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Für 342 philippinische und 380 österreichi-
sche Friedenshüter ist der syrische Bürger-
krieg bald vorbei. Seit 1974 überwacht die 

UnDoF, eine Truppe aus rund 1000 Soldaten aus 
Österreich, den Philippinen, indien,  Moldawien 
und Marokko den Waffenstillstand zwischen 
 israel und Syrien. Doch nachdem in den vergan-
genen Wochen zwei Mal Uno-Soldaten von re-
bellen entführt wurden, und nun granaten auf 
das Hauptquartier der Truppe fielen und zwei 
Personen verletzten, zieht Wien seine Soldaten ab. 
Manila dürfte bald nachziehen. Die dreimonatige 
Wartezeit, die laut Uno-richtlinien gelegenheit 
bieten sollen, um für Ersatz zu sorgen, will Öster-
reich nicht einhalten. Unter den gegebenen Um-
ständen will man sich sofort aus dem Staub ma-
chen. Der UnDoF gebührt ein wichtiger Platz 
in der geschich te des nahen ostens. Mit ihrer 
Hilfe stellten die Vereinten nationen sicher, dass 
eine Pufferzone zwischen israel und Syrien de-
militarisiert blieb. Sie fungierte als Kommunikati-
onskanal zwischen Jerusalem und Damaskus, trug 
so zur Deeskalation bei und verhinderte gefährli-
che grenzzwischenfälle. Doch selbst dieser relativ 
erfolgreiche internationale Einsatz demonstriert 
letztlich nur, weshalb israel der idee, die Meinungs-
verschiedenheiten mit seinen arabischen nachbarn 
mit Hilfe internationaler Sicherheitsgarantien zu 
überbrücken, mit großer Skepsis gegenübersteht. 
Denn letztlich scheiterte bisher jeder Uno-Ein-

satz an israels grenzen, flüchteten die Blauhelme 
sofort, sobald sie einem entschlossenen gegner 
gegenüberstanden.

Wie bereits im Mai 1967, als Ägyptens Präsident 
gamal abdel nasser die UnEF in offener Verlet-
zung internationaler Vereinbarungen aus dem 
Sinai auswies und Truppen an israels Südgrenze 
konzentrierte. Die Uno folgte nassers anweisung, 
statt zu protestieren. Daraufhin entschloss israel 
sich wenige Wochen später zum Präventivschlag – 
der Sechs-Tage Krieg. Heute befindet sich die MFo, 
eine neue internationale Truppe, im Sinai, um den 
Friedensvertrag zwischen Kairo und Jerusalem zu 
überwachen. Das schafft zwar Vertrauen und of-
fene Kommunikationskanäle zwischen beiden re-
gierungen und armeen, für Frieden und Sicherheit 
sorgen die Beobachter aber noch lang nicht. im zu-
nehmenden Sicherheitschaos der Halbinsel werden 
sie immer wieder zum Ziel und opfer der Über-
griffe frustrierter Beduinenstämme, die die interna-
tionale Präsenz nutzen, um mit Entführungen oder 
angriffen Druck auf ihre eigene regierung auszu-
üben. Dieser ablauf erweist sich als beispielhaft für 
die Effektivität anderer internationaler Beobachter 
an israels grenzen. So wurde die UniFil 1978 im 
libanon geschaffen, um israels rückzug aus dem 
Süden des landes zu überwachen und danach für 
Sicherheit und ordnung zu sorgen. Doch resultat 
war nur, dass die Plo sich in Südlibanon etablierte 
und ihn zum ausgangspunkt für Terrorangriffe auf 

den Judenstaat machte. Die führten 1982 zum aus-
bruch des ersten libanonkriegs. Der zweite liba-
nonkrieg 2006 endete mit einem noch stärkeren 
Mandat für eine UniFil ii. Die konnte jedoch 
trotz eines klaren auftrags vom Weltsicherheitsrat 
nicht verhindern, dass der iran und Syrien im völ-
ligen Widerspruch zur Uno-resolution 1701 die 
Hisbollah-Miliz wieder aufrüsteten. inzwischen 
soll diese über mehr als 100.000 raketen verfügen, 
die jeden Punkt in israel erreichen können.

nun verschwindet auch die internationale 
 Präsenz auf den golanhöhen just in dem augen-
blick, an dem sie zur Sicherung der Waffenstill-
standslinie am dringendsten notwendig wäre. Wer 
in israel lebt, sieht das mit einer Mischung aus Sorge, 
neid und grimmigem Zynismus. Sorge, weil Terror-
angriffe auf den golanhöhen und somit eine Eska-
lation an der nordgrenze immer wahrscheinlicher 
werden. neid, weil acht Millionen israelis im gegen-
satz zu den 342 Philippinen dazu verdammt sind, 
hier wohnen zu bleiben, selbst wenn die  region 
ange sichts der Umbrüche in der arabischen Welt 
dauernd unberechenbarer und gefährlicher wird. 
Und grimmigem Zynismus, weil ein Diktum sich 
hier immer wieder zu bewahrheiten scheint: Wenn 
es hart auf hart kommt, dann können die  israelis 
sich nur auf sich selbst verlassen. nach all den Ex-
plosionen ist vielleicht verständlich, warum sie so 
schlecht auf andere hören, die ihnen gute ratschläge 
geben wollen, wenn es um ihre Sicherheit geht.  
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Es ist leicht, israels reaktion auf das 
über raschende Wahlergebnis im iran 
als unreflektierten, reflexiven Pessimis-

mus abzutun. Schließlich begrüßte Benjamin 
netanjahu schon den arabischen Frühling 
mit der gleichen Schwarzseherei, mit der er 
jede gelegenheit, gespräche mit arabern zu 
führen, als chancenlos und heuchlerisch nie-
derschmettert. Dabei hat netanjahu selbst ein 
Problem mit seiner glaubwürdigkeit, moniert 
er doch die mangelnde palästinensische Be-
reitschaft zu Friedensverhandlungen und be-
zeichnet seine nachbarstaaten flächendeckend 
als Feinde, während er Siedlungen ausbaut 
und sich weigert, die Friedensinitiative der 

arabischen liga im Kabinett auch nur zu dis-
kutieren. nein, alles rückt bei netanjahu ange-
sichts der atomaren Bedrohung aus dem iran 
in den Hintergrund, wie seine anspielungen 
auf einen neuen, drohenden Holocaust vorige 
Woche in auschwitz belegten.

Doch wie sagte schon Woody allen: „nur 
weil ich paranoid bin bedeutet das noch lange 
nicht, dass niemand hinter mir her ist.“ netan-
jahus Skepsis gegenüber den revolutionen in 
der arabischen Welt haben sich zu einem gro-
ßen Teil bewahrheitet, genau wie sein Wider-
stand gegen eine rückgabe der golanhöhen 
für einen Frieden mit Syrien sich angesichts 
der Entwicklung des dortigen Bürgerkriegs 

als vorausblickend erwies. Wie stünde es heute 
um israels Sicherheit, hätte es den Bergkamm 
bereits geräumt?

So weist er zurecht darauf hin, dass die 
Macht in Händen des obersten Führers 
 ayatollah ali Khaminei liegt, und dass Has-
san ruhani deswegen irans Sicherheitspolitik 
weder revolutionieren kann noch will. ange-
sichts seiner Erfahrung kann man nachvoll-
ziehen, weshalb netanjahu fürchtet, Europa 
wolle lieber ruhanis freundlichem gesicht 
Vorschusslorbeeren schenken und schnell 
wieder mit Teheran ins geschäft kommen, 
statt weiterhin Druck auf die islamische 
 republik zu machen. Es ist seine Pflicht  daran 

zu erinnern, dass auch der vermeintlich prag-
matische ruhani israels Existenzrecht nicht 
anerkennt. 

Und dennoch hat er Unrecht blind für 
 jeden lichtblick zu sein. Denn auch wenn das 
Wahlergebnis keinen gesinnungswandel in 
Teheran anzeigt, ist es doch indiz dafür, dass 
die Sanktionen wirken, dass die Konsequen-
zen einer konfrontativen atompolitik vom 
Volk verstanden werden. Und dass deswegen 
eine diplomatische lösung für diese bren-
nende Frage vielleicht eher möglich ist als 
gedacht. Ein kleiner Hauch optimismus täte 
doch selbst dem pessimistischsten israeli gut.
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oPtimismus AngEsAgt?  BEn DaniEl

gemessen an den Ereignissen der geschichte ist die aktuelle Wirtschaftskrise nur eine mäßig 

bedeutende Episode mit gegenwind. doch für eine – im Vergleich mit den großen medienkon

zernen des landes – verhältnismäßig kleine Zeitung kann sich daraus eine bedrohliche situa

tion ergeben. bitte leisten sie jetzt ihren beitrag, um den Fortbestand der illustrierten neuen 

Welt zu sichern. Wir benötigen keine millionen und milliardenbeträge. sie können wertvolle 

Hilfe leisten, indem sie nur den Abopreis überweisen. bitte nutzen sie den beigelegten 

Erlagschein!
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Sehr geehrte leserinnen und leser!

M it dieser Ausgabe wird für die illustrierte neue Welt ein neues 

Kapitel in ihrer 116jährigen geschichte aufgeschlagen: nach 

vielen Jahren ohne Veränderung erscheint die inW heute mit 

einem neuen layout. Außerdem produzieren wir die 1897 von theodor 

Herzl gegründete Zeitung ab dieser Ausgabe selbst in unserer  redaktion 

– die neue redaktionstechnik macht´s möglich. mehr Flexibilität, die Chance, 

aktuellere berichte zu berücksichtigen und nicht zuletzt Kosten gründe 

 haben uns dazu veranlasst. (bei dieser gelegenheit erlauben wir uns  darauf 

hinzuweisen, dass dieser Ausgabe unser AboErlagschein beiliegt).

116 Jahre Zeitungsgeschichte – allerdings mit zwangsweisen 

Pausen. Erst war es der Weltkrieg, der zu einer temporä

ren Einstellung führte. dann kam die Katastrophe des 

 Holocaust. in der Zweiten republik führte die redaktion die tradition fort, 

in der theodor Herzl die  Zeitung gegründet hatte – als ein „Judenblatt“, wie 

er sie selbst in seinem ersten leitartikel bezeichnete, das für toleranz und 

Verständigung stand und steht. 

E in teil der Aufgabe, die Herzl sich gestellt hatte und zu deren 

 Er fül  lung seine „Welt“ beitrug, ist absolviert. Es gibt den staat 

 israel, dessen gründungsidee in dieser Zeitung von Herzl selbst 

verbreitet wurde. doch der zweite teil der Aufgabe harrt noch der Erfül

lung: Eine Welt zu schaffen, in der menschen einander Vorurteilsfrei, ohne 

alle ressenti ments, selbstbewusst in ihrer individualität begegnen, in der 

 toleranz und Weltoffenheit und nicht rassistische Engstirnigkeit herrschen. 

die  umstellung auf ein neues Computersystem ist keine weltbewegende 

 sache, aber sie wird uns helfen, künftig noch effizienter daran zu arbeiten, 

die Welt zu bewegen – in jene richtung, die der gründer vor 116 Jahren 

angepeilt hatte.  

Das Redaktionteam
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US-außenminister John Kerry gab sich 
äußerste Mühe, Begeisterung zu  wecken. 
Sein neuer Plan für die wirtschaftli-

che Entwicklung der Palästinenser sei „größer, 
 mutiger und ambitiöser ist als jeder Plan, der in 
den vergangenen zwanzig Jahren vorgeschla-
gen wurde.“ auf dem Weltwirtschaftsforum in 
 Jordanien sprach Kerry vom bevorstehenden 
Wandel im Westjordanland in Superlativen. Un-

ter der Führung des ehemaligen bri-
tischen Premier ministers Tony Blair 
sollen private investoren Palästinen-
sern einen bislang unbekannten wirt-
schaftlichen aufschwung bescheren. 
innerhalb von drei Jahren und mit 
investitionen von mehr als vier Milli-
arden US-Dollar könne man das pa-
lästinensische Bruttosozialprodukt um 
50% steigern, die arbeitslosigkeit von 
21 auf acht Prozent senken, und das 
Durchschnittsgehalt verdoppeln. Die 
Palästinenser, deren Haushalt zu 40% 
mit Spenden bestritten wird, würden 

finanziell unabhängig. Das, so Kerry, verbessere 
die atmosphäre für Friedensverhandlungen und 
trage zu einer lösung des Konflikts mit israel bei. 

„ist das eine Fantasie? ich glaube nicht“, sagte Kerry.
Palästinenser reagierten zynisch. Sie bemän-

gelten, dass Kerrys Wirtschaftsplan keinen Bezug 
zum Friedensprozess nähme: „Es ist schwer, die-
ser typisch amerikanischen Einstellung gegenüber 
nicht skeptisch zu sein“, schrieb Universitätspro-
fessor Daoud Kuttab. „Probleme lassen sich nicht 
lösen, indem man sie mit geld zuschüttet.“ Der pa-
lästinensische geschäftsmann Sam Bahour verwarf 

Kerrys ansatz: „Das ist das größte ablenkungs-
manöver aller Zeiten. alles schon mal dagewesen, 
nur nicht in dieser größenordnung.“ Jeder Bericht, 
der im vergangenen Jahrzehnt veröffentlicht wurde, 
habe eindeutige gezeigt, „dass israels Besatzung 
und eine tragfähige palästinensische Wirtschaft 
einander ausschließen“, sagt Bahour. auch Mu-
hammad Mustafa, wirtschaftlicher Berater des 
palästinensischen Präsidenten Mahmud abbas, 
nahm Kerrys idee kritisch auf: „Die Wirtschaft 
darf nicht die einzige Komponente seines ansatzes 

sein“, sagte Mustafa und gelobte, die Palästinenser 
 würden „keine Zugeständnisse machen, um wirt-
schaftliche Vergünstigungen zu erhalten.“ 

Der Beginn von Verhandlungen scheint weiter 
in die Ferne zu rücken, nachdem bekannt wurde, 
dass israel den Bau von 1100 weiteren Wohnun-
gen im von den Palästinensern beanspruchten 
ost jerusalem plant: „israel untergräbt die ameri-
kanischen Friedensbemühungen systematisch“, 
kommentierte chefunterhändler Saeb Erekat. Die 
Palästinenser machen Verhandlungen von einem 
völligen Siedlungsbaustopp abhängig. außenmi-
nister riad Malki schätzte, Kerrys anstrengungen 
seien bereits in einer Sackgasse gelandet.

Dennoch klangen aus Jerusalem und ramallah 
auch andere Töne. Versuchten israelis und Palästi-
nenser bisher hauptsächlich, die andere Seite für 
das Scheitern der Diplomatie verantwortlich zu 
machen, lassen Sprecher auf beiden Seiten jetzt 
raum für neue initiativen. Schließlich hatte Kerry 
seinen Plan an diplomatischen Fortschritt ge-
knüpft: „Der politische ansatz bleibt von zentraler 
Bedeutung und besitzt für uns höchste Priorität“, 
sagte der US-außenminister. Blairs Büro veröffent-
lichte ein Statement, es laufe der Wirtschaftsplan 
parallel zum politischen Prozess und er soll nicht 
ersetzt werden. 

Zumindest hinter den Kulissen scheint diese 
Botschaft angekommen zu sein. Dank Kerrys in-
tensiver Bemühungen – er war seit amtsantritt 
bereits fünf Mal in der region – will das amt des 
israeli schen Premiers Benjamin netanjahu nun 
den Palästinensern in großen Schritten entgegen 
kommen. Sprecher Mark regev sagte, dass israel 
bereit sei, den Palästinensern Zugang zum Toten 
Meer zu gewähren, damit sie dort Pottasche ab-
bauen können. Jerusalem unterstütze ferner die 
Errichtung einer Bohrinsel vor dem gazastreifen, 
wo große gasvorkommen entdeckt wurden. Er 
deutete auch einen inoffiziellen Siedlungsbaus-
topp außer halb Jerusalems an: „ich weiß nichts von 
neuen Bauvorhaben im Westjordanland“, sagte er.

im palästinensischen Verhandlungsteam ist 
man, wie regev, „vorsichtig optimistisch“: „Er setzt 
sich wirklich sehr für Frieden ein“, sagt Dr.  Hussam 
Zumlot. Besonderen Mut schöpfte er aus einer 
neuen Umfrage: Demnach unterstützen zwischen 
55 und 69% der israelis die Friedensinitiative der 
arabischen liga. Die sieht einen rückzug aus 
dem gesamten Westjordanland im gegenzug zur 
normali sierung der Beziehungen zur gesamten 
arabischen Welt vor. Doch letztlich hänge alles 
davon ab, ob „Kerry das politische Kapital besitzt, 
israel in absehbarer Zeit auch politisch unter Druck 
zu setzen, wenn nichts geschieht“, sagt Zumlot. 
Diese Bereitschaft steht schon bald auf dem Prüf-
stein: Kerry gab abbas und netanjahu bei seiner 
abreise zwei Wochen Bedenkzeit, um die „notwen-
digen schweren Entscheidungen zu fällen“. 

selten bemühten sich die usA so intensiv um einen Frieden zwischen 
israelis und Palästinensern. nach vier Jahren völligen stillstands 
bringen Washingtons bemühungen bewegung in den Konflikt.  
Erstmals ist man in Jerusalem und ramallah nicht mehr durchweg 
pessimistisch, sondern lässt raum für vorsichtigen optimismus.

nEuEr sCHWung

Handschlag zwischen Shimon Peres, John Kerry und Mahmud Abbas
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Wolfgang Kraushaar stößt überfällige debatte an

Erinnern Sie sich an die opferreichste Terror-
welle in Mitteleuropa seit dem Zweiten 
Weltkrieg? im Februar 1970 kamen binnen 

elf Tagen 55 Menschen ums leben. Die Umstände 
legen nahe, dass palästinensische Terroristen und 
radikalisierte deutsche linke sich aufs grausamste 
befruchtet hatten. Diese Erkenntnis ist für man-
chen alt-68er, der sich noch immer verpflichtet 
fühlt der Utopie einer freien, vom tausendjährigen 
Muff unter den Talaren ihrer Eltern, lehrer und an-
derer obrigkeiten entstaubten gesellschaft, schier 
unerträglich. Sonst wäre eines der wichtigsten Bü-
cher unserer Tage in letzter Zeit nicht so angezwei-
felt und sein Verfasser nicht so angefeindet worden. 

„Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf ge-
gen die heilige Kuh israel?“ – dieses Zitat macht 
deutlich, welcher geist in der 68er-Bewegung 

herumspukte. Es steht der Studie von Wolfgang 
Kraushaar voran zu München 1970: über die 
anti semitischen Wurzeln des deutschen Terroris
mus (rowohlt Verlag, reinbek 2013). Was da-
mals geschah, liest sich spannend wie eine Fik-
tion von Eric ambler und John le carre. Doch 
sie ist tausend Mal beklemmender, weil sie von 
unserer  realen Welt handelt, vor allem von vier 
großen terroristischen aktionen, die allesamt 
in München stattfanden oder organisiert wur-
den: die gescheiterte Flugzeugentführung einer 
El- al-Maschine mit einem Todesopfer und meh-
reren Schwer- und einer Schwerstverletzten, der 
Brandanschlag auf das Jüdische gemeindehaus 
mit sieben Todesopfern und zwei Sprengstoffan-
schläge auf Flugzeuge, von denen eine Maschine 
der austrian airlines auf dem Weg über Wien 
nach lod in Frankfurt noch notlanden konnte. 
Der Swissair-Flug Sr 330 auf dem Weg nach 
 israel endet für 38 Passagiere und 9 Besatzungs-
mitglieder im Kanton aargau nur wenige hundert 
 Meter entfernt vom schweizerischen atomreak-
tor Würenlingen mit tödlichem absturz. Dane-
ben fanden zwischen 23. Februar und 10. März 
1970 in München drei weitere anschlagsversuche 
gegen einen oberstaatsanwalt, einen richter und 
im Justizpalast statt. Vor gericht gestellt werden 
konnte für all diese versuchten bzw. vollzogenen 
Verbrechen bis heute niemand. 

Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar 
hat die Ereignisse des Jahres 1970 akribisch referiert, 
nachdem er erst einmal an die Ermittlungs akten 
heran gekommen war. Dann beleuchtete er das zeit-
liche Umfeld und die ideologische Entwicklung der 
deutschen Protestbewegung, die der Politikwissen-
schaftler und Mitarbeiter des Hamburger instituts 
für Sozialforschung sehr genau studiert hat. 

2005 hatte er Die Bombe im Jüdischen Gemeinde
haus veröffentlicht. Seine Studie über die  Tupamaros 

West-Berlin, die ausgerechnet zum 9. november 
1969 eine Bombe im Jüdischen gemeindehaus 
zu Berlin platziert hatten, lenkte seinen Blick auf 
München. Es hatte einen Münchner ableger der 
Tupamaros gegeben und etliche Mitglieder der 
Kommune i waren dorthin gezogen. abschied 
sollte man von der Vorstellung nehmen, in der 
Kommunebewegung sei es nur um freie liebe, 
anti autoritäre Erziehung und eine repressions-
freie gesellschaft gegangen. in Wahrheit reichen 
die Wurzeln des linken Terrorismus tief in diese 
Szene hinein.

Warum eskalierte so viel ausgerechnet in Mün-
chen? Eine mögliche Erklärung könnte der erste 
Besuch des damaligen israelischen außenminis-
ters abba Eban gewesen sein, dessen ankunft in 
München für den 22. Februar anstand. gleichzei-
tig steht fest, dass zwischen linken Terror zellen 
und palästinensischen Terrororganisationen enge 
Beziehungen bestanden. So ließen sich spätere 
gründungsmitglieder der raF in Trainingsla-
gern der al Fatah ausbilden. im antizionismus 
und antiisraelismus waren sich diese radikalen 
gruppen einig und schreckten auch vor Unta-
ten nicht zurück. im gegenteil, der Tabubruch, 
die Überschreitung alles geradezu Undenkbaren, 
sollte den Ernst ihres Kampfes unterstreichen. 
Wer im november1969 in Berlin ein Massaker 
an Holocaust-Überlebenden, die an die reichs-
kristallnacht und die Verbrechen der nS-Zeit 
 erinnern wollten, billigend in Kauf nahm, wer in 
München am Freitag, den 13. Februar 1970, das 
Treppenhaus eines gebäudes mit Benzin tränkte 
und anzündete, in dem jüdische Senioren gerade 
ihre Schabbat-ruhe genossen, hatte die rote linie 
längst überschritten.

Mord verjährt nicht und darum bleibt zu 
hoffen, dass die aufregung um die Verstrickung 
der deutschen alt-linken mit linksradikalem 
und palästinensischem Terrorismus schließlich 
weiterführt. Dass neue Erkenntnisse auftauchen, 
Mitwisser ihr Schweigen brechen, späte reue den 
opfern wenigstens noch symbolische gerechtig-
keit zukommen lässt.

Denn eines wird erschreckend deutlich. ge-
schichte wiederholt sich nicht banal eins zu eins, 
gesellschaftspolitische Mechanismen aber schon. 

Passiert ein anschlag, hat man schnell die 
 Einzeltäter-Version zur Hand, weil eine gemein-
schaft es offenbar schwer erträgt, Böses, Verbreche-
risches in ihrer Mitte auszumachen. Was nicht sein 
darf, kann nicht einmal als arbeitshypothese für 
die aufklärung geduldet werden. außer die Wahr-
heit lässt sich nicht mehr ausblenden.

als zwischen 9. September 2001 und 6.  april 
2006 neun ausländische Bürger in ihren  läden 
erschossen wurden, kursierte das Unwort 

 „Döner-Morde“. Es entstand der Eindruck, das 
ganze seien Hinrichtungen aus einem Milieu, aus 
einer Parallelwelt, die nichts mit der deutschen 
Mehrheitskultur zu tun habe. in Wahrheit ist  alles 
noch viel schlimmer. Die Täter stammen aus der 
Mitte der gesellschaft. Der Verfassungsschutz hatte 
die Täter auf dem radar, zog sie jedoch nicht aus 
dem Verkehr. Von Behördenträgheit, Kompetenz-
gerangel, aktenschredderei ganz zu schweigen. 
inzwischen sind dem rechtsradikalen nSU-Trio 
zehn Morde und vierzehn Banküberfälle zugeord-
net. Wer weiß, was noch zu Tage tritt und wer noch 
alles zum nationalsozialistischen Untergrund ge-
hört(e). Warum mir dies in den Sinn kommt? Weil 
Pannen. Peinlichkeiten und Umdeutungen bei an-
schlägen offenbar stets in der luft liegen. So ging 
bezüglich Berlin 1969 das gerücht, für die Bombe 
im Jüdischen gemeindehaus sei ein V-Mann des 
Verfassungsschutzes verantwortlich. Und der Brand 
in München im Haus der Jüdischen gemeinde sei 
einer Unachtsamkeit oder gar Verwirrtheit eines 
jüdischen Hausbewohners geschuldet. Zu solch 
ungeheuerlichen Verdrängungsleistungen fällt 
 einem nur mehr der Karl Kraus-Spruch ein, wo-
nach etwas so falsch ist, dass nicht einmal mehr das 
gegenteil richtig wäre. 

„diE AntisEmitisCHEn WurZEln  
dEs dEutsCHEn tErrorismus“

 EllEn PrESSEr

Terrorbekämpfung München 1972

Wolfgang Kraushaar
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das bündnis Venezuelas mit dem iranischen regime wird wohl auch 
nach dem tod des Caudillo nicht in Frage gestellt werden.

Die globalen ambitionen der islamischen 
revolution der ajatollahs übersetzt der 
iranische Präsident ahmadinejad in eine 

gleichermaßen pragmatische wie ideologisch moti-
vierte und leider auch einigermaßen erfolgreiche 
Bündnispolitik. Besonders im Fokus steht dabei 
lateinamerika, wo er mehrfach bei Brasiliens Prä-
sident lula da Silva vorstellig wurde, Boliviens Evo 
Morales und nicaraguas Daniel ortega besucht 
und immer wieder seinen engen, anfang März ver-
storbenen Vertrauten Hugo chavez in Venezuela 
Visiten abgestattet hat. am Bündnis Venezuelas mit 
dem iranischen regime dürfte sich nach dem Tod 
von chavez kaum etwas ändern. Sein designierter 
nachfolger, Vizepräsident nicolás Maduro, nahm 
bereits 2006 gleich zu Beginn seiner amtszeit als 
venezoleanischer außenminister an der „3. inter-
nationalen Solidaritätskonferenz für das palästi-
nensische Volk“ in Teheran teil. Was das iranische 
regime unter „Solidarität mit dem palästinensi-
schen Volk“ versteht ist hinläglich bekannt: das, 
wie es der oberste geistliche Führer ali chamenei 
2012 formulierte, „Herausschneiden“ des „Krebs-
geschwürs“ namens „zionistisches regime“.

Die chavistas und die mit ihnen verbündeten 
lateinamerikanischen linken stehen seit mehreren 
Jahren an vorderster Front einer art Solidaritäts-
bewegung mit dem iranischen regime. chavez 
gehörte zu den Stammgästen in Teheran. Selbst-
verständlich stand er nicht für ein regime, das wie 
das iranische einem offenen eliminatorischen anti-
zionismus frönt, aber auch bei den chavistas spielt 
der antisemitismus bis hin zum verstorbenen 
Präsi denten eine rolle bei der Formulierung der 
politischen Vorstellungen. 2006 erklärte der Präsi-
dent, es scheine heute so, „als ob eine Minderheit 

– die nachkommen derer, die christus ans Kreuz 
geschlagen haben – sich den ganzen Wohlstand der 
Welt genommen haben.” lange Jahre gehörte der 
2003 gestorbene argentinische antisemit noberto 
ceresole zu den wichtigsten Stichwortgebern und 
Beratern von chavez. nach dem anschlag auf das 
jüdische gemeindezentrum in Buenos aires, der 
von der Hisbollah mit Unterstützung der irani-
schen regierung 1994 durchgeführt wurde, und 
dem 85 Menschen zum opfer fielen, hatte ceresole 
verbreitet, die Juden selbst hätten diesen anschlag 
durchgeführt. nach Jahren der intensiven Zu-
sammenarbeit kamen auch Personen im Umkreis 
von chavez darauf, dass es sich bei ceresole um 
einen üblen gesellen handeln könnte: Der vene-
zolanische Vizepräsident isaias rodriguez nannte 
sein gesellschaftsmodell ein „neofaschistisches 
Konzept“.

Eine andere Bezugsperson der chavistas  ist 
Heinz Dieterich, der mit seinem Buch Der Sozialis
mus des 21. Jahrhunderts einen kleinen alternativen 
Bestseller gelandet hat. Dieterichs  Sozialismus, auf 
den sich chavez’ anhänger explizit beziehen, ist 
ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn man 
keinen Begriff vom Kapital im Sinne der Kritik der 
politischen Ökonomie entwickelt: Man landet fast 
zwangsläufig dabei, die unbegriffenen, abstrakten, 
als bedrohlich wahrgenommenen Elemente der 
Ökonomie in der  Sprache der antisemiten be-
schreiben zu müssen. in  Dieterichs „Äquivalen-
zökonomie“, die viel eher in der Tradition von 
Pierre-Joseph Proudhon als von Karl Marx steht, 
klingt das dann so: Der  Weltmarkt sei „mit den 

alttestamentarischen  attributen 
des gottes Jahve“ ausstaffiert, „sei-
ner unbegrenzten  sadistischen 
Brutalität, gegenwärtigkeit und 
allmächtigkeit“.

2004 attackierte chavez, der 
gaddafi und robert Mugabe 
zu seinen Freunden zählte, den 
oppo sitionsführer in Venezuela 
mit den Worten: „laß Dich nicht 
von  diesen herumziehenden Ju-
den vergiften!“ am nächsten Tag 
erklärte er im Staatsfernsehen hin-
sichtlich der oppositionellen Kräfte, 
es gäbe einige „dirigencillos“, also 
kleine Führer oder Führerchen, 
die niemanden führen würden, 
jeden Tag stärker isoliert wären 
und herumirren würden wie der 

„herumzie hende Jude“. Dem Vize-
präsidenten Vicente rangel dürfte das zumindest 
peinlich gewesen sein, denn er rief am folgenden 
Tag den Präsidenten der Konföderation der israeli-
tischen assoziation von Venezuela an, um sich ein 
 wenig zu entschuldigen. Das hielt rangel allerdings 
nicht davon ab, mit den palästinensischen Juden-
mördern offen zu kollaborieren. 2006 kündigte er 
einen Besuch von Hamas-Vertretern in caracas an. 
auf die Frage eines Journalisten, ob die venezue-
lanische  regierung die Hamas empfangen werde, 
antwortete er: „natürlich werden wir. Wo liegt das 
Problem? Wenn sie kommen, dann freuen wir uns.“

Der lateinamerikanische „Sozialismus des 
21.  Jahrhunderts“, der unter chavez immer stär-
kere Züge einer durch Ölexporte finanzierten 
Bandenherrschaft angenommen hat, ist von der 
Marxschen Kritik so weit entfernt, dass ihm selbst 
ein islamischer apokalyptiker wie ahmadinejad 

einiges abgewinnen kann. Wohin 
solche allianzen noch führen wer-
den, lässt sich heute kaum sagen. 
Sicher ist nur, dass sie angesichts 
der gemeinsamen Feindbilder 
nicht überraschend sind. chavez 
eiferte seinem iranischen Freund 
 ahmadinejad nach, der ihn wie-
derholt als „Bruder“ bezeichnete: 
Er verglich das Vorgehen des jüdi-
schen Staates gegen die vom iran 
aufgebaute, in der EU absurder-
weise immer noch nicht verbotene 
Terrormiliz Hisbollah mit dem na-
tionalsozialistischen Massenmord 
und schmiss 2009 den israelischen 
Botschafter aus dem land.

Der bisherige Vizepräsident 
wird das Bündnis mit dem iran 
wohl fortsetzen. in seinen sieben 

Jahren als außenminister war nicolás Maduro 
der ausbau der Beziehungen mit Teheran stets ein 
Herzens anliegen. Während seiner amtszeit ver-
schaffte Venezuela dem iranischen regime Beob-
achterstatus im linken Wirtschaftsbündnis alBa, 
der iran wurde zum zweitgrößten inverstor in dem 
land, hunderte iranische Techniker und Spezialis-
ten kamen nach caracas und auch die militärische 
Kooperation wurde intensiviert. alles deutet  darauf 
hin, dass Venezuela und iran auch unter den nach-
folgern von chavez jene „Bruderstaaten“ bleiben, 
als die der caudillio sie stets gepriesen hatte. 

Stephan Grigat ist Lehrbeauftragter für Politik
wissenschaft an der Universität Wien und Mitheraus
geber von „Iran im Weltsystem. Bündnisse des 
 Regimes und Perspektiven der Freiheitsbewegung“.

brudEr CHAVEZ

 STEPHan grigaT
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“FaZ: ihr Parteifreund und einstiger Parteimitbe-
gründer Zsolt Bayer hat sich in journalistischen 
Beiträgen wiederholt auf eine Weise geäußert, wie 
sie in demokratischen Parteien in Deutschland 
zum ausschluss führen müssten. Er bezeichnete 
roma als Tiere oder sprach von jüdischen intel-
lektuellen, die das nationale Schwimmbecken 

verunreinigten – zurückhaltend 
übersetzt. Halten Sie das für Positi-
onen, die eine demokratische  Partei 
in ihren reihen tolerieren kann? 
Viktor orbán: …Ein Journalist ist 
schließlich dazu da zu sagen, was er 
denkt. antisemitische Einstufungen 
dieses Journalisten halte ich für un-
ernst, wenn man sich die Schriften 
ansieht…”

natürlich geht es nicht um die Einstel-
lung dieses Journalisten, sondern allein um 
die  Schriften des Fideszmitbegründers Zsolt 
Bayer und eini ges davon ist antisemitisch, auch 
wenn orbán, glaubt ihm einen Persilschein 
ausstellen zu müssen. Die konservative FaZ 
setzte sich mehrmals mit Bayer auseinander 

„Bayer schrieb, diese Leute „pissen in das Schwim
mbecken der Nation“, und wenn man das kriti
siere, werde einem Antisemitismus vorgeworfen…” 
Die konservative Wiener Tageszeitung Die Presse 
nannte Bayer einen „Fäkalantisemiten”

 Es gibt kein anderes EU-land, in dem ein 
Minister präsident – so wie in Ungarn –sich schüt-
zend vor einen Journalisten stellt, der antisemiti-
sche und rassistische Sprüche in regierungsnahen 

Medien von sich gibt. Schon vor dem Kongress 
des WJc vom 5. bis 7. Mai gab es heftige Diskus-
sionen, ob man damit nicht Viktor orbáns Politik 
legitimiert.

Der WJc kam ohne große illusionen nach 
 Budapest, hoffend dass doch orbán den Weg zu-
rück zu europäischen Werten finden würde.  orbán 
hingegen glaubte, die anwesenheit des WJc könne 
als Beweis dafür dienen, dass die regierung nichts 
mit dem antisemitischen Diskurs im Dunstkreis 
von Fidesz zu tun habe. Er wurde eines Besseren 
belehrt. Während des feierlichen abendessens 
fand der Präsident des WJc, ronald lauder, klare 
Worte. Er wies darauf hin, dass unter der ehema-
ligen ungarischen regierung von admiral Miklós 
Horthy, eines „bösartigen antisemiten“, bereits 
1920 ein antisemitisches gesetz und nach 1938 
eine eigene Version der nürnberger rassengesetze 
beschlossen wurden. „Horthy verbündete sich mit 
Hitler“, vergaß er nicht zu erwähnen ebenso, dass 
die erste Deportation bereits 1941 erfolgt war.

lauder thematisierte die Denkmäler für Horthy 
und den Horthy-Kult sowie die Hetze gegen roma 
und benannte orbáns guten Freund Zsolt Bayer als 
einen der Hetzer. orbáns rede strotzte nur so von 
gemeinplätzen und er eröffnete damit, dass an-
derswo in Europa Juden ermordet wurden, wäh-
rend es in Ungarn nicht dazu gekommen sei. Er 
sprach von einer von „nazis und Pfeilkreuzlern“ 
begangenen Vernichtung, als hätte nicht die von 
Horthy eingesetzte regierung die Deportation der 
jüdischen Ungarn durchführen lassen. orbán pries 
seine regierung, welche die „erste demokratische 

Verfassung“ in Ungarn erlassen habe, obwohl diese 
in weniger als anderthalb Jahren bereits viermal er-
gänzt werden musste und von der EU mehrfach 
beanstandet wurde. Die neue Verfassung garantiere 

„die Menschenwürde, die Würde des Einzelnen 
und der gemeinschaft des jüdischen Volkes und 
selbstverständlich aller Minderheiten, die neben 
uns leben“, behauptete orbán. Eine offensichtliche 
Unwahrheit.

