden
sollen. Es war unklar, wie sich die Lage
der Juden in Österreich gestalten würde

Beitrag von Saskia Schweiger (heute Sautner), die einen Überblick über das damals
neu beschlossene Restitutionspaket der

und ob wir nicht bedingungslos zusammenrücken sollten. Unser Argument für
das Weiterarbeiten lieferte die Postge-

Bundesregierung gab. Alexia Wernegger
(heute Weiß) berichtete über die geringe
Verurteilungsquote bei verbalem Antise-

werkschaft, die gerade von einem Skandal rund um ihren Vorsitzenden Hans

Es ging also weiter mit NU und seiner
Blattlinie. Das Heft 5 bestand dann aus im-

mitismus. So standen die Bemühungen der
Regierung, mit dem „Entschädigungsfonds“

Georg Dörfler erschüttert wurde, der sich
hohe Gagen herauszuholen versuchte.
Die Analogie sahen wir darin, dass abge-

merhin zwanzig Seiten. Die wichtigsten Inhalte werden in der vorliegenden Ausgabe
und in der nächsten von uns behandelt. Am

längst Fälliges nachzuholen und wohl vor
allem das Image Österreichs wieder zu
verbessern, den unsäglichen Rülpsern des

hobene Funktionäre zu lange unkontrolliert werken konnten, ohne von der Basis

Titelblatt prangten zwei renommierte Literaten, Robert Menasse und Robert Schindel.

kritisiert zu werden. Besser Kritik vorher

Die Bildqualität von NU war echt jämmerlich, sodass die beiden Stars ausschauten,
als hätten sie sich gegenseitig mit Schar-

von Thomas Klestil als Regierungsmitglied
abgelehnten Haider und dem gewohnten
Antisemitismus der Biertische gegenüber.

als überbordender Skandal später ist bis
heute unser Credo.

Wie heißt es so schön? Fortsetzung
folgt.

nu

Leserbrief
Liebe Frau Salamon,
ich hatte von der Geschichte zwar
schon gehört, aber wenn man sie dann

Leserbrief zu Ausgabe 63

Mit herzlichen Grüßen,

Ausgabe Nr. 63 (1/2016) • Nissan 5776 • € 4,50 • www.nunu.at

Peter Marboe
(Zur Geschichte über Jennifer Teege)

Rafael Kishon
Der Tierarzt als Medienstar
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so im Detail liest, ist es schon wirklich
unglaublich. Glückwunsch zu Ihrem Artikel im letzten NU.
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9. Kammermusikfestival
Schloss Laudon
Wien 14., Mauerbachstrasse 43

Mitwirkende:

Aron Quartett
Schweizer Klaviertrio
M. Bianchi

Tickets: € 40
Abo I (5 Konzerte): € 170
Abo II (6 Konzerte): € 180
oe1/unter 26 J.: Erm.
Internet: www.schlosslaudonfestival.at
Email: tickets@schlosslaudonfestival.at
Tel/Fax.: +43-1-971 74 49

Autorinnen und Autoren

Ferdinand Altenburg
maturiert heuer am Wasagymnasium und wird in einigen
Monaten Zivildienst im Österreichischen Hospiz in
Jerusalem leisten.

Charles Lewinsky
ist Schriftsteller. Sein jüngster Roman schildert das Leben
des Schauspielers und Regisseurs Kurt Gerron.
Ruth Lewinsky
begann als Grafikerin, wurde dann Cranio-Sacral-Therapeutin. Sie veröffentlichte 2011 einen ersten Gedichtband.

Sonja Bachmayer
Ethnologiestudium an der Universität Wien, wiss. Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum Sucht an der GÖG; Bildredakteurin der Zeitschrift Rausch, Pabstverlag, freie Fotografin
seit 2010, vertreten durch die Agentur Anzenberger. Fotografiert seit 2011 für das Jüdische Museum Wien.

Samuel Mago
Der Linguistik-Student ist in Budapest geboren und
hat jüdische und Roma-Wurzeln.
Er ist freier Journalist und engagiert sich als RomaAktivist im Verein Romano Centro.

David Borochov
leistet momentan seinen Zivildienst und ist nebenbei journalistisch aktiv.

Peter Menasse
Der NU-Chefredakteur ist selbstständiger
Kommunikations- und Organisationsberater
in Wien und im Burgenland.

Katrin Diehl
ist nach ein paar Semestern an der Hochschule für
Jüdische Studien in Heidelberg nach München an die
Deutsche Journalistenschule gewechselt. Seitdem
lebt sie dort und ist als freie Journalistin tätig.