Diese gegenüberstellung von Ungarn und 
 Juden und sein gerede über die „jüdische Min-
derheit“, als ob es eine solche in Ungarn gäbe, sind 
unerträglich. Die jüdischen gemeinden verweiger-
ten bereits anfang der zwanziger Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts und auch nach der Wende von 
1989 den Status einer Minderheit. Sie haben sich 
seit 1867 als Ungarn jüdischen glaubens gesehen. 
in der Praxis bedeutet orbáns aussage, dass nicht 
der einzelne ungarische Staatsbürger seine iden-
tität bestimmt, sondern die von orbán & co. ge-
staltete Volksgemeinschaft, die sogar aus Ungarn, 
die keine Juden sind, angehörige des „jüdischen 
Volkes“ macht, die allenfalls neben den Ungarn 
 leben dürfen. 

noch vor Beginn der Budapester Tagung gab 
Viktor orbán der israelischen Tageszeitung  Yedioth 
achronot ein interview, in dem er versicherte nach 
den nächsten Wahlen nicht mit Jobbik zu koalie-
ren und auch keine regierung zu bilden, die auf 
die Duldung durch Jobbik angewiesen ist. in seiner 
rede vor der Tagung hat orbán Jobbik mit keinem 
Wort erwähnt. Daher wurde er auch vom WJc hef-
tig kritisiert. Bei seiner abschlussrede entschul-
digte sich lauder dafür, dass er orbáns aussagen 
bezüglich Jobbik nicht gelesen hätte. 

Die nach Budapest gekommenen Vertreter der 
Medien, haben dank der erstklassigen Medienarbeit 
des WJc sich kritisch mit dem real existierenden 
und blühenden antisemitismus in Ungarn ausein-
andergesetzt und schon aus diesem grund war die 
Tagung ein voller Erfolg. Eine weitere Behauptung 
von Ministerpräsident orbán in seiner rede, die 
heutige „christdemokratische regierungspolitik 
betrachtete und betrachtet es als ihre moralische 
Pflicht null Toleranz gegenüber den antisemitismus 
zu erklären“, hat die regierung in den letzten drei 
Jahren nicht sehr ernst genommen. So hat sie hat 
keinen cent für die aufrechterhaltung des Muse-
ums in auschwitz bezahlt, obwohl die Horthy-ad-
ministration mehr als 400.000  Ungarn vom Territo-
rium des heutigen Ungarn dorthin deportieren ließ 
und sogar die Türkei einen Beitrag leistet.

laut der fidesznahen Website origo wurde 
dem Parlament ein gesetzentwurf vorgelegt, der 
es dem Staat gestatten würde im ausland betrie-
bene Websites, die von einem ungarischen ge-
richt als den gesetzen entgegen handelnd be-
urteilt werden, zu sperren. Bislang wurde jede 
Maßname gegen die rassistische und antisemi-
tische kuruc.info mit dem argument abgelehnt, 
dass diese Website einen Server in den USa hat, 
obwohl den ungarischen Behörden bekannt 
sein muss, wer diese Website in Ungarn betreibt. 
Dies scheint wieder eine aktion zur augenaus-
wischerei zu sein, denn Österreich konnte ohne 
ein besonderes gesetz zu schaffen in den USa 
erreichen, dass die neonazistische Website “alpen 
& Donau” gesperrt wurde und dass deren Betrei-
ber in Wien vor gericht kamen. Tatsache ist, dass 
Ungarn die Kinderpornographie im internet auch 
ohne gerichtsurteile blockieren konnte. Es bleibt 
abzuwarten, ob orbán irgendetwas gegen die im-
mer stärker werdende rassistische und antisemi-
tische Hetze unternimmt, oder weitermacht mit 
seinem völkischen Kurs. 

null tolErAnZ gEgEnÜbEr 
AntisEmitismus?

 Karl PFEiFEr

Viktor Orbán, Zsolt Bayer und ganz rechts 
Parlamentspräsident László Kövér

drei Wochen vor dem budapester Kongress des jüdischen  
Weltkongresses (WJC) erschien in der FAZ vom 16. April ein interview 
von stephan löwenstein mit Viktor orbán das die seltsame Haltung 
des ungarischen ministerpräsidenten beleuchtete.

lauder thematisierte die 

denkmäler für Horthy und den 

HorthyKult sowie die Hetze 

gegen roma und benannte 

orbáns guten Freund Zsolt  

bayer als einen der Hetzer.



7AusgAbe  2 | 2013

am abend des 20. September 1993 
brach eine Schlägerei in einer Bar in 
der ortschaft Hădăreni/rumänien aus. 

rapa lupian lăcătuş, aurel Pardalian lăcătuş, 
zwei roma-Brüder und Mircea Zoltan, ein 
weiterer roma, begannen einen Streit mit dem 
nicht-rom, cheţan gligor. Die verbale Kon-
frontation artete in eine physische aus, welche 
mit dem dem Tod von cheţan crăciun endete, 
der seinem Vater zu Hilfe kommen wollte. 
Die roma flohen daraufhin vom Tatort und 
 suchten Schutz in einem nachbarhaus.

Die reaktion auf diese gewaltsame aus-
einandersetzung war spontan, brutal und traf 
auf keinen Widerstand innerhalb der nicht-
roma Bevölkerung. Ein Mob, darunter der 
Polizeichef der ortschaft, belagerte das Haus, 
in dem die roma Zuflucht gesucht hatten und 
setzte es in Brand. als sich zwei roma vor den 
Flammen aus dem Haus retten wollten, wur-
den diese vom Mob mit Pfählen und Knüp-
peln angegriffen. rapa lupian lăcătuş starb 
in Folge der angriffe an inneren Blutungen, 
sein  Bruder aurel Pardalia n lăcătuş wurde 
ebenfalls vom Mob gelyncht. Zu diesem Zeit-
punkt ergriff Panik die verbliebenen roma in 
der ortschaft, welche versuchten ihre Kinder 
und angehörigen in Sicherheit zu bringen. 
nach dem lynchmorden brannte der Mob 13 
weitere roma-Häuser ab und zerstörte  autos 
und Ställe. Das European Roma Rights  Center 
(Errc), eine etablierte ngo, die auf interna-
tionaler Ebene tätig ist, spricht von rund 30 
Pogromen gegen roma, welche allein in ru-
mänien in der 90er Jahren stattfanden. Die 
Berichte über die Welle der Pogrome gegen 
roma im post-kommunistischen rumänien 
lesen sich wie Schauergeschichten aus einer 
vergangenen Zeit. Mit Fackeln, Knüppeln und 
Mistgabeln bewaffnete anwohner, welche 
brandschatzen und roma, auch Frauen und 
Kinder, brutal angreifen und verjagen. Polizis-
ten, welche nichtsahnende roma, die gerade 
von der arbeit heimkeh-
ren und mitten im Pogrom 
 landen, verschleppen und 
stundenlang misshandeln 
und immer wieder roma 
Familien, welche in Panik vor 
dem Mob fliehen, bei Ver-
wandten im nachbarort Un-
terschlupf finden oder sich in 
Ställen, im Wald verstecken 
müssen. Die gewalt gegen roma fand nach 
den Turbulenzen des Falls des ostblocks kein 
Ende. 1990 – 2012 fanden in Europa weit über 
100 Pogrome und pogrom artige ausschreitungen 
gegen roma statt. neben Pogromen mit Hun-
derten angreifern, Überfällen auf Wohnhäuser 
und deren Bewohner durch kleinere gruppen 
von 10  –  50 Personen fallen hierunter auch 
brutale angriffe und regelrechte Hetzjagden 
in der Öffentlichkeit, versuchte angriffe auf 
roma-Viertel, welche nur durch Polizeigewalt 
verhindert werden konnten und etliche andere 
gewalttaten, welche von nicht-staatlichen ak-
teuren unternommen wurden. in vielen Fällen 
war eine gewaltsame auseinandersetzung zwi-
schen roma und nicht-roma der Vorwand, 
um unbeteiligte und nichtsahnende Familien 
in ihren Häusern anzugreifen, ihr Eigentum 
willkürlich zu zerstören und sie obdachlos zu 
machen. 

Solche Fälle wurden in  internationalen, mit 
Menschenrechtsfragen beschäftigten  gremien, 

immer wieder thematisiert. Eini ge Fälle wur-
den auch vor dem Europäischen gerichtshof 
für Menschenrechte verhandelt. Jahrelange 
interventionen und Klagen durch Menschen-
rechtsorganisationen führten zumindest auf 
dem Papier zu verschärften gesetzen hinsicht-
lich rassistisch motivierter Verbrechen und 
Hetze, speziellen ausbildungsprogrammen 
bei Justiz und Polizei und nicht zuletzt  einer 
öffentlichen auseinandersetzung mit dem 
Thema. Das erschreckende resultat all dieser 
anstrengungen ist, dass die unmittelbare phy-
sische Bedrohung für roma, weiter hin präsent 
ist. in ganz Europa werden roma immer wie-
der opfer von gewalt. in Staaten wie z. B. Un-
garn, rumänien, Bulgarien,  Serbien, Ukraine 
und russland sind roma von brutaler gewalt 

bedroht. innerhalb dieser 
Staaten gibt es regionale Un-
terschiede, welche sich vor 
allem in einem unterschied-
lichen Vorgehen von Poli-
zei und Justiz äußern. Doch 
gibt es regionen, Städte und 
gemeinden in denen Hun-
derttausende roma nicht 
potentiell, sondern real der 

elementarsten Bürgerrechte beraubt sind. 
Wenn Familien mit Eisenstangen in ihren 

Häusern angegriffen, Eigentum und Heim 
zerstört werden, während Polizei, Verwaltung 
und Justiz unter fadenscheinigen Vorwänden 
völlig untätig bleiben oder – schlimmer – in 
vielen Fällen die opfer nach den gewalttaten 
noch bedrohen und drangsalieren, muss man 
aufhören von Diskriminierung zu sprechen. 
Diskriminierung beschreibt eine sekundäre 
Benachteiligung einer Bevölkerungsgruppe 
in Bereichen wie Schulwesen, arbeits markt, 
Wohnen etc. angriffe auf die physische Un-
versehrtheit, die Sicher heit der Familie, eine 
entschädigungslose  Zerstörung von Eigentum 
und Heim  bilden hier eine ausnahme. Dem-
gegenüber sind Hunderttausende roma nicht 
allein Ziel dieser Diskriminierung, sondern 
mit allen  Konsequenzen vogelfrei. Der ent-
sprechende Begriff lautet Verfolgung. 

Ungeachtet der beschriebenen Maßnah-
men gegen die Eskalation der gewalt sind 

roma in Europa massiv bedroht. Zu den Po-
gromen und ausschreitungen müssen auch 
noch viele vereinzelte tödliche angriffe und 
unzählige nicht-tödliche  attacken mitbedacht 
werden. in Bulgarien kam es im September 
2011 nach einem durch einen roma verur-
sachten Tod eines nicht-roma in mindestens 
7 ortschaften und Städten zu angriffen auf 
roma oder auseinandersetzungen zwischen 
Polizei und zum Teil mit Hämmern, Messern 
und selbst gefertigten Sprengkörpern bewaff-
neten Demonstranten, welche nur mit gewalt 
daran gehindert werden konnten, roma-Vier-
tel anzugreifen. Zu schweren angriffen kam es 
in den letzten Jahren u.a. in der Tschechischen 
republik, italien und Ungarn. Die Verfolgung 
der roma in Europa lässt sich allein mit der 
Situation der afroamerikaner um die Jahr-
hundertwende vergleichen, als weiße rassis-
ten im großen Stil lynchmorde und Pogrome 
verübten und dabei auf wenig gegenwehr 
stießen. Die Verfolgung der roma wirft auch 
ein bezeichnendes licht auf die linke Zivilge-
sellschaft, welche offensichtlich jahrelang ver-
schlafen hat, das mitten in Europa  Pogrome 
wieder möglich sind. Das Ende dieser gewalt 
ist nicht abzusehen.  

PoliTiK
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in ganz Europa werden  

roma immer wieder opfer  

von gewalt. in staaten wie  

z. b. ungarn, rumänien, 

bulgarien, serbien, ukraine 

und russland sind roma von 

brutaler gewalt bedroht. 

Der Terror zog sich noch bis zum 
nächsten Tag hin, als Roma, welche 
versuchten in den zerstörten Häusern 
nach Habseligkeiten zu suchen, von 
verbliebenen Gruppen geschlagen oder 
von Polizisten mit Pfefferspray 
drangsaliert wurden. 



8 AusgAbe  2 | 2013 r Eligion

 gil Yaron

HEiligEr strEit
die Klagemauer in Jerusalem gilt Juden in aller Welt als religiöser 
mittelpunkt. doch der streit darüber, wer die gebetsrituale vor ort 
festlegen darf, hat sich von theologischer debatte zum Kulturkampf 
gemausert. Jetzt ist sogar der Zusammenhalt der regierung bedroht.

Sie gilt als wichtigste Touristenattraktion 
 israels: rund zehn Millionen Menschen 
 besuchen jährlich die Klagemauer in Jerusa-

lem. Doch das über 2000 Jahre alte Bauwerk des 
biblischen König Herodes, das einst dazu diente, 
den Vorhof des zweiten Tempels zu erweitern, ist 
weitaus mehr als nur eine Sehenswürdigkeit die 
von Touristen voller Ehrfurcht abgelichtet wird. 
Selbst für nicht-Juden hat die Mauer, deren Steine 
schon von Jesus bewundert worden sein dürften, 
eine besondere Bedeutung, ließ schließlich auch 
US-Präsident Barack obama es sich nicht entge-
hen, einem alten jüdischen Brauch folgend, einen 
Zettel mit einem frommen Wunsch zwischen die 
fingergroßen ritzen der mannshohen Kalksteine 
zu stecken. Hier soll gott besonders aufmerksam 
zuhören und die Wünsche auf den sorgfältig ge-
falteten Papierschnitzeln mit hoher Priorität erfül-
len. Doch die besondere Bedeutung der gewaltigen 
Konstruktion weckt gleichzeitig den Wunsch, den 
Zugang zu ihr zu kontrollieren. Die Klagemauer ist 
neuerdings anlass für einen Streit, der nicht nur 
die neue regierung Benjamin netanjahus, sondern 
auch die für israel wichtigen Beziehungen zur jüdi-
schen Diaspora bedroht.

am anfang jedes hebräischen Monats wird der 
riesige Vorhof vor der altehrwürdigen Stützmauer 
zur arena des eskalierenden Kulturkampfs zwi-
schen progressiven und orthodoxen Juden. Ver-
gangene Woche empfingen hier tausende junge 
Tora-Schüler die Mitglieder einer organisation 
religiöser Frauen mit hasserfüllten Blicken: Mit 
Trillerpfeifen wollten sie das gebet der Damen 
verhindern. Sie warfen Windeln, volle Mülltüten 
und Wasserflaschen, oder bespuckten Frauen und 
Polizisten, die sie schützten. acht Personen wur-
den verhaftet. anlass für die Konfrontation: nach 
jahrzehntelangem Kampf war es den Frauen der 

Klagemauer (women of the wall – WOW) endlich 
gestattet worden, genau wie Männer zu beten. 

Der Streit, wie man an der Klagemauer beten 
darf, bedroht inzwischen Benjamin netanjahus 
regierung. Bislang hatten Vertreter der ultra-
ortho doxen Juden, die sich selbst Haredim – die 
gottesfürchtigen – nennen, als unerlässliche Ko-
alitionspartner in religiösen Fragen das Sagen. 
ihre Macht nutzten sie, um jede Modernisierung 
zu verhindern. Deswegen sind in israel Zivilehen 
unmöglich, fahren am Sabbat keine Busse, müssen 
Hotels sich an die Jahrtausende alten regeln der 
Kaschrut halten. Die Haredim erwirkten zudem 
vor Jahren den Erlass des Gesetzes zum Schutz hei
liger Stätten. Das untersagt nicht nur das „Hausie-
ren, das Schlachten von Tieren, rauchen, trinken 
und essen“ vor ort, sondern auch, „religiöse Zere-
monien in abweichung von etablierten Bräuchen 
oder in unangemessener Kleidung“ abzuhalten. 
im Detail bedeutete das bisher, dass Frauen an der 
Klagemauer nicht das tun durften, was traditionell 
Männern vorbehalten war: keine gebetsschals über 
die Schulter werfen, sondern nur bunte Tücher um 
den Hals tragen; nicht laut das Totengebet aufsagen, 
sondern nur Psalmen zitieren; und nicht aus der 
Thora vorlesen. Vergehen wurden mit bis zu sechs 
Monaten Haft oder 100 Euro Buße geahndet.

Mehrere Entwicklungen bedrohen nun das 
Primat der Haredim. Zuletzt wuchsen die Span-
nungen mit der jüdischen Diaspora. Während 
Teile israels immer strenger orthodox werden, ge-
hört die Mehrheit der Juden in den USa „progres-
siven“ gemeinden an. im gegensatz zu den Ha-
redim herrscht hier geschlechtergleichheit, auch 
Frauen werden als rabbiner ordiniert. Die Kluft 
zwischen beiden gesellschaften wächst. in den 
USa betrachtete man mit wachsender Befrem-
dung, wie in den vergangenen Monaten mehr als 

40 überwiegend amerikanische aktivistinnen von 
der israelischen Polizei verhaftet wurden, weil sie 
mit gebetsschal zur Klagemauer kamen. Für  israel 
ist das mehr als ein religiöses Problem: gute Be-
ziehungen zu den US-Juden sind lebenswichtig. 
Sie stellen nicht nur 18% aller Touristen, sondern 
üben politischen Einfluss in Washington aus und 
spenden jährlich rund 2 Milliarden US$ an wohl-
tätige organisationen in israel. 

auch im inland eskaliert der Konflikt zwi-
schen Säkularen und Haredim. Dieser Streit trug 
im Januar zum Wahlerfolg säkularer, anti-religiö-
ser Parteien bei, die erstmals eine Koalition ohne 
ultra-religiöse Parteien ermöglichten. Die will die 
 Haredim jetzt zurückdrängen. Ein erster Schritt 
war ein gerichtsurteil Ende april, das das gesetz 
neu interpretiert. Statt die orthodoxe auslegung 
der Tradition zu akzeptieren, legte richter Moshe 
Sobell fest, dass „das Tragen eines gebetsschals 
nicht als Vorwand dienen“ könne, um Frauen 
zu verhaften. Sobell berief sich auf ein Urteil des 
obersten gerichtshofes, das schon 1994 festlegte, 
dass „Traditionen sich verändern“. Daher solle „ein 
pluralistischer ausdruck von Bräuchen gestattet 
und eine tolerante Haltung gegenüber verschie-
denen Überzeugungen eingenommen“ werden. 
 Damit harmoniert der richter mit der öffentlichen 
Meinung: laut einer neuen Umfrage unterstützen 
48% der israelis das recht der Frauen, so zu beten 
wie sie wollen. nur 38% sind dagegen. 

Der Minister für religiöse angelegenheiten 
naftali Bennett versprach seinen religiösen Wäh-
lern nun, dagegenzuhalten und neue Statuten zu 
erlassen. Wenn WoW sich nicht auf einen Kom-
promiss einlasse, werde er als verantwortlicher Mi-
nister einfach den orthodoxen Brauch zur offiziel-
len Messlatte erklären. Doch Bennett machte seine 
rechnung ohne Justizministerin Zipi livni. Die er-
klärte umgehend in einem veröffentlichten Brief, 
sie werde Bennetts Statuten nicht unterschreiben 

– eine notwendige Prozedur, um diese rechtsgül-
tig zu machen: „ich glaube, die Zeit ist von einem 
legalen und sozio-kulturellen Punkt her reif, um 
tolerante und pluralistische richtlinien an der 
Klagemauer umzusetzen“, schrieb livni. Je mehr 
der Kampf um den gebetsritus an der Klagemauer 
so zum Stellvertreterkrieg um den zivilen und reli-
giösen charakter israels wird, desto ferner scheint 
ein Kompromiss in dieser Frage möglich. 

die 40 meter hohe, 4,7 meter tiefe  

und 57 meter lange Klagemauer ist mit 

mehr als 10 millionen besuchern israels 

beliebteste touristenattraktion. sie ist 

der einzig frei sichtbare teil der 488 

meter langen westlichen stützmauer, 

die König Herodes errichten ließ, um 

den Vorhof des zweiten tempels zu 

erweitern. Für Juden gilt sie seither als 

heiligste stätte auf Erden, weil sie dem 

„Allerheiligsten“ des vor 2000 Jahren 

zerstörten tempels, in dem die 

bundeslade aufbewahrt wurde, am 

nächsten ist. sieben reihen massiver 

herodianischer steine sind heute 

sichtbar, 17 weitere reihen befinden 

sich unter der Erde. die Frauensektion 

ist 12 meter lang, männern stehen  

48 meter zum beten zur Verfügung.

Die Klagemauer



9AusgAbe  2 | 2013gEScHicHTE

Ein Zeitzeugenbericht

Es war ein heißer Sommer im Jahr, das mit 
der rückeroberung von Stalingrad durch 
die sowjetische armee begonnen hatte. 

Hoch oben, über den mit üppig grünen Wäldern 
bedeckten gipfeln der Sila, umkreiste das kleine 
Flugzeug in sich ständig wiederholenden gleichen 
runden das gebiet, auf dessen Hängen der höher 
gelegene ortsteil von celico lag. Es glänzte silbern 
und so harmlos in der Sonne. Dieser mysteriöse 
und seltsame Vorgang dauerte viele Tage. Es han-
delte sich obendrein sicher um einen feindlichen 
Flieger. Die englische 8. armee war schon vor 
Wochen auf  Sizilien gelandet und wir hofften in-
nigst auf die ankunft der alliierten am Festland, 
bei uns in Kalabrien. Die anwesenheit der deut-
schen Wehrmacht war in jedem Sinne bedrohlich, 
denn sie bereiteten abwehrmaßnahmen vor und 
sprengten alle Brücken und Zufahrtsstraßen. Un-
sere ländliche ruhe hatte sich in angst und Schre-
cken verwandelt, auch wegen der schweren Bom-
benangriffe der Engländer in den heißen, klaren 
Sommernächten. im ort tuschelte man von einem 
geheimen Flughafen der Wehrmacht, versteckt in 
den Wäldern der Sila, den der silberne kleine Flie-
ger auskundschaften sollte. Da im Krieg immer 
wieder eine Menge gerüchte kursierten, wollte nie-
mand an das „Märchen“ des geheimen Flugplatzes 
glauben. Eines Tages aber war der Späher der lüfte 
verschwunden und auf der autostraße, die von der 
Sila durch unser Dorf in die Stadt führte, rollten 
ununterbrochen Wehrmachts-lKWs ins Tal, voll 
beladen mit schwer beschädigten Flugzeugteilen. 
also hatte das gerücht gestimmt – und die Freude 
war grenzenlos. Die Wehrmacht zog zur gänze ab, 
angst und Spuk waren wie durch einen Zauber 
vorbei. Wir waren gerettet. 

Drei Monate nach der landung in Sizilien be-
grüßte am 3. September 1943 – der historischste 
Tag im leben aller in Kalabrien verbannten Juden 
(über 2000 Personen allein im Konzentrationsla-
ger Ferramonti-Tarsia) – ganz celico euphorisch 
die Jeeps und Militärlastwagen der 
8. armee großbritanniens, die schon 
vorher ganz afrika befreit hatte und 
sich nun anschickte, die Deutschen 
aus italien und den rest Europas zu 
vertreiben. Unsere rettung, die Stim-
mung und die Emotionen bei der an-
kunft der Engländer, die beiderseitige 
Verbrüderung und Freude sind nicht 
zu beschreiben. Einige Tage später, 
am 8. September, unterschrieb ita-
lien die Kapitulation, die befreiten 
landesteile verbündeten sich mit 
den alliierten und marschierten 
nun gemeinsam gegen das Deutsche 
reich. Was für eine gunst war uns vom Himmel 
geschenkt worden, während im rest Europas das 
abschlachten unseres Volkes erst begonnen hatte... 
Es war der anfang vom Ende des 2. Weltkriegs.

Der Umbruch hatte sich bereits angekündigt, 
als fast ein Jahr zuvor mit der großen Schlacht 
von El alamein der hochgejubelte afrikafeldzug 
von reichsmarschall rommel durch den Sieg der 
Engländer zum Stillstand kam. Die Deutschen, 
die sich schon in Kairo flanieren sahen, mussten 
ganz afrika aufgeben und den Kontinent verlas-
sen. Dadurch war auch eine große gefahr für den 
Mittleren osten abgewendet worden: in Syrien, im 
irak, ja selbst im iran waren hitlertreue regime an 
der Macht, die sich gegen England und Frankreich 
gestellt hatten und der Jischuw in Erez israel war 
über alle Maßen durch den Vormarsch der Deut-
schen in afrika bedroht. Von anfang an kämpften 
die Juden mit den alliierten auf allen Fronten mit, 

Moshe Dayan verlor sein auge bei einer Schlacht 
in Syrien. Die Jüdische Brigade jedoch entstand 
erst während des italien-Feldzugs, als Einheit der 
8. armee. 

Der italienfeldzug, der so glücklich durch die 
rasche Eroberung von Sizilien begonnen hatte und 
durch den abzug der Deutschen aus  Kalabrien, 
Basilicata und apulien mit großer Freude der Be-
völkerung fortgesetzt wurde, kam aus Mangel an 
nachschub in Schwierigkeiten, die die Deutschen 
reichlich ausnützten: sie besetzten das noch nicht 
befreite land und nahmen die italienische armee 
gefangen. 

noch vor der mutigen landung der 8. armee in 
Sizilien hatte es in italien den aufstand der faschis-
tischen Hierarchie, u.a. angeführt von Mussolinis 
Schwiegersohn, graf gian galeazzo ciano, gege-

ben: bei der Sitzung des obersten 
rates der Partei am 25. Juli 1943 
wurde Mussolini aller seiner Ämter 
enthoben und in die Verbannung auf 
den gran Sasso geschickt. Marschall 
Badoglio wurde vom König zum 
Ministerpräsidenten ernannt und 
führte zum Entsetzen der Bevölke-
rung den Krieg an der Seite Deutsch-
lands weiter. Es war nicht die Erlö-
sung, die man am 25. Juli sehnlichst 
erträumt hatte, auch weil man nicht 
wusste, dass die neue italienische 
regierung heimlich dabei war, den 
Waffenstillstand mit den alliierten 

auszuverhandeln, der dann ja am 8. September in 
Kraft trat. Diese Verzögerung führte dazu, dass die 
Deutschen sich in Mittelitalien sammelten und im 
ganzen rest von italien die Macht übernehmen 
konnten. Das war der Beginn des Kampfes der 
Partisanen und der Judendeportationen, allein 
aus rom wurden über 8000 Juden in die Vernich-
tungslager geschickt. Mussolini wurde von seiner 
gefangenschaft mit gewalt befreit und oberhaupt 
der neuen republik von Salò, natürlich total unter 
deutscher Kontrolle. So war der Duce nicht nur 
entmachtet, sondern ganz zum Mittäter der nazis 
und seiner rabiaten Faschisten geworden. italien 
konnte sich erst im april 1945 durch eigene Kraft 
befreien und Mussolini wurde von den Partisanen, 
die ihn auf der Flucht stellten, hingerichtet.

Ein einschneidendes Ereignis für die italiener, 
die den Krieg und die Deutschen schon immer 
gehasst hatten, war die Exekution der Besatzung 

des italienischen Marinestützpunktes auf der grie-
chischen insel Kefalonia: die über 5000 Soldaten 
wurden zwischen 18. und 23. September von deut-
schen gebirgsjägertruppen abgeschlachtet. nur 
eine randbemerkung über die in den nazimorden 

„nicht“ involvierte Wehrmacht...
Man kann über die zahlreichen einschneiden-

den und den ausgang des 2. Weltkriegs bestim-
menden Umwälzungen auf allen Kriegsschau-
plätzen des Jahres 1943 in der ganzen Welt, ein 
Ereignis nie oft genug erwähnen: am 19. april be-
gann der aufstand des Warschauer ghettos. Drei 
Wochen lang verteidigten die dort noch verbliebe-
nen Juden ihr leben gegen ein großaufgebot der 
Wehrmacht und konnten so, in heldenhafter Weise, 
der ganzen Welt zeigen, dass sich die Juden nicht 
ohne Widerstand zur Schlachtbank führen lassen. 

Die niederlage des „unbesiegbaren“  rommel 
in afrika, der Sieg der UdSSr in Stalingrad, der 
aufstand des Warschauer ghettos: 1943 war ohne 
Zweifel das große Jahr der Kriegswende und der 
anfang vom Ende Hitlers. Was niemand vorher 
glauben und erhoffen konnte schien nunmehr 
möglich und die Welt begann aufzuatmen und 
 positiv in die Zukunft zu blicken. niemand konnte 
jedoch den noch so langen und blutigen Weg vor-
hersehen: Millionen Tote, zerstörte länder und 
Städte und die totale Vernichtung des europäischen 
Judentums. nur mit der 1943 entzündeten Hoff-
nung konnten die Überlebenden all das überstehen. 
70 Jahre sind seither vergangen und wer heute noch 
lebt, meint, es sei gestern gewesen... Viel hält er aus, 
der Mensch auf Erden.  

1943 – dAs JAHr dEr grossEn WEndE
 riTa KocH
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unsere rettung, 

die stimmung und 

die Emotionen bei 

der Ankunft der 

Engländer, die 

beiderseitige 

Verbrüderung und 

Freude sind nicht 

zu beschreiben.

die niederlage  

des „unbesiegbaren“ 

rommel in Afrika,  

der sieg der udssr in 

stalingrad, der Aufstand  

des Warschauer ghettos: 

1943 war ohne Zweifel  

das große Jahr der Kriegs 

wende und der Anfang  

vom Ende Hitlers.

Moshe Dayan, der legendäre Militärexperte 
und charismatische Politiker.
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google sichert sich den heftig umwor-
benen israelischen navigationsdienst 
Waze. Der US-Technologiekonzern 

bestätigt den Kauf, nennt aber keinen Kauf-
preis. Die kolportierte Milliardensumme be-
flügelt aber bereits die Phantasie des israeli-
schen regierungschefs netanjahu, der den 
Waze-gründern rasch gratuliert, um sich dann 
über die zu erwartenden Staatseinnahmen aus 
dem Deal zu freuen.

im Kampf um Werbeeinnahmen auf mobi-
len geräten hat sich google das israelische na-
vigations-Startup Waze einverleibt und dabei 
Facebook ausgestochen, die sich Medienbe-
richten zufolge ebenfalls für Waze interessiert 
hatten. google bestätigte den geschäftsab-
schluss, nannte aber zunächst nicht den Kauf-
preis für das auf mobile Kartendienste spezia-
lisierte Unternehmen. Die nachrichtenagentur 
reuters meldete unter Berufung auf Unterneh-
menskreise die Summe von 1,3 Mrd. Dollar. 
Waze soll laut google zunächst nicht in den 
Konzern integriert werden.

Zusatzdienste, die auf Smartphones oder 
Tablet-Pcs genutzt werden können, werden 
für Technologiekonzerne wie google, Yahoo 
oder das größte online-netzwerk Facebook 
immer wichtiger. Denn mit ihnen steigt auch 
die nutzung von mobilen geräten und  damit 
die potenziellen Werbeeinnahmen, die über 
sie generiert werden können. Mit Hilfe von 
Waze will google seinen eigenen Kartendienst 
google Maps verbessern. im gegenzug sollen 
die google-Suchfunktionen das Kernprodukt 
von Waze ergänzen. „Stellen Sie sich vor, Sie 
erhalten Verkehrsmeldungen in Echtzeit von 
Freunden und anderen reisenden, die ihnen 
voraus sind – etwa ‚ich stecke im Stau auf 
der linken Spur fest‘ – und Sie bekommen 

schnellere Wege gezeigt, die andere fahren“, 
erläuterte der Vize-Präsident von google geo, 
Brian Mcclendon die idee. Waze verwendet 
die Satelliten-Signale der Smartphones, um 
den nutzern Karten- und Verkehrsdaten in 
Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Die app ist 
kostenlos, geld kommt durch Werbung und 
den Verkauf von Kartendaten rein. Das erst 
vor vier Jahren gegründete Unternehmen hat 
47 Mio. Mitglieder und 100 Mitarbeiter. nach 
Bekanntwerden des Deals gratulierte der isra-
elische regierungschef Benjamin netanjahu 
Waze-chef noam Bardin: „gratulation, Sie ha-
ben israelische Technologie weltweit sichtbar 
gemacht. Sie tragen damit auch dazu bei, die 
Staatskasse zu füllen, was in diesen Zeiten sehr 
willkommen ist“, teilte netanjahu mit. „ich 
warte nun auf ihr nächstes Start-up“, fügte der 
Ministerpräsident laut einer Mitteilung seines 
Büros hinzu.

 gil Yaron

DER
LEINER
�OMENT:
WENN SIE SICH 
VOR HERZKLOPFEN 
SETZEN MÜSSEN.
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Noam Bardin

googlE grEiFt siCH WAZE

Ägypten, sagt ein arabisches Sprichwort, 
sei ein geschenk des nils. Mehr als 90 
Millionen Ägypter sind vom Wasser 

des längsten Flusses der Welt abhängig. Doch 
nun wollen andere diese lebensader anzapfen. 
Äthiopien hat damit begonnen, den größten 
Staudamm afrikas zu bauen. in zwei Jahren 
soll der renaissance Damm 6000 Megawatt 
Strom produzieren. Doch zuvor muss ein ge-
waltiger Stausee mit 74 Millionen Kubikmeter 
Wasser gefüllt werden. Das, so fürchten viele 
Ägypter, könnte eine Katastrophe bedeuten. 
Sie wollen, dass Präsident Muhammad Mursi 
addis abeba entschlossen entgegentritt – 
 notfalls mit gewalt.

Denn Ägypten hat ohnehin zu wenig Was-
ser – mit 640 Kubikmeter im Jahr pro Kopf 
rund 30% weniger als im Weltdurchschnitt. im 
Jahr 2050 sollen bereits 150 Millionen Men-
schen im land leben. Dafür benötigt Ägypten 
jährlich 21 Milliarden Kubikmeter mehr Was-
ser – für gewaltige Entsalzung fehlt dem hoch 
verschuldeten Staat aber das geld. Bisher stan-
den Kairo etwa 85% des nilwassers zu. Die-
ses anrecht basiert auf Verträgen, die groß-
britannien 1929 und 1959 als Kolonialmacht 
festlegte. acht anrainerstaaten an den Quellen 

des nils berücksichtigte man dabei nicht. Das 
wollten die nicht mehr hinnehmen. Mitte 2010 
verfassten sechs Staaten – Äthiopien, Uganda, 
Kenia, Tansania, ruanda und Burundi – ohne 
Ägypten und Sudan einen neuen Vertrag, um 
die Wasser des nils „gerechter“ aufzuteilen. 
Äthiopien setzt diesen Vertrag jetzt um – was 
in Kairo Sorge auslöst. Mehr als 3 Milliarden 
Kubikmeter Wasser, so fürchten ägyptische 
Experten, könnten jährlich im Stausee ver-
dampfen. Und solange der See gefüllt werde, 
könne Ägypten jährlich 15 Milliarden Kubik-
meter weniger Wasser erhalten.