Milagros Martínez-Flener
wurde in Lima geboren, wo sie Geschichte studierte.
1991 kam sie nach Wien und schloss ihr Doktoratsstudium in Geschichte hier ab. Auch den Lehrgang
für Pressefotografie absolvierte sie in Wien.

Martin Engelberg
Der NU-Herausgeber ist Betriebswirtschafter,
Psychoanalytiker, Coach und Consultant.
Er ist Autor einer ständigen Kolumne in der
Tageszeitung Die Presse.

Laura Mirecki
ist derzeit noch Gymnasiastin mit Interesse für
Journalismus und Fotografie.

Johannes Gerloff
hat in Tübingen, Vancouver und Prag evangelische
Theologie studiert und lebt seit 1994 mit seiner Familie
in Jerusalem. Er arbeitet als Nahostkorrespondent des
Christlichen Medienverbundes KEP.

Rainer Nowak
Der Herausgeber und Chefredakteur der Tageszeitung
Die Presse ist ständiger NU-Mitarbeiter.

Anita Haviv-Horiner
In Wien geboren, 1979 Einwanderung nach Israel.
Bildungsexpertin mit Schwerpunkt deutschisraelischer Dialog.

Martin Rummel
Der Cellist ist international als Solist und
Kammermusiker tätig. Als leidenschaftlicher
Musikvermittler ist er Eigentümer und
Mastermind von „paladino media“.

Michael Laczynski
wurde 1973 in Warschau geboren und kam im Alter von elf
Jahren nach Österreich. Er war Mitherausgeber der Kulturzeitschrift TOURISTEN und ist Korrespondent der Presse
in Brüssel.

Ida Salamon
Die NU-Chefin vom Dienst ist in Belgrad geboren,
wo sie Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie studierte. Sie ist im Jüdischen
Museum Wien in den Bereichen Sponsoring und
Veranstaltungsmanagement tätig.
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Danielle Spera
Das NU-Gründungsmitglied ist Direktorin des
Jüdischen Museums Wien. Davor war sie
ORF-Journalistin und Moderatorin. Sie studierte
Publizistik und Politikwissenschaft.

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

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

René Wachtel
lebt in Wien und ist Kultusrat für CHAJ-Jüdisches
Leben in der IKG.

Petra Stuiber
studierte Kommunikations- und Theaterwissenschaften und ist Chefin vom Dienst bei der Tageszeitung Der Standard.

Kornelia Wagner
lebt und arbeitet als Künstlerin, Museumspädagogin und Kuratorin in München und fotografiert.
www.korneliawagner.world

Barbara Tóth
ist promovierte Historikerin, Buchautorin
und Leiterin des Politik-Ressorts der
Wiener Stadtzeitung Falter.

Peter Weinberger
war bis 2008 Professor für Allgemeine
Physik an der TU Wien und ist seitdem
Gastprofessor an der New York University.
Er ist auch literarisch tätig.
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Dajgezzen und Chochmezzen*

© OKTO

Nach der Wahl ist vor der Wahl

Menasse: Wenn ich schon die
Chance habe, einen Chefredakteur zu
treffen, der die Welt kennt, kann ich
dich gleich fragen: Weißt du, was Herr
Faymann jetzt macht?
Nowak: Ich habe ihn zufällig vergangene Woche beim Mittagessen getroffen, er saß an einem Nebentisch, und
ich hatte nicht den Eindruck großer Euphorie. Das Kanzleramt hat ihm angeblich sofort Chauffeur und Handy entzogen. Was wieder einmal die Gnadenlosigkeit der österreichischen Bürokratie
zeigt und fast Mitleid aufkommen lässt.
Das klingt ein wenig unglaubwürdig,
wenn ich das sage. Aber in einer Stadt,
in der Hundertschaften behaupten,
Herrn Kern erfunden zu haben, Mitverschwörer gewesen zu sein oder ihn
über Nacht gemacht zu haben, ist es
verständlich, wenn ich nun späte Solidarität mit Werner Faymann entwickle.
Menasse: Na ja, es gibt schon ein
paar Leute außer dir, die auf diesen Mitleids-Zug aufgesprungen sind. Obwohl
– dieses Gleichnis kann man gar nicht
mehr verwenden, denn das Bahnwesen
ressortiert ja zur anderen Gruppe.
Nowak: Ich frage mich, wie viel KernWitze ich heute noch erleben muss.
Menasse: Das hat schon Mitterlehner bei einem der ersten gemeinsamen
Auftritte der beiden erledigt. Er hat
sich dafür sofort bei Kern entschuldigt.
Bei diesem Sager habe ich Reinhold
Mitterlehner zum ersten Mal wirklich
herzlich lachen gesehen. Unser beider
Problem ist aber, dass es neuerdings
eine Kernlehner-Doktrin für die Österreicher gibt. Die besagt, dass wir alle ab
sofort immer freundlich und optimistisch sein sollen. Das aber erschwert
das Dajgezzen enorm.
Nowak: Na jedenfalls sind die beiden
bereits per Du und können miteinan-