Präsident Muhammad Mursi soll den 
Bau des Damms deswegen verhindern. Die 
oppo sition fordert ein unbeugsames auftre-
ten Mursis: „Wir stehen vor einer Katastro-
phe, wenn wir nicht sofort und entschlossen 
handeln“, schrieb die reform und Entwick-
lungspartei in einem Kommuniqué, in dem 
sie den Präsident für „den bevorstehenden 
Wassermangel“ verantwortlich machte. Mursi 
reagierte mit harter rhetorik. Wenn auch „nur 
ein Tropfen vom Wasser des nils gestohlen 
wird, dann ist die einzige alternative, dass wir 
unser Blut geben“, sagte er am Montag. alle 
optionen stünden offen. Das belastet die Be-

ziehungen mit Äthiopien weiter, nachdem eine 
Krisensitzung mit der opposition bereits zum 
Eklat geführt hatte. in der live im Fern sehen 
übertragenen Besprechung hatte ein Partei-
führer vorgeschlagen, Äthiopien mit Hilfs-
lieferungen an rebellen zu destabilisieren: 

„Wenn dieser ansatz scheitert, bleibt keine an-
dere Wahl, als den Damm mit Hilfe  unseres 
Sicherheitsdienstes zu zerstören“, meinte Junis 
Machiun von der nur Partei.

noch schließt die regierung eine militärische 
lösung aus: „Wir rufen nicht zum Krieg auf “, 
sagte Mursi, und betonte, Dialog sei die beste 
lösung. Vertreter der koptischen Kirche sollen 
jetzt mit der christlichen regierung Äthiopi-
ens verhandeln. addis abeba schloss jedoch 
bereits einen Baustopp am 12 Milliarden 
 Dollar Projekt kategorisch aus. 

WAssEr odEr blut
Äthiopien hat den bau eines damms am blauen nil begonnen  
und leitet ihn dafür um. Ägypten fürchtet nun akuten Wassermangel, 
und droht mit „allen optionen“. die Wasserkrise könnte außen und 
innenpolitische Konsequenzen haben.

Hochstaudamm am Nassersee in Assuan
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in einem gespräch mit der inW skizzierte 
Joel rubinfeld, co-Vorsitzender des Parla-
ments und ehemaliger Vizepräsident des 

European Jewish congress die konkreten 
aufgaben. Heute gilt es vor allem, dem wach-
senden antisemitismus in Europa zu stellen, 
wobei er zwischen den althergebrachten ras-
sistischen und dem neuen, der sich vor allem 
im antizionismus manifestierte, unterschied. 
Während im osten Europas vor allem anti-
semitismus alter Prägung vorherrscht, ste-
hen im Westen israelkritik und israelhass im 
Vordergrund. aber auch die Pflege der jüdi-
schen Kultur ist für die einzelnen gemeinden 
sehr wichtig. Finanziert werden die aktivi-
täten des EJP hauptsächlich von zwei ukrai-
nischen Philanthropen, die auch hinter der 
gründung des European Jewish Parliament 
stehen:  Vadim rabinovich, co-Vorsitzender 
des Parlaments, und igor Kolomoisky, der 
Präsident der Euro pean Jewish Union. Sie ha-
ben verstanden, dass es wichtig ist, darauf zu 
achten, dass es in Europa auch weiterhin jü-
disches leben gibt. Und sie haben die Mittel 
dazu, das Juden tum zu promoten. Wenn man 
sich übrigens ansieht, woher die großen in-
itiativen für das Judentum in Europa in den 
letzten fünf, zehn Jahren kommen, muss man 
sagen: aus dem osten. Hier hat sich etwas ge-
ändert. auch der jetzige Präsident des Euro-
pean  Jewish  congress, Moshe Kantor, kommt 
aus russland. im Westen ist man nun seit vie-
len Jahrzehnten an die Demokratie gewöhnt. 
rabinovich, Kolomoisky, Kantor: Sie wissen, 
was es heißt, in einem totalitären regime zu 
leben. Und sie wissen: Man muss aktiv werden, 
wenn man etwas verändern will.

 So konnte man die verfallene Synagoge 
in Montenegro mit Hilfe des EJP wieder er-
richten. Die 300 Mitglieder dieser kleinen 
gemeinde haben nun einen ort wo sie ihre 
religion ausüben können. Bezüglich der nah-
ostpolitik der EU äußerte sich rubinfeld eher 
skeptisch und gab zu bedenken, dass der so-
genannte arabische Frühling deutlich die 
immensen Differenzen innerhalb der betref-
fenden gesellschaften aufgedeckt habe. Die 
Verhandlungen über einen selbständigen Pa-
lästinenserstaat hängen nicht nur vom Sied-
lungsstopp sondern auch von den bisher un-
überwindbaren Differenzen zwischen  Hamas 
und Fatah ab. als sich israel vor acht Jahren 
aus dem gazastreifen zurück zog, hoffte 
man auf ein friedliches nebeneinander,  leider 

 entwickelte sich gaza zu einem Zentrum 
von Terrorismus mit andauernden raketen-
angriffen auf die israelische Bevölkerung. Die 
Machtlosigkeit der Welt gegenüber gewalt 
zeigt sich auch in der politischen Beurteilung 
der Vorgänge in Syrien. Für rubinfeld ist die 
Wahl zwischen rebellen und 
der regierung wie die Wahl 
zwischen Pest und cholera...

Der Wiener Besuch galt 
aber einem viel erfreuliche-
ren Ereignis – dem ersten 
Jewish choir Festival – Shir 
Lashalom A Song for Peace, 
das diesmal in Wien stattfand. roman grin-
berg, leiter der jüdischen chors in Wien, der 
ohne sein Wissen im internet zum Vorsitzen-
den der Kulturkommission des EJP gewählt 
wurde, gelang das fast Unglaubliche – er 
schaffte es Jüdische chöre aus 18 Städten Eu-
ropas nach Wien zu bringen. rund 400 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nahmen am 
European Jewish Choir Festival – Vienna 2013 
teil: Jüdische chöre aus amsterdam, Belgrad, 
Berlin, Brüssel, Dijon, lemberg, Marseille, 

nantes, nizza, Paris, rom, St. Peterburg, Tou-
louse, Utrecht, Wuppertal und Wien. Die idee 
eines gemeinsamen auftrittes kam roman 
grinberg, der sich seit fast 30 Jahren als be-
kannter und anerkannter Künstler für ein re-
vival jiddischer und jüdischer Musik einsetzt 

bei einem Workshop in lon-
don an dem noch einige län-
der aus Europa teilnahmen.
Seine idee stieß auf große 
Begeisterung aber auch auf 
viel Skepsis. Dieses Projekt 
konnte jedoch nur mit Hilfe 
zahlreicher Mitarbeiter, die 

enthusiastisch und mit vollem Einsatz an 
diesem immensen Vorhaben beteiligt waren, 
verwirklicht werden. Ziel war es, die Vielfalt 
jüdischer Musik zu präsentieren und das re-
sultat war überwältigend. rund 1500 Zuhörer 
kamen in das austria center um die Präsen-
tation dieser so unterschiedlichen chöre zu 
genießen. Es ist schwer Bewertungen abzuge-
ben, aber zweifelsohne waren die Beiträge des 
ältesten jüdischen chores aus Belgrad, sowie 
die originelle Präsentation aus Petersburg und 

der Kinderchor unter der leitung von Shmuel 
Barzilai einige der vielen Highlights dieses be-
merkenswerten Konzerts.

in intensiven Workshops haben die inter-
nationalen chöre gemeinsam mit dem Wiener 
Jüdischen chor neue lieder einstudiert und 
unter der anleitung von bekannten lehrern 
gezielt an Techniken der jüdischen Musik ge-
arbeitet. Höhepunkt der diversen und in ihrer 
art unterschiedlichsten Darbietungen waren 
drei lieder, die am Ende des galakonzerts von 
allen Sängerinnen und Sängern gemeinsam 
gesungen wurden. 

adon olam von Dov Frumer mit Shmuel 
Barzilai, oberkantor der israelitischen Kultus-
gemeinde in Wien, ose Shalom von roman 
grinberg und die Hymne des Staates israel 
Hatikvah. Das Echo auf diese Veranstaltung 
war äußerst enthusiastisch und Wien konnte 
wieder einmal seinem ruf als Brücke zwischen 
ost und West zu agieren, erfolgreich gerecht 
werden. Das nächste Festival der chöre soll 
in rom stattfinden und die Vorbereitungen 
haben bereits begonnen.  

intEnsiViErung JÜdisCHEn  
ErbEs in EuroPA

 Joanna niTTEnBErg

die Ziele des erst vor eineinhalb Jahren gegründeten „European Jewish 

Parliament” EJP sind sehr vielfältig, sie dienen aber vor allem dazu auf 

das jüdische Erbe Europas hinzuweisen und darüber hinaus zu sichern, 

dass in Zukunft Juden einen positiven beitrag für Europa leisten  können. 

dem Parlament gehören 120 Abgeordnete aus 45 ländern an, die über 

das internet gewählt wurden. Wichtige Aufgabenbereiche werden durch 

verschiedene Ausschüsse wahrgenommen – wie jüdische Kultur in Ver

gangenheit und gegenwart. Erziehung und sport, medien insbesondere 

die neuen sozialen netzwerke, Kampf gegen Antisemitismus sowie ein 

politischer und kultureller dialog mit Christen und moslems.

Roman Grinberg Joel Rubinfeld

Ziel war es,  

die Vielfalt jüdischer 

musik zu präsentieren 

und das resultat war 

überwältigend. 
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 gaBriElE FloSSMan

So lautet der Titel des neuesten Films von claude 
lanzmann, der im Mai beim 66. internationalen 
Festival von cannes seine vielbeachtete Urauffüh-
rung feierte. lanzmann, der mit monumentalen 
Werken wie Warum Israel (1973), Shoah (1985), 
Sobibor, 14.Oktober 1943, 16:00 Uhr (2001), oder 
Der Karski Report (2010) zum mahnenden ge-
wissen des ausgehenden 20. und beginnenden 21. 
Jahrhunderts wurde, riss das Publikum von cannes 
– darunter Hollywood- regisseur Steven Spielberg 
– zu stehenden ovationen hin. Dabei ist auch lanz-
manns neuester, mehr als drei Stunden dauernder 
Film über den letzten Präsidenten des Judenrats in 
Theresienstadt,  Benjamin Murmelstein, alles andere 
als eine leichte Kost. Der Letzte der Ungerechten, 
so Murmelsteins Eigendefinition, ist bis heute eine 
umstrittene Figur. Die Tatsache, dass es die nazis 
waren, die in ihren Konzentrationslagern soge-
nannte „Judenräte“ unter dem Vorsitz eines „Jude-
nältesten“ – so die nazi-Terminologie – etablierten, 
machte die jeweils zwölf Mitglieder dieser gremien 
zu, meist unfreiwilligen, Kollaborateuren. claude 
lanzmann hatte den einstigen Wiener rabbiner 
und letzten überlebenden „Judenältesten“, Benja-
min Murmelstein, bereits im Jahr 1975 in rom in-
terviewt – vierzehn Jahre vor dessen Tod. Dass aus 
diesem viele Stunden dauernden interview fast vier 
Jahrzehnte später ein Film entstanden ist, hat mit 
Wien zu tun, erzählt claude lanzmann in einem 
Exklusivinterview:

ClAuDe lANzmANN: Vor etwa sieben Jahren 
wurde ich nach Wien ins Filmmuseum eingeladen, 
wo man einen ausschnitt aus meinem interview 
mit Benjamin Murmelstein zeigte. Mich hat damals 
fast der Schlag getroffen! ich hatte seinerzeit das 
gesamte Material dem Holocaust-Museum in new 
York übergeben – mit der Bitte, es Historikern und 
Studenten für recherchen zur Verfügung zu stellen. 
ich hatte aber nie gedacht, dass man Teile des Ma-
terials für eine öffentliche aufführung herausgeben 
würde. ich fühlte mich beraubt, dachte damals aber 
auch zum ersten Mal daran, dass ich vielleicht gar 
nicht das recht habe, die aussagen eines so wich-
tigen Zeitzeugen zurückzuhalten. aber ich wollte 
selbst derjenige sein, der die ausschnitte auswählt 
und dazu meinen eigenen Kommentar sprechen. 

Um sein Dokumentarfilm-Vorhaben zu ver-
wirklichen stellte sich lanzmann bei den Dreh-
arbeiten im vergangen Jahr auch selbst vor die 
Kamera. an originalschauplätzen – in Theres-
ienstadt, im polnischen nisko und in Wien – 
 erklärt lanzmann historische Hintergründe und 
gibt persönliche Kommentare rund um die auf-
schlussreichen und oft auch provokanten aussa-
gen  Murmelsteins. Murmelstein erweist sich im 
gespräch mit lanzmann als ebenso intellektuelle 
wie schillernde Persönlichkeit. auch harte und 
kritische Fragen beantwortet er schlagfertig, histo-
risch beschlagen und selbstkritisch.  Murmelstein 
erzählt über seine Kontakte zu adolf Eichmann 
und über seine rolle im Konzentrationslager 

Theresien stadt, das von den nazis als „Vorzeige-
lager“ getarnt wurde. Zur illustration zeigt lanz-
mann auch ausschnitte aus dem 1943 entstande-
nen Propagandafilm Der Führer schenkt den Juden 
eine Stadt, in dem Theresienstadt unter erzwun-
gener Mithilfe der jüdischen Häftlinge zynisch 
als „jüdische Mustersiedlung“ vorgeführt wurde, 
um internationale Beobachter, darunter das rote 
Kreuz, von gerüchten und Berichten über die Ver-
nichtungslager der nazis abzulenken. Bereits im 
Jahr 1961 hatte Benjamin Murmelstein in seinem 
römischen Exil das Buch Terezin, il ghetto modello 
di Eichmann (Theresienstadt, Eichmanns Vorzei-
ge-ghetto) geschrieben.

Der Ton dieses Buches, in dem Murmelstein 
mit großem Mitgefühl die leiden der opfer in 
den Vordergrund stellt, unterscheidet sich von 
dem seines interviews mit claude lanzmann, in 
dem er sich gegen die Vorwürfe der Kollaboration 
verteidigt. Konnte er lanzmann damit überzeugen?
ClAuDe lANzmANN: Ja, ich habe ihm geglaubt. 
ich habe eine ganze Woche mit ihm verbracht und 
jeden Tag stundenlang mit ihm geredet. Er war ehr-
lich und auch sehr selbstkritisch und schließlich 
hat er tatsächlich im rahmen des von Eichmann 
erzwungenen auswanderungsprogramms mehr als 
120.000 Juden geholfen vor den nazis zu fliehen. Er 
hat adolf Eichmann als Dämon bezeichnet und ich 
glaube, er hat mit dieser Beschreibung mehr recht 
als Hannah arendt. Das Böse in Eichmann war 
nicht banal. Er war kein Buchhalter des grauens 
sondern einer der teuflischen Hauptakteure bei der 
Vernichtung der Juden.
INW:  intellektuelle wie Hannah arendt oder 
gershom Scholem waren sehr hart in ihrem  Urteil 
über die Vorsitzenden des Judenrats und ihre Ver-
bindungen zu den nazis. Scholem äußerte sogar 
die Meinung, dass man den letzten Überlebenden, 
Benjamin Murmelstein, als nazi-Kollaborateur 
hätte hängen sollen. Wie stehen Sie dazu?
ClAuDe lANzmANN: ich habe gershom Scho-
lem gut gekannt – aber nicht Hannah arendt. 
Scholem war ein sehr sanfter Mann, der im 
grunde keiner Fliege was zuleide tun konnte. als 
Eichmann bei seinem Prozess in Jerusalem zum 
Tod durch Erhängen verurteilt wurde, sprach sich 
Scholem gegen dieses Urteil aus. Was sein Urteil 
über Murmelstein betrifft, möchte ich diesen selbst 
zitieren. im interview mit mir sagte er: „Scholem 

CAnnEssPlittEr

„Diese Anerkennung zeigt  
mir, dass den Deutschen  
das, was sie„Vergangen- 
heits bewältigung“ nennen,  
wichtig ist und dass auch  
die Österreicher, die damit 
wesentlich später begonnen 
haben, die Auseinander -
setzung mit der eigenen 
Geschichte ernst nehmen.“

Einzigartiges Dokument: Claude Lanzmanns „Le dernier des 
injustes“ beim Festival in Cannes. Der Film zeigt eine Begegnung 
Lanzmanns 1975 in Rom mit dem letzten Judenältesten des Lagers 
Theresienstadt, Benjamin Murmelstein. Von Jan Schulz-Ojala

Der Letzte der Ungerechten
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war ein großer gelehrter, aber wenn’s ums auf-
hängen geht, ist er ein bisschen kapriziös“. Diesem 
 Zitat kann ich mich nur anschließen. Für mich war 
Murmelstein kein Kollaborateur. Eine der lehren, 
die ich selbst aus der arbeit mit dem Film über 
den Letzten der Ungerechten ziehe, ist die, dass es 
immer wieder Zeiten gab und gibt, in denen man 
keinen aktiven Widerstand mehr leisten kann. Wo 
gewalt herrscht muss man andere Mittel finden 
um Menschen zu retten. Murmelstein sagte im 
interview, dass die nazis ihn zu ihrer Marionette 
machen wollten und dass er alles tat, um selbst die 
eigenen Fäden ziehen zu können.
INW: Was bedeutet es für Sie, dass ihr Film  unter 
aktiver Mithilfe Österreichs – mit finanzieller 
Unter stützung des Filminstituts, des Wiener Film-
fonds und des orF entstehen konnte?
ClAuDe lANzmANN: Das bedeutet mir sehr 
viel! So wie auch der goldene Bär der Berliner 
Filmfestspiele, den ich im vergangenen Februar 
bekommen habe. Diese anerkennung zeigt mir, 
dass den Deutschen das, was sie „Vergangenheits-
bewältigung“ nennen, wichtig ist und dass auch die 
Österreicher, die damit wesentlich später begon-
nen haben, die auseinandersetzung mit der eige-
nen geschichte ernst nehmen. in anderen ländern 

– wie etwa in Ungarn – ist das leider nicht so. Und 
auch Frankreich hat noch viel nachzuholen.
INW: Sie sind jetzt 87 Jahre alt. Haben Sie das ge-
fühl, dass Sie ihren Teil zur aufarbeitung der Ver-
gangenheit beigetragen haben, oder sind Sie noch 
voller Pläne?
ClAuDe lANzmANN: ich habe tatsächlich noch 
viel vor und viele ideen. Der da oben gibt mir trotz 
meines hohen alters noch so viel Kraft, dass er 
offen sichtlich noch einiges mit mir vorhat. Und 
ich bin auch gerne bereit, diese höheren Vorhaben 
zu erfüllen.
INW: Und warum haben Sie mit dem Film über 
Benjamin Murmelstein solange zugewartet?
ClAuDe lANzmANN:  ich habe dieses inter-
view ursprünglich für meinen Shoah-Film gedreht, 
aber es hat da überhaupt nicht hinein gepasst. Der 
grundton von Shoah ist traurig und ernst. Die 
Menschen erzählen von ihren tragischen Schick-
salen und wie sie den Holocaust überlebten. Das 
interview mit Murmelstein hätte nicht in dieses 
Umfeld gepasst, denn immer wieder blitzt in seinen 
aussagen auch sein abgeklärter, jüdischer  Humor 
durch. 

mit Katzen zu drehen ist viel 

schwieriger als mit Hunden. 

Hunde wollen den menschen 

gefallen, aber Katzen tun nur 

das, was ihnen selbst gefällt.

Jüdischer Humor – was ist das?

Wie man das Phänomen „jüdischer Humor“ defi-
nieren könnte – mit dieser Frage versuchte sich ein 
deutscher Fernsehjournalist in cannes näher aus-
einanderzusetzen. Und dies ausgerechnet in einer 
Pressekonferenz der regie-Brüder Joel und Ethan 
coen, die mit Filmen wie Fargo, Barton Fink, The 
Big Lebowsky, oder Ein unmöglicher Härtefall mit 
george clooney, ihren humoristischen Sachverstand 
bereits ausreichend bewiesen haben. Der deutsche 
Fernsehjournalist meldet sich mit den Worten „Wir 
Deutschen sind ja nicht gerade für unseren Humor 
berühmt“ zu Wort – und erntet damit gelächter und 
applaus. Von dieser reaktion unbeirrt setzt er fort: 
„Wir haben ja zur nazi-Zeit mit dem Holocaust und 
mit der Vertreibung der Juden auch den Humor in 
Deutschland eliminiert. Was ist eigentlich die trei-
bende Kraft des jüdischen Humors?“

Joel coen bricht als erster die daraufhin ent-
standene Stille und meint: „ich wittere eine Falle! 
Wie soll man denn auf so eine Frage antworten? 
Falls es so etwas wie einen jüdischen Humor gibt, 
hat er sicher nichts mit dem Holocaust zu tun! 
aber wenn Sie damit ihr Bedauern ausdrücken 
wollen, über das was mit den Juden passiert ist, soll 
es mir recht sein.“

nach diesem Exkurs über jüdischen Humor 
beweisen die coen-Brüder im interview zu ihrem 
neuen Film Inside Llewyn Davis, dass sie viel von 
diesem Thema verstehen. Joel und Ethan, geboren 
1954 und 1957, wuchsen in einer jüdischen ge-
meinde am Stadtrand von Minneapolis auf. ob-
wohl sie immer wieder betonen, dass ihnen die 
jüdi sche Herkunft wichtig ist, machten sie diese nur 
einmal zum Thema eines ihrer Filme. A Serious 
Man ist eine schwarzhumorige Komödie, in der 
sich der Protagonist, gespielt von Michael Stuhl-
barg, kritisch mit seinem jüdischen glauben aus-
einandersetzt, als er von einer lebenskrise in die 
nächste schlittert. Schwarzer Humor kennzeichnet 
auch den neuen Film, der von einem mäßig erfolg-
reichen Folk-Sänger handelt. Der Film basiert, wie 
die Brüder betonen, auf einer idee, die sie bereits 
vor Jahren hatten, von der sie aber lange Zeit nicht 
wussten, wie man sie in eine geschichte einbetten 
könnte. Und was war die idee?
eTHAN CoeN: Wir haben immer wieder kurze 
Szenen vor augen, mit denen wir einen Film be-
ginnen könnten, und daraus entwickeln wir eine 
Handlung. in diesem Fall war es folgende Szene: 

ein Folk-Sänger tritt in einer Bar auf, singt seinen 
letzten Song, verlässt die Bar und wird von einem 
Unbekannten zusammengeschlagen. 
Joel CoeN: Eine wirkliche geschichte dazu ist 
uns bis jetzt nicht eingefallen und damit die leute 
nicht merken, dass bei dem Film die 
Handlung fehlt, haben wir uns eine 
Katze einfallen lassen, die immer wie-
der eine entscheidende rolle spielt.

oscar isaac spielt im neuesten 
Werk der coen-Brüder den glücklosen 
Folk-Sänger  llewyn Davis, der in der 
Eröffnungsszene zusammengeschla-
gen wird und sich Verlauf des restli-
chen Films mit einer entlaufenen Katze, 
seinem agenten und mit Zufallsbekanntschaften, 
die er als autostopper trifft, herumschlagen muss. 
Und er braucht geld für einen Schwangerschafts- 
abbruch, weil seine Freundin einen anderen liebt 
und in die neue Beziehung nicht das Kind eines 
anderen mitbringen will. Die eigenwillige Katze 
erweist sich tatsächlich als „running gag“ auf vier 
Pfoten und sorgt für viele überraschende Pointen. 
Wie viele Katzendarsteller brauchten die coens für 
diese rolle und wie war es mit ihnen zu arbeiten?
Joel CoeN: Mit Katzen zu drehen ist viel schwie-
riger als mit Hunden. Hunde wollen den Menschen 
gefallen, aber Katzen tun nur das, was ihnen selbst 
gefällt. Wir haben insgesamt vier Katzen für die 
Dreharbeiten gebraucht, weil immer drei von ih-
nen gerade schlecht gelaunt waren. aber noch 
schwieriger als die Katzen waren ihre Manager.

abgesehen von amüsanten tierischen Momen-
ten bietet der Film auch viele weitere Höhepunkte 

– darunter die live und überraschend gut vorgetra-
genen Folk-Songs von oscar isaac, der britischen 
Schauspielerin carey Mulligan, die gerade auch 
in Baz luhrmans neuverfilmung von Der große 
Gatsby gefeiert wird, und von Pop-idol Justin 
Timberlake, der unter der regie der coen-Brüder 
viel Talent zur Selbstironie zeigt. Dass der Film 
im Jahr 1961 in einer Bar im new Yorker green-
wich Village spielt, hat dann doch auch – wie die 
coen-Brüder gestehen – mit dem jüdischen anteil 
an der geschichte der Pop-Kultur zu tun, an der 
vor allem Bob Dylan einen entscheidenden anteil 
hatte. Die Bar, die für den Film nachgebaut wurde, 
sieht nicht zufällig wie jene Bar aus, in der auch 
Dylan anfang der 1960-er Jahre aufgetreten ist.   

Schwarzer Humor kennzeichnet auch den neuen Film der Coen-Brüder, der von einem mäßig 
erfolgreichen Folk-Sänger handelt, dargestellt von Oscar Isaak.
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 PETra M. SPringEr

auf dem Bild, entstanden in den späten 
1660er Jahren, gibt ein prächtiger Teppich-
vorhang den Blick auf ein bürgerliches 

interieur frei. Der gemalte Maler kehrt den Be-
trachterinnen den rücken zu und hält ein als clio 
verkleidetes Mädchen, das vor ihm steht, auf der 
leinwand bildlich fest. im Hintergrund befin-
det sich ein Bild im Bild, das eine landkarte der 
nieder lande mit den siebzehn Provinzen zeigt. Die 
Signatur iVerMeer befindet sich auf dem unteren 
randstreifen. 

Das gemälde wurde 1804 aus dem nachlass 
von gottfried van Swieten als vermeintliches Werk 
Pieter de Hoochs versteigert und von Johann ru-
dolph graf von czernin von chudenitz erwor-
ben. Die Privatsammlung mit dem Schwerpunkt 
Malerei des 17. Jahrhunderts entwickelte sich 
damals zu einer der prominentesten und war öf-
fentlich zugänglich. Zuerst in einem Palais in der 
Wallnerstraße 3, im sogenannten Kaiserhaus, un-
tergebracht, wurde sie nach dem Tod von Johann 
rudolph von seinem Sohn am Friedrich-Schmidt-
Platz 4 zugänglich gemacht. Ein novum waren die 
für die gemäldesammlung eigens gebauten räume 
mit oberlicht-Fenster. 1932, nach dem Tod seines 
adoptivvaters Franz Jaromir czernin, erbte Eugen 
czernin die Sammlung. Der zweite Protagonist, der 
nun in Bezug auf die Malkunst auftauchte, war sein 
neffe Jaromir czernin von chudenitz und Morzin, 
der seinen Erbanspruch anmeldete. Eugen wollte 
die galerie erhalten, Jaromirs interessen dagegen 

waren materieller art. Eugen äußerte sich in sei-
nem Tagebuch folgendermaßen: „ich stehe auf 
dem Standpunkt, dass es nicht angeht, einen so 
wertvollen Besitz, der seit 100 Jahren der Stolz 
der Familie ist, dafür zu opfern, dass Jaromir sein 
lotterleben finanziere und seiner Mätresse in den 
rachen werfe.” auch Vertreter des Bundesdenk-
malamts vertraten ihre interessen: nach mehreren 
Eingaben, die czernin’sche gemäldegalerie unter 
staatliche aufsicht zu stellen, wurde 
sie schließlich 1924 unter Denkmal-
schutz gestellt. Ein Verkauf der Mal
kunst würde einen schweren künst-
lerischen und kulturellen Verlust 
für Österreich bedeuten. Es kam zu 
einem Vergleich zwischen Jaromir 
und Eugen czernin: Eugen bekam 
den gesamten Kunstbestand, ausge-
nommen das Bild Die Malkunst zum freien Eigen-
tum. nach einem Verkauf des Bildes müsste Jaro-
mir 20% des Verkaufserlöses an Eugen bezahlen.

Jaromir war mit Martha Szecheny verheiratet 
und bei der zuvor beschriebenen Mätresse han-
delte es sich um alix May, die er nach der Schei-
dung heiratete. in der Familie czernin scheiterten 
viele Ehen, auch Jaromirs älteste Schwester Vera 
trennte sich von ihrem Mann und heiratete Kurt 
Schuschnigg. 

alix May, eine geborene Frankenberg-ludwigs-
dorff, war ebenfalls geschieden. Sie stammte 
aus der Kölner Bankiersfamilie oppenheim. ihr 

großvater, Eduard oppenheim, war Jude und 
heiratete die aus einer evangelischen Kaufmanns-
familie stammende amalie Heuser. Vor der Ehe-
schließung konvertierte er vom mosaischen zum 
evangelischen glauben. Mit 16 Jahren wurde alix 
schwanger und brachte ein Kind zur Welt. noch 
keine 19 Jahre alt heiratete sie Franz Joseph Frei-
herr von Zandt, von dem sie aber noch im selben 
Jahr geschieden wurde. in zweiter Ehe war sie mit 

dem Unternehmer roland graf von 
Faber-castell verheiratet. Die jüdi-
sche abstammung war bereits vor 
der Machtübernahme in der nS-
Presse erörtert worden. in den Jahren 
nach der Machtübernahme erreichte 
die Erregung gegen die gräfin in der 
Bevölkerung von Stein ihren Sie-
depunkt. Vor dem Schlosseingang 

waren folgende Worte gemalt: „Die oppenheim, 
das Judenschwein, muss raus aus Stein.” auch in 
der Zeitschrift Der Stürmer erschien 1933 ein 
 artikel, der ihren luxuriösen lebensstil und ihren 
häufigen Wechsel des Personals kritisierte. 1935 
wurde die Ehe von alix May und roland graf von 
 Faber-castell geschieden. 

Jaromir lernte alix May im Sommer 1937 bei 
den Salzburger Festspielen kennen und sie heira-
teten. Beide stellten einen antrag auf aufnahme 
in die nSDaP. Wegen ihrer jüdischen abstam-
mung wurde dies aber abgelehnt, ebenso der an-
trag von Jaromir wegen jüdischer Versippung. Die 

VErmEEr dArF blEibEn
Als wahrer Kunstkrimi entpuppt sich die Forschung um die restitution  
Jan Vermeers De Schilderconst (die malkunst). die Ergebnisse sind nun in 
einer Publikation der Kommission für Provenienzforschung, herausgegeben 
von susanne Hehenberger und monika löscher, im böhlau Verlag erschienen. 
2011 sprach sich der aufgrund des Kunstrückgabegesetzes eingerichtete 
beirat gegen eine Übereignung des bildes aus dem Kunsthistorischen  
museum Wien an die rechtsnachfolgerinnen des damaligen Verkäufers, 
Jaromir Czernin, aus. 

susanne Hehenberger/monika 

löscher (Hg.): Die verkaufte 
Malkunst. Jan Vermeers 

gemälde im 20. Jahrhundert, 

schriftenreihe der Kommission 

für Provenienzforschung band 4, 

böhlau Verlag, Wien/Köln Weimar 

2013, 339 seiten, 39,– Euro.
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Ehe wurde im Mai 1942 geschieden, im november 
1944 heirateten sie erneut und1951 ließen sie sich 
wieder scheiden. 

Bereits in den 1920er Jahren gab es Bemühun-
gen zum Kauf der Malkunst durch international 
agierende Kunsthändlerinnen. ab 1932 waren 
auch die Eigentümer am Verkauf interessiert. nach 
dem anschluss interessierte sich adolf Hitler für 
das gemälde. Das Bild wurde 1939 nach München 
zur ansicht transportiert, aber Hitler lehnte den 
Kauf zunächst wegen der hohen Preisforderung ab. 
Mit dem Hamburger industriellen und Sammler 
Philipp reemtsma gab es Verkaufsverhandlun-
gen, die aber scheiterten an der Einmischung der 
Wiener Behörden. im oktober 1940 wurde das 
Bild schließlich an Hitler um 1.650.000 rM ver-
kauft. Jaromir bestritt die gültigkeit des mit sei-
nem  onkel abgeschlossenen Vergleichs. Eugen 
wurde bedrängt, nicht nur auf das ihm zustehende 
Fünftel des Verkaufserlöses am Vermeer zu ver-
zichten sondern auch die Hälfte der Erbgebühren 
zu zahlen. 

Das gemälde blieb nach seinem Verkauf 
in München und wurde im 1944 nach altaus-
see evakuiert. in dem dortigen Salzbergwerk 
wurde es 1945 von der amerikanischen armee 
sichergestellt und nach München in den central 
 collecting Point (ccP) transportiert. anschlie-
ßend wurde es der österreichischen Bundesre-
gierung übergeben, doch bereits zuvor forderte 
Jaromir czernin die rückgabe des gemäldes. Er 
erklärte, nie einen antrag auf aufnahme in die 
nSDaP gestellt zu haben und unter Zwang ver-
kauft zu haben. aber es existiert ein Schreiben 
von Jaromir czernin an adolf Hitler, in dem er 
festhielt: „Mit dem Wunsche, das Bild möge ih-
nen mein Führer stets Freude bereiten”. in seiner 
ersten Stellungnahme erwähnte Jaromir weder die 
jüdische abstammung seiner Frau, noch seinen 
angeblichen politischen Widerstand. nachdem 
das Dritte rückstellungsgesetz erlassen worden 
ist, in dem es heißt, dass wenn der Eigentümer 
politischer Verfolgung durch den nationalsozi-
alismus unterworfen war, ein rückstellungsan-
spruch bestehe, erklärte Jaromir, dass er politisch 
verfolgt worden sei. Seine Forderungen wurden 
in allen instanzen abgelehnt. Daraufhin stellte er 
1951 einen antrag gegen das Deutsche reich, wo-
rin er präzisierte, dass er verfolgt worden sei, weil 
er Kurt Schuschniggs Schwager war. auch seine 
Frau sei politischer Verfolgung ausgesetzt gewe-
sen. Jaromir behauptete, seine Frau sei „Halbjüdin” 
gewesen und 1954 machte er sie sogar zur „Voll-
jüdin”. Seine politische Verfolgung und der Ver-
weis auf die jüdische abstammung seiner Frau 
wurden im laufe der Jahre immer stärker betont. 
Das ganze gipfelte darin, dass er das Bild an die 
national gallery of art in Washington „verkaufte”, 
da die Berufung gegen den Bescheid der Finanz-
landesdirektion aussichtsreich und der Export des 
Bildes dann ohne Schwierigkeiten möglich sei. 
 Jaromir czernin starb 1966 in München, doch der 
Kunstkrimi ist dadurch noch nicht zu Ende. 1986 
reichte gertrude von de graaff, die von 1951 bis 
1955 mit Jaromir verheiratete war, eine Klage ge-
gen die republik Österreich auf Heraus gabe des 
 Vermeer ein. Die Klage wurde zurückgewiesen. 
2009 forderte die Familie Jaromir czernin die 
rückgabe der Malkunst. nach intensiven recher-
chen wurde das Dossier zur Malkunst dem Künst-
rückgabebeirat vorgelegt, der in seiner Sitzung 
vom 18. März 2011 die Empfehlung aussprach, 
das Bild nicht an die rechtsnachfolgerinnen von 
Todes wegen nach Jaromir czernin zu übereignen. 

Ein äußerst interessantes Buch, in dem u.a. 
auch von Silke reuther die Kunstsammlung von 
reemtsma beschrieben oder von Bertrand Perz 
die Neueren Forschungen zur Frage des Status 
von  Personen, die im Deutschen Reich nach den 
Nürnberger Gesetzen als „Mischlinge” definiert 
wurden erörtert wird. Weiters wird auf Kopien der 
 Malkunst eingegangen und ein restauratorischer 
Blick auf das gemälde gerichtet.  

Wienerroither & Kohlbacher

w w w . a u s t r i a n f i n e a r t . c o m
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Das leopold Museum zeigt zum 70. ge-
burtstag des Malers und Fotografen 
 Manfred Bockelmann bis 2. September 

die sehr beeindruckende und tief berührende 
ausstellung Zeichnen gegen das Vergessen. Der 
Künstler wollte zu seinem Jubiläum nicht nur einen 
Überblick über seine arbeiten zeigen, Bockelmann 
wollte mehr. Der Kärntner hat sich immer wieder 
gefragt: in welche Zeit wurde er hineingeboren? 
Was ist mit den Kindern seiner generation im na-
tionalsozialismus passiert? Er hat glück gehabt, 
viele andere nicht, denn er hat überlebt, weil er in 
der „richtigen Wiege” lag. in der Schau im leopold 
Museum gedenkt er auf seine Weise den Kindern 
und Jugendlichen. Das Bildmaterial stammt aus 
Büchern wie Die Kinder von Auschwitz. Darin 
beinfinden sich Fotografien, die von den lager- 
oder Krankenhausverwaltungen für erkennungs-
dienstliche archive gemacht wurden. 