Rainer Nowak und Peter Menasse treffen
sich zum Dajgezzen neuerdings beim Fernsehsender OKTO. Das Resultat ist an jeden
Dienstag und Donnerstag um 20.00 Uhr live
oder in der OKTOTHEK (www.okto.tv) zu
sehen. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
der. Obwohl per Du sind wir beide auch,
aber politisch sind wir nicht einer Meinung. Mir fällt bei den beiden Herren
auf, dass das Literatur-Zitat politische
Hochkonjunktur hat. Es gibt keine Rede
mehr, bei der nicht zweimal Hermann
Hesse oder Shakespeare vorkommt.
Menasse: Goethe ist jetzt angesagt:
„Das also ist des Pudels Kern...“
Nowak: Reden wir über die Präsidentenwahlen. Ich glaube, du und deine
Freunde seid traurig, dass Hofer nicht
Bundespräsident geworden ist. Jetzt
könnt ihr nicht jeden Tag bejammern,
wie schrecklich das Land ist. Mit Van
der Bellen, der so eine Art Heinz Fischer mit Bart ist und sich nur durch
die Augenbrauen von ihm unterscheidet, wird sich überhaupt nichts ändern.
Nach zwei Monaten wird jeder der Meinung sein, dass der Mann immer schon
Bundespräsident war.
Menasse: Nein, eine Opferrolle wirst
du mir nicht überstülpen können. Die
ist bereits fest von der FPÖ besetzt.
Da sind Strache und Kickl echte Großmeister. Ich bin mit dem Wahlergebnis
sehr zufrieden, vor allem auch, weil
es so knapp ausgegangen ist. Das gibt
Platz für die wunderbarsten Verschwörungstheorien.
Nowak: Meinst du die, dass Norbert
Hofer gar keinen Stock braucht, sondern ihn nur genommen hat, um Mitleid zu erheischen?
Menasse: Mir hat am besten die Theorie gefallen, dass man mit Fernsignal
Kreuzerl auf Wahlkarten löschen kann.
Böse Wähler würden beide ankreuzen
und dann per Funk eines ausradieren.
Wozu das gut sein soll, weiß ich nicht,
aber es ist jedenfalls wunderbar ausgedacht.
Nowak: Ein Wahlleiter in Oberösterreich, der merkt, dass es mehr Stimm-

zettel als Wahlberechtigte gibt, und
daraufhin den Überschuss einfach
zerreißt, ist aber auch nicht ohne. Ich
finde, man sollte die Wahl wiederholen,
damit alle in den Wahlbezirken von
Villach über die Steiermark und Oberösterreich ein bisschen üben können.
Menasse: Wie auch immer, es wird
sich nicht viel ändern hierzulande, da
gebe ich dir recht. Die Frage ist nur, ob
Strache jetzt mit Hofer einen ernsten
innerparteilichen Konkurrenten bekommen hat?
Nowak: Du meinst, Strache wird jetzt
bald auch am Stock gehen? Ist nicht
anzunehmen. Kommen wir lieber auf
Christian Kern zurück. Du erinnerst
dich altersentsprechend wahrscheinlich nicht mehr daran, aber wir haben
uns einmal an einem späten FreitagVormittag in einer ÖBB-Kantine getroffen, um zu dajgezzen. Dort herrschte
gähnende Leere. Unsere Analyse war,
dass alle ÖBBler schon Frühschluss gemacht hätten oder in Frühpension gegangen wären. Da haben wir wie immer
keine Vorurteile und Kalauer ausgelassen. Christian Kern hat das gelesen und
war „not so amused“.
Menasse: Siehst du, das hat er nur
dir gesagt, ich weiß davon gar nichts.
Nowak: Wahrscheinlich hat er deine
Telefonnummer nicht gefunden.
Menasse: Dabei hätten wir das damals nach der Kernlehner-Doktrin positiv sehen müssen. Es war keiner in
der Kantine, weil alle Leute dank des
straffen Kern’schen Managements angestrengt bei der Arbeit waren. Ich sage
aber jetzt nicht mehr, weil sonst kriegst
du wieder einen Rüffel – und der wäre
diesmal von höchster Stelle.
* Dajgezzen: sich auf hohem Niveau Sorgen machen;
chochmezzen: alles so verkomplizieren, dass niemand
– einschließlich seiner selbst – sich mehr auskennt.
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