Signifikant ist natürlich der ort der ausstellung, 
sind doch die Blicke bezüglich restitutionsfragen 
sehr stark auf das Museum gerichtet. Vertreter des 
leopold Museums wandten sich an den Künstler 
bezüglich der ausstellung der Zeichnungen, was 
Bockelmann sehr entgegen kam, denn er hatte 
Jahre zuvor eine Vision: als er einmal über den 
Platz im MuseumsQuartier ging, sah er große 
Schiele-Porträts, die auf die Hausfront des Muse-
ums projiziert wurden und junge Menschen davor. 
Und da dachte er sich, dass da seine Porträts sein 
müssen, da er junge leute mit diesen Bildern an-
sprechen will. 

Der Künstler hat nach diesen Fotografien 
großformatige Porträts im Format 150 x 110 cm 
gezeichnet. Die Fotos stellen die gesichter im 
 Profil, Halbprofil und en face dar – der Künstler 
entschied sich im Kontext dieser ausstellung für 
arbeiten mit Frontalansicht – denn so blicken 
diese jungen gesichter den Betrachterinnen di-
rekt in die augen. Eine gruppe zeigt Euthana-
sie-opfer, die er mit Kohle auf weiß getünchtes 
leinen auftrug. Signi fikant für Bockelmann sind 
horizontale  linien, die mal stärker, mal schwächer 
das Bild füllen. Die zweite gruppe präsentiert 
roma und Sinti, die sich für diese Fotografien he-
rausgeputzt haben, sie tragen ihre beste Kleidung 
und ein Mädchen trägt eine Schleife im Haar. Sie 
wussten noch nicht, was auf sie zukommen würde. 
Die dritte gruppe trägt das gestreifte KZ-gewand 
mit den Winkeln und der nummer. Diese Bilder 
sind weder gerahmt, noch auf Keilrahmen aufge-
spannt. Sie hängen mit zwei nägeln befestigt etwas 
von der Wand entfernt. Bei der roma und Sinti 
gruppe ist ein Bild ausgelassen, vermutlich ist das 
ein leerzeichen dafür, dass dort noch unendlich 
viele Bilder hängen könnten. Die meisten der zwei 
bis achtzehnjährigen wurden während der nS-Zeit 

ermordet. Die namen von fast allen sind bekannt, 
wenige sind nur aufgrund ihrer KZ-nummer iden-
tifiziert, bei manchen ist auch Biografisches zu le-
sen. Weiters hat Bockelmann auch Bilder geschaf-
fen, die aus Familienalben stammen. Diese sind 
bis auf eins auf sepiafarbene leinwand gezeichnet, 
was den charakter einer alten Fotografie verstärkt. 
Sie sind auf Keilrahmen aufgespannt. Diese  Kinder 
lächeln noch. in einem abgedunkelten raum wird 
ein Film gezeigt. Dieser zeigt eine Fahrt durch die 
Stadt, in der immer wieder diese gesichter auf 
Häuserwände projiziert wurden, was diese Vision 
Bockelmanns wiederum thematisiert.

Bereits in einer installation im Vorraum wer-
den die Betrachterinnen von einem überdimen-
sional großen Kindergesicht angeblickt, das der 
Künstler mit verkohlten Birkenstämmen und 
Kohle direkt an die Wand gezeichnet hat. Das Mal-
werkzeug, die Stämme stehen daneben. an einer 
anderen Wand lehnen ebenfalls mehrere Birken-
stämme, vor schwarzen, kurvigen linien. 

in einem weiteren raum hängen unzählige Zei-
tungsseiten, die Bockelmann mit seinen charak-
teris tischen linien übermalt hat. Mal mit dicken, 
mal mit dünnen linien, mal mehr, mal weniger 
dicht. Es sind für Bockelmann geologische Schich-
ten oder sie öffnen und schließen sich wie eine Ja-
lousie, wodurch die Frage auftaucht: Wer schaut? 
Schauen die auf den Bildern der Zeitung abge-
druckten Menschen zu den Betrachterinnen oder 
umgekehrt? 

Eine spannende und außergewöhnliche aus-
stellung gegen das Vergessen.   

P.S.

dEm VErgEssEn EntrEissEn

Manfred Bockelmann (*1943) 
in seinem Atelier, 2010

Manfred Bockelmann (*1943) Unbekannter Name, 2010  
Werk in der Entstehungsphase
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 HanS PUScH

anfang der 30er Jahre trat eine neue, un-
gleich brutalere Verbrechergeneration 
in seine Fußstapfen: Killer wie abe »Kid 

Twist« reles und Martin »Buggsy« goldstein, die 
ihren opfern einen kleinen Eispickel vom ohr 
bis ins gehirn zu treiben pflegten,  Samuel »red« 
 levine, der angeblich nur am Sabbat nicht mordete 
oder Harry »Pittsburgh Phil« Strauss, der bereits 
als Jugendlicher 17 Mal wegen Mordes oder Tot-
schlags vor gericht stand, mangels Beweisen aber 
nie verurteilt wurde. Sie nannten sich »Brownsville 
Boys« und bildeten gemeinsam mit der „Elite“ der 
italienischen »Ocean Hill Hooligans« die berühmt 
berüchtigte »Murder Inc«. Sie begingen hunderte 
auftragsmorde, dirigierten aber auch ein riesiges 
Heer ganz „gewöhnlicher“ Krimineller – Diebe, 
Einbrecher oder irgendwelche Kleinganoven aus 
dem Wett-, glücksspiel- oder Drogengewerbe.

Zwei der drei Söhne des Josh Davidoff, der un-
weit der Blake avenue einen kleinen, als Süßwaren-
handlung getarnten Schnapsladen betrieb, zählten 
ebenfalls zur Bande. »little gangy«, der älteste, 
war Schutzgelderpresser und mit reles sogar be-
freundet, der andere, in Fachkreisen als »Duff the 
Dip« bekannt, arbeitete als Dieb. nur avrum, der 
jüngste, „Boomy“ gerufen und seit seinem 7. le-
bensjahr obst- und gemüseverkäufer, schlug aus 
der art: er wollte kein gangster sondern Boxer 
werden!

Mit dreizehn tauchte er zum ersten Mal im 
 „Beecher’s“ auf, einem schmuddeligen, nur über 
eine steile Wendeltreppe von einem verrauchten 
Billardclub aus erreichbaren gym, Ecke georgia 
und livonia avenue, wo Trainer »Froike«, vor 
dem 1. Weltkrieg angeblich ein Fliegengewichts-
champion, das Zepter schwang.

Boomy bestand den Eignungstest mit Bravour. 
ohne lange herumzufackeln, stürmte er aus  seiner 
Ecke, teilte ein paar wuchtige Schwinger aus und 
noch ehe die 1. runde zu Ende war, blutete der 
lange wie eine gestochene Sau aus Mund und 
nase...

Boomy kam nun jeden abend ins gym,  
nicht selten von „little gangy“ und dessen Freun-
den begleitet. Und diese nickten beifällig, wenn der 

„Kleine“ beim Sparring einen großen verdrosch.
nach ein paar gewonnenen amateurturnieren 

bot Froike seinen neuen Schützling dem geschäfts-
tüchtigen , in der new Yorker Berufsboxszene bes-
tens vernetzten Manager Johnny attell 
an, der auch Matchmaker in der »Rid
gewood Grove Arena« war.

Johnny hatte immer Bedarf an Bo-
xern, denn im »Grove«, dem populä-
ren Fightclub an der grenze zwischen 
Brooklyn und Queens, gleich neben 
der riesigen Beer Hall, wo Kellner in 
lederhosen zu bayrischer Jodler- und 
Volkstumsmusik coca cola, Beer und 
deutsche Kost am Fließband servierten, fand jeden 
Samstag eine Boxveranstaltung mit 8 – 10 Pro-
fikämpfen statt. „nun gut, komm einmal vorbei mit 
deinem nasenbohrer, ich will ihn mir anschauen“, 
ließ er Froike wissen. Die chance galt es zu nüt-
zen! als Froike und Boomy im »grove« aufkreuz-
ten, brachten sie daher lautstarke Unterstützung 
mit. angeführt von »gangy« waren gut zweihun-
dert claqueure mitgekommen. Dunkle gestalten 
in auffälligem nadelstreif, kanariengelben Hem-
den und seidig glänzenden Kravatten, getarnt hin-
ter Sonnenbrillen und mit dem obligaten Borsalino 
am Kopf.

„Boomy, Boooomy“, skandierten sie minutenlang, 
und als er die drei runden gegen  einen mediok-
ren Schwarzen einigermaßen heil überstanden 
hatte, feiern sie ihn, als ob er gerade Weltmeister 
geworden wäre.

„nun ja, Punch hat er, aber sonst kann er nicht 
viel“, faßte Johnny attell Froike gegenüber das 
gese hene zusammen, nahm Bummy aber den-
noch unter Vertrag. Denn ein jüdischer Schläger 
aus kriminellem Milieu, der zu jedem Kampf ein 
paar hundert ganoven aus Brownsville mitbrachte 

– das könnte luktrativ werden. als erstes taufte er 
ihn um: aus »Boomy« machte er »Bummy« – was 

assoziationen zu „Bum“, auf Deutsch 
„Penner“, „Drecksack“ oder „arsch“ 
auslöste – und schickte ihn fortan 
unter dem Pseudonym al »Bummy« 
Davis in den ring. auch die Boule-
vardpresse spielte mit und stilisierte 
den neuen attell Schützling zum klas-
sischen Bösewicht hoch.

Bereits bei seinem Debut am 
22. Mai 1937 im »grove« wurde der 

„jüdische gangster“ vom zahlreich erschienen 
Stammpublikum, meist Deutschamerikanern, die 
in den umliegenden Brauereien arbeiteten und 
nicht selten dem »amerikadeutschen Volksbund« 
und ihrem „gauleiter“ rudolf Markmann nahe-
standen, gnadenlos ausgebuht.

„Bummy“ stieg nun alle drei Wochen in den 
ring, allein, die Freude zu verlieren, bereitete er 
dem von den Zeitungen aufgehetzten Publikum 
nicht. im gegenteil, er siegte 35 Mal in Folge und 
schlug dabei auch so prominente leute wie seinen 
ebenfalls aus Brownsville stammenden „Erzfeind“ 
Bernie Friedkin, das liebkind der Medien, den in 

broWnsVillEs  
»bAd boy«  
stirbt Als HEld
brownsville im new yorker stadtbezirk brooklyn  
stand lange Zeit im ruf, eine Kornkammer der  
Kosher Nostra zu sein. bereits zur Jahrhundert 
wende rekrutierte hier der exzentrische gangster 
boss Edward »monk« Eastman das gros seiner 
phasenweise mehr als 2000 mitglieder zählenden 
straßengang und bot „spezialdienstleistungen“  
zu Fixpreisen an: das Zusammenschlagen eines 
missliebigen Zeitgenossen kostete 15 dollar, kam  
also gleich teuer wie ein ohrbiss, messerstiche in 
bauch oder rücken gab’s für 25 und „ernsthaftere 
Formen der gewaltanwendung “ – mord mit 
eingeschlossen – für 50 bis 100 dollar.

„nun ja, Punch hat er, 

aber sonst kann er nicht 

viel“, faßte Johnny Attell 

Froike gegenüber das 

gesehene zusammen, 

nahm bummy aber  

dennoch unter Vertrag. 

der große 

boxskandal  

war perfekt!  

Al davis wurde 

gesperrt – auf 

lebenszeit! 
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allen ranglisten weit vor ihm platzierten Tippy 
larkin, den »garfield gunner« oder den legen-
dären Tony canzoneri, einst Weltmeister in drei 
verschiedenen gewichtsklassen, schwer k.o.

Für den 23. Februar 1940 stand schließlich ein 
auf 10 runden angesetzter nicht-Titelkampf ge-
gen Weltmeister lou „The Hurricane“ ambers am 
Programm, doch bereits die Vorbereitung verhieß 
nichts gutes: ein offenbar angeheuerter Mann pro-
voziert „Bummy“ so lange, bis ihm dieser – „zufäl-
lig“ ist auch ein Photograph zugegen – eine ohr-
feige versetzt. Der „Verletzte“ wird mit der rettung 
ins Krankenhaus gebracht, erstattet anzeige und 
die Polizei schreibt Davis zur Fahndung aus. Tage-
lang hält er sich bei seinen Freunden in Browns-
ville versteckt, ehe den anwälten des „garden“ eine 
aufhebung des Haftbefehls gelingt. Während des 
Kampfs saß dann das dick bandagierte „opfer“ in 
der ersten reihe und durfte im Blitzlichtgewitter 
der Kameras zusehen, wie der »Hurricane« den 
chancenlosen Bad Boy zehn runden lang wie einen 
Tanzbären durch den ring trieb, Treffer um Treffer 
landete und haushoch nach Punkten gewann.

Das Publikum raste vor Begeisterung – endlich 
siegte das gute!

nach der niederlage gegen ambers dachte der 
Buhmann aus Brownsville, eben erst zwanzig ge-
worden, erstmals ans aufhören, doch sein Manager 
hatte einen Kampf gegen Fritzie »The croat co-
met« Zivic programmiert...

Zivic hatte 123 Kämpfe in seinem rekordbuch 
stehen und galt als der „dreckigste“ Fighter seiner 
gewichtsklasse. Kopfstöße, Schläge auf den Hinter-
kopf, Ellbogenchecks und nachschlagen, alles, was 
verboten war, zählte zu Zivic‘ Standard-repertoire, 
vor allem aber verstand er sich auf ‘s „Thumbing“, 
eine selbst bei unfairen Boxern verpönte Technik, 
mittels der man, vornehmlich im clinch, dem geg-
ner den Daumen in die augen bohrt.

auch gegen „Bummy“ setzte der kroatische Ko-
met – vom parteiischen Publikum sogar lautstark 
dazu animiert – vom gong weg seine geheimwaffe 
ein. Schiedsrichter cananaugh sah allerdings kei-
nen grund zum Eingreifen, bis beim „Bum“ gegen 
Ende der 2. runde alle Sicherungen durchbrannten.

„okay, du Saukerl, dann boxen wir auf deine 
Weise!“ schrie er und setzte zu einer Kaskade von 
Tiefschlägen an. Wie von Sinnen hämmerte er 
auf Zivic ein, Betreuer und offizielle versuchten 
»Bummy« zu bändigen. Schließlich stürmte die 
Polizei in den ring und führte den tobenden Bad 
Boy ab.

Der große Boxskandal war perfekt!
al Davis wurde gesperrt – auf lebenszeit! auf 

anraten Johnny attell’s meldete er sich nun frei-
willig zur army, zupfte grashalme und schruppte 
latrinen, doch die Matamorphose zum „good Boy“ 
gelang nicht so recht.

„Holt mich hier raus, sonst bring‘ ich den Ser-
geant um“, telegrafierte er nach new York.

neues Ungemach drohte. Manager attell rief 
schließlich die anwälte des garden zu Hilfe. Die-
sen gelang es, Davidoff vom Militärdienst wieder 
loszueisen, doch musste er sich verpflichten, zu-
gunsten des Army Emergency Re lief Fund, des 
Wohlfahrtsfonds der US-army, einen retourkampf 
gegen Zivic zu bestreiten.

Völlig untrainiert, mit gut 30 Pfund zu viel auf 
den rippen, kam der „Bum“ wenige Wochen vor 
dem Fight nach new York, und am 2. Juli 1941 – 
vier Monate vor dem japanischen Überfall auf Pearl 
Harbour – ging auf den legendären Polo Grounds 
Davis vs. Zivic, Teil 2, über die Bühne.

„Bummy“, hatte nicht die geringste chance. Er 
verlor durch k.o in der 10. runde, war aber wieder 
im geschäft. 1942 legte er noch einmal eine Sie-
gesserie hin. Er schlug – wieder in einem nicht-Ti-
telkampf – sogar Weltmeister Bob Montgomery 
schwer k.o, doch danach ging’s bergab.

noch weniger Fortune hatte er in finanziellen 
angelegenheiten, obwohl er im Garden Börsen 
zwischen 15.000 – 35.000 Dollar erhielt. Doch 
mit den rennpferden, die er gekauft hatte, war kein 

Blumentopf zu gewinnen, seine gastronomischen 
Unternehmungen erwiesen sich als Fehlinvestiti-
onen und das viele geld, das er nach Siegen stets 
großzügig an seine Spezis verborgt hatte, bekam er 
nie mehr zurück.

Der „Bum“, mittlerweile fünfundzwanzig und 
mit einem Kampfrekord von 65 Siegen, 10 nieder-
lagen und 4 Unentschieden ausgestattet, war 1945 
so gut wie pleite. Er boxte weiter, obwohl es ihn 
längst nicht mehr freute, statt zu trainieren , hing 
er meist in irgendwelchen Kneipen herum.

auch in der nacht vom 20. auf den 21. novem-
ber 1945 saß er wieder im „Dudy’s“, einer grillbar, 
die ihm bis vor kurzen selbst gehört hatte und 
trank mit Freunden kurz vor Sperr- stunde noch 
ein glas Bier.

Plötzlich tauchen vorne an der Bar vier mit ge-
wehren bewaffnete gangster auf. Sie versuchen 
Schutzgeld zu erpressen. Der „Bum“ bemerkt den 
Vorfall als erster, stürzt wie von einer Tarantel ge-
stochen aus dem Hinterzimmer und streckt ei-
nen der gangster mit einer gewaltigen linken zu 
Boden. Die gangster beginnen zu schießen. Eine 
Kugel trifft „Bummy“ in den nacken. Er bricht zu-
sammen, rappelt sich aber wieder hoch und setzt 
den zu ihrem auto flüchtenden gangstern nach.

Wieder fallen Schüsse. Tödlich getroffen, bleibt 
„Bummy“ in einer regenpfütze liegen. Die nach-
richt verbreitete sich in ganz Brooklyn wie ein 
lauffeuer. „al war in Wahrheit immer ein guter“, 
sagten die leute jetzt, und eine Zeitung titelte:  
al »BUMMY« DaViS STarB alS HElD!   

siCHEr im KrisEngEbiEt

Die Titelseiten israelischer Tageszeitun-
gen sehen in den vergangenen Wochen 
besonders bedrohlich aus: Da war der 

luftangriff auf Damaskus, dem Kriegsdrohungen 
aus  Syrien folgten. Der Beschuss der golanhöhen 
und der abzug der Uno-Friedensmission von 
der  syrisch-israelischen grenze, neben den übli-
chen Unruhen im besetzten Westjordanland. Doch 
wenn es nach den israelis geht, soll all das die ge-
müter hunderter Fans aus ganz Europa und der sie-
ben nationalmannschaften, die zu den U-21 Euro-
pameisterschaften anreisten, nicht betrüben. Das 
Turnier mitten im Krisengebiet nahost werde „si-
cherer und ruhiger als ein Fußballspiel in  london“ 
sein, gelobte Staatspräsident Schimon Peres. auch 
israels Polizei, die für die absicherung der Spiele 
in vier Stadien rund um Tel aviv und in  Jerusalem 
verantwortlich ist, gibt sich ziemlich unaufgeregt: 
„Es gibt keine spezifischen Warnungen über Ver-
suche, den ablauf der Spiele zu stören“, sagt Poli-
zeisprecher Micki rosenfeld unserer Zeitung. Und 
obschon hunderte Beamte rund um die Uhr im 
Einsatz sein werden, ist der aufwand der Sicher-
heitskräfte im Verhältnis zu anderen Ereignissen 
der Vergangenheit verhältnismäßig klein.

Dabei fiebern die israelis der größten internati-
onalen Sportveranstaltung, die in ihrem land seit 
Staatsgründung stattfindet, seit Wochen entgegen. 
Dass ihr land die sieben besten U-21 Fußballteams 
Europas bei sich begrüßen kann, hat es vor allem 
den anstrengungen avraham lusons zu verdanken, 
dem Präsident des israelischen Fußballverbands 
iFa. Der träumte bereits vor Jahren davor, das 
Ereig nis nach israel zu holen. Der Profi-Fan sieht 
in dem Ereignis in erster linie eine gelegenheit, 

gute Öffentlichkeitsarbeit für sein land zu leisten: 
Bei der feierlichen Eröffnung in netanjah sprach er 
in erster linie von „unserem Bestreben, der Welt 
unser warmes, modernes und einfach tolles land zu 
zeigen.“ Das Turnier werde israel „viele Früchte ein-
bringen, weil viele unserer gäste heimkehren und 
von einem land sprechen werden, dass Sporter-
eignisse auf dem höchsten niveau abhalten kann.“ 
Zwar waren kurz vor Beginn der Spiele bereits mehr 
als 192.000 von insgesamt 250.000 Karten verkauft. 
Das israelische Toto kaufte beispielsweise mehrere 
tausend Karten, um sie an Kinder sozial schwacher 
Familien zu verteilen. nur wenige Tickets wurden 
hingegen von europäischen Fans gekauft. nur we-
nige hundert reisten fürs Turnier nach israel. Die 
meisten dürften sich die EM daheim vor dem Fern-
seher anschauen. Dafür empfing israel umso mehr 

„professionelle Zuschauer“: Mehr als 300 Journalis-
ten landeten in israel, um über das Turnier zu be-
richten. Hinzu kommen 500 Talentsucher aus  aller 
Welt, die sich auf der Suche nach dem nächsten 
Super star die Spiele anschauen werden.

Bei dieser internationalen Präsenz ist es israels 
Polizei besonders wichtig, einen guten Eindruck 
zu hinterlassen: „Wir bereiten uns seit Wochen auf 
diesen Einsatz vor“, sagt Polizeisprecher rosen-
feld. Dabei gelte die größte aufmerksamkeit nicht 
unbedingt der angst vor möglichen Terrorangrif-
fen: „Es ist uns vor allem wichtig, den sportlichen 
geist des Turnier zu bewahren“, sagt rosenfeld. 
Verdeckte Ermittler seien in den rängen postiert 
um sicherzustellen, dass während der Spiele keine 
rassistischen Sprechchöre skandiert würden. Von 
Terrororganisationen, die einen angriff planten, 
lägen der Polizei keine informationen vor: „im 
augenblick sorgen wir uns eher um den Einzeltä-
ter, der die Spiele ausschlachten will, um die auf-
merksamkeit der Welt auf sich oder seine Sache zu 
lenken“, erklärt rosenfeld. im gegensatz zu gro-
ßen Tournieren in Europa seien keine Hooligans 
nach israel angereist. Bisher sei noch niemand die 
Einreise verweigert worden: „Wir sind auch nicht 
gezwungen, so aktiv zu werden wie die britische 
Polizei, die manche Fans ja bereits vor den Spie-
len aufgreift“, sagt der Polizeisprecher. insgesamt 
erwarte auch er, dass das Turnier ruhiger ablaufen 
werde „als so manches Fußballspiel in Europa.“  

B.D.

mit der Anreise von sieben nationalmannschaften zur 
Fußballeuropameisterschaft der u21 steht israel einmal 
auf ganz andere Weise im mittelpunkt des interesses der 
Weltmedien. die größte sorge gilt dem Auftreten der  
eigenen nationalmannschaft – von sicherheits 
bedenken keine spur.

dabei gelte die größte 

Aufmerksamkeit nicht 

unbedingt der Angst 

vor möglichen terror 

angriffen: „Es ist uns 

vor allem wichtig, den 

sportlichen geist des 

turnier zu bewahren“, 

sagt rosenfeld. 
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Ein jüdischer Lebensweg 

Viele Biografien jüdischer Männer und Frauen sind 
bereits geschrieben worden, und dennoch ist jede 
neu und faszinierend.

Das gilt im Besonderen für die Vita des Karl 
Pfeifer. nach einer Kindheit und Jugend im bürger-
lichen Milieu kann er noch im Sommer 1938 mit 
seiner Familie aus Österreich nach Ungarn aus-
wandern, wo er einem ungarischen antisemitis-
mus begegnet, der nicht weniger abstoßend ist 
als der Österreichische. So entschließt er sich als 
16-Jähriger, gegen die Vorstellungen seiner gan-
zen Familie, entgegen jüdischen Warnern (Emil 
 ormos): „Der europäische Jude wird dort niemals 
eine Heimat finden. Er wird ewig fremd bleiben. 
Er hat sein Heim, seine Heimat verloren“ mit der 
Jugend alija nach israel zu emigrieren. Dort trifft 
er wohl seinen um 15 Jahre älteren Bruder, seinen 
Vater sollte er nie mehr wieder sehen. 

israel wird für ihn nicht nur eine –  neue   – 
 Heimat, er betritt, und wir betreten mit ihm, 
für die nächsten drei Jahre im betont säkularen 
 Kibbuz, auch eine gänzlich andere Welt, als die, 
die er bisher kannte. Eine Welt der Solidarität, der 
radikalen gemeinschaft, eines idealismus ohne 
Sentimentalität. Pfeifer berichtet ohne Pathos wie 
leben im Kibbuz eben ist, das in seiner art so prä-
gend, dass die dort eingegangenen Freundschaf-
ten ihn wie geschwister bis in das alter begleiten 
werden. Freilich, die ungewohnt schwere arbeit 
in der landwirtschaft ist für den neuankömmling 
keine geringe Belastung. Sie bringt nicht Enttäu-
schung, wohl aber Ernüchterung, die nur mit der 
uneingeschränkten Hingabe an die die ideale der 
Kibbuz bewegung, dem Zement des Staates israel 
gemeistert wird. Pfeifer verschweigt auch nicht wie 
schwer es ihm, dem entschiedenen indi vidualisten, 
auf die Dauer fällt, sich den Zwängen des  radikalen 

 Kollektivismus unterzuordnen. Und 
vor allem etwas vermag auch der enge 
Zusammenhalt unter den Mitgliedern 
nicht: Ersatz sein für die geliebte Fami-
lie, mit der er brieflich so lange wie nur 
möglich im Kontakt bleibt. in der Shoa 
verliert er 36 seiner nächsten ange-
hörigen. nicht minder  inhalts- und 
umfangreich ist der Teil über Pfeifers 
Militär dienst 1947 bis 1950 im Palmach 
während des Unab hängigkeitskrieges, 
den er u.a. im negev erlebt. Sehr geschickt verbin-
det er seine plastisch geschilderten eigenen Kampf-
erlebnisse, seine Verwundung, die gefechte mit ei-
nem zahlenmäßig immer überlegenen Feind mit 
dem historisch politischen Hintergrund. Die Briten 
glaubten vom anfang des Krieges an einen arabi-
schen Sieg. So schrieb  Bennys Morris: „auf Dauer 
werden die Juden nicht fähig sein zu kämpfen und 
werden aus Palästina geworfen.“ Die Wirklichkeit 
sah anders aus, nicht zuletzt durch den Einsatz von 
Männern wie Karl Pfeifer. Mit ihm haben wir es 
nicht nur mit einem einsatzbereiten Kämpfer, son-
dern auch mit einem nüchternen, manchmal auch 
kritischen Beobachter zu tun. Das Buch überrascht 
mit Details, die den leser von Heute überraschen 
mögen. Da wäre einmal die starke linkslastigkeit 
der Kibbuzniks, die auf der Basis einer vorbehalt-
losen akzeptanz sozialistischer utopischer ideen 
zu einer Verklärung der Sowjetunion führte: ste-
hende ovationen, wenn in einem Kino Stalin auf 
der leinwand erscheint; oder: als ein aus der So-
wjetunion entkommener Jude die Sowjetunion 
kurz umschreibt als „Hunger und anti semitismus“ 
wird ihm entgegen geschleudert: „aus dir spricht 
eben der Klassenstandpunkt!“ Überraschend auch, 
wenn der junge Staat von seinen Soldaten selbstver-
ständlich in anspruch nimmt, dass sie ihr leben 
aufs Spiel setzen, sie dann aber nach vollbrachten 

 Einsatz ohne viel Federlesens in die arbeitslosig-
keit entlässt, die, wenn schon nicht mit Elend und 
not, so doch mit Entbehrungen verbunden ist. Das 
sind Details, die man nicht alle aufzählen kann. 
Daher am besten: selbst lesen!

Wie der Titel des Buches verrät, verlässt 
 Pfeiffer israel, um nach Europa, allerdings nicht 
nach  Ungarn zurückzukehren, denn Ungarn ist 
in der Zwischenzeit sowjetisch geworden und 
eine rückkehr dorthin ist ungeachtet aller ohne-
dies nachlassen der Sympathien für den Kommu-
nismus praktisch nicht mehr möglich. Das Buch 
schließt im Jahr 1951, als Pfeifer, eskortiert von ei-
nem französischen Polizisten, – denn ein aufent-
halt in Frankreich wird ihm natürlich verwehrt  – 
die grenze nach Vorarlberg überschreitet. Man 
legt das Buch nicht ohne Erwartung aus der Hand, 
dass man eine Fortsetzung zu lesen bekommen 
wird, nämlich, wie es dann von „Palästina zurück“ 
weiter vor sich gegangen ist. 

 Heimo Kellner

 
Karl Pfeifer: Einmal Palästina und zurück.  

Ein jüdischer Lebensweg ,  

Edition Steinbauer, Wien 2013, 176 Seiten,  

22,50 Euro.

Ec
keBuch

Gertrude Schneider über die 
Deportation deutscher Juden 
nach Riga

Das Buch Journey Into Terror: Story of the Riga 
Ghetto 19411943 (publiziert 1979 in den USa, in 
erweiterter auflage 2001) ist, wie norbert Kampe, 
der leiter der gedenk- und Bildungsstätte Haus 
der Wannsee-Konferenz in Berlin in seinem 
 Vorwort zur vorliegenden Publikation Reise in 
den Tod schreibt, „der in seiner art wohl einzigar-
tige Bericht einer Überlebenden“ über das leben 
und Sterben der deportierten Juden im ghetto von 
riga.

Die Wienerin gertrude Hirschhorn, verheira-
tete Schneider, die als dreizehnjähriges Mädchen 
im Februar 1942 zusammen mit ihren Eltern 
und ihrer jüngeren Schwester rita in das ghetto 
von riga deportiert wurde, wanderte nach einem 
 kurzen Wieder sehen mit Wien im Jahr 1947 in die 
USa aus, wo sie nach ihrer Heirat drei Kinder auf-
zog und danach mit einem Studium begann. Sie 
promovierte 1973 mit einer Dissertation über das 

ghetto von riga. Eine der wesentlichen Quellen 
für diese war ihr eigenes Tagebuch.

1972 veröffentlichte der britische Schriftsteller 
Frederick Forsyth den roman The Odessa File (in 
deutscher Übersetzung Die Akte Odessa). Sowohl 
in dem Buch als auch in dem nach seiner Vorlage 
1981 gedrehten Film, mit Maximilian Schell in 
der Hauptrolle als „Schlächter von riga“ Eduard 
 roschmann, gibt es eine Fülle von historischen 
Unwahrheiten. laut gertrude Schneider war nicht 
roschmann, sondern Dr. rudolf lange der richtige 
„Schlächter von riga“.

in Reise in den Tod schreibt sie: „Es war Simon 
Wiesenthal, der Forsyth mit rat und Tat zur Seite 
stand und ihm die leider unrichtige information 
über roschmann gab. Forsyth aber war undank-
bar: Er widmete sein Buch The odessa File allen 
Journalisten der Welt.“

gertrude Schneider berichtet in ihrem Buch 
von vielen berührenden und tragischen Einzel-
schicksalen, zum Beispiel von jenem von ihrer leh-
rerin im ghetto Mary Korwill, die am  Semmering 
das berühmte Kinderheim Tante Mary geleitet 
hatte. Sie wurde vom Kommandanten Kurt Krause 

wegen des Besitzes einer Uhr erschossen. Über das 
Einhalten der religiösen gebote schreibt sie: „Trotz 
des Mangels an rabbinern wusste man die Daten 
der Feiertage, und man versuchte, wenn möglich, 
sie einzuhalten. Es gab fromme Juden im ghetto, 
die bis zum Ende ihres lebens die Speisegesetze 
einhielten; sie starben meistens an Unterernährung. 
Man erzählte im ghetto, dass der rabbiner im 
ghetto von Kowno befohlen hatte, alles zu  essen, 
nur um zu Überleben.“

1944 wurden die letzten überlebenden Juden 
des ghettos von riga, 20 Männer und 40 Frauen, 
in das lager Kaiserwald gebracht. Von Kaiserwald 
wurden die Hirschhorns auf dem ozeandampfer 
 Bremerhafen nach Danzig gebracht. Von dort  kamen 
sie in das lager Stutthof. am 10.März 1945 befan-
den sich gertrude, ihre Schwester und ihre Mutter 
unter einer gruppe von 250 Frauen, die in chinov 
nach einem Todesmarsch zurück nach Stutthof von 
russischen Soldaten befreit wurden. Von 4235 Men-
schen, die von Wien nach riga deportiert worden 
waren, überlebten 103, darunter charlotte, rita und 
gertrude Hirschhorn. Der  Vater überlebte nicht. 

 Evelyn Adunka

Gertrude Schneider:  

Reise in den Tod. Deutsche 

Juden in Riga 1941-1944.   

Laumann-Verlag Dülmen, 

Westfalen 2008, 207 Seiten, 

18,50  Euro
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Zionismus und Antisemitismus 
im Dritten Reich
Der amerikanische Historiker Francis r.  nicosia 
publizierte Zionism and AntiSemitism in Nazi 
Germany zuerst 2008. „antizionisten“ und neo-
nazi benützten dieses Buch, um mit selektiven und 
sinnwidrigen Zitaten eine auf gemeinsamkeiten 
basierende Kollaboration zwischen Zionisten und 
nazi zu behaupten.

Daher hat sich der autor bereits in seiner Ein-
leitung gegen eine moralische gleichsetzung von 
nationalsozialisten und Zionisten gewehrt: „… die 
Tatsache, dass Zionisten und andere jüdi sche orga-
nisationen bereit waren, mit dem Dritten reich zu-
sammenzuarbeiten“, stempelt „sie nicht zu willigen 
Werkzeugen der Vernichtungswut der nationalso-

zialisten. Die annahme, irgendeine jüdische orga-
nisation in nS-Deutschland vor der »Endlösung« 
hätte eine Zusammenarbeit ablehnen können, ist 
eine chimäre.“

nicosia schildert mit wissenschaftlicher  akri bie 
aber auch in einer für laien verständliche Sprache 
auf 400 Seiten eine komplizierte geschichte vom 
Zeitalter der Emanzipation im Deutschen reich und 
bis zu »Endlösung« und Massenmord. Er untersucht 
die ungleichen und komplexen Beziehungen von 
Zionisten und national sozialisten im Kontext des 
modernen deutschen antisemitismus und nimmt 
damit ein Stück der Vorgeschichte zum national-
sozialistischen Massenmord an den europäischen 
Juden in den Blick.

nicosia setzt sich mit ahistorischen Behaup-
tungen jüdischer und nichtjüdischer Kritiker aus-

einander, wonach „der Zionismus nur ein weiteres 
Beispiel für rassismus sei und er sich im grunde 
nicht vom deutschen nationalsozialismus un-
terscheide.“ nicht zufällig erwähnt er in diesem 
Zusam menhang den bereits vor dem Ersten Welt-
krieg getauften Viktor Klemperer, lenni Brenner 
und avi Schlaim. 

Der Verfasser nimmt eindeutig dagegen Stel-
lung vergangene Ereignisse aus der heutigen Sicht 
der Dinge zu beurteilen, vom politischen Stand-
punkt einer Zeit nach der Shoah. 

 Karl Pfeifer
Francis R. Nicosia:  

Zionismus und Antisemitismus im Dritten Reich.   

Aus dem Englischen von Karin Hanta, Wallstein Verlag, 

Göttingen 2012, 400 Seiten, 41,10 Euro, E-Book 

31,99  Euro.

Deutscher Politiker im Exil 

Der ehemalige langjährige deutsche Diplomat 
 reiner Möckelmann hat ein spannendes Buch über 
das Exil des deutschen Politikers Ernst reuter in 
der Türkei vorgelegt. Der legendäre Westberliner 
Bürgermeister war bereits vor der Machtübergabe 
an die nationalsozialisten Bürgermeister von 
Magdeburg.

Möckelmann schildert was der nichtjüdische 
Sozialdemokrat reuter in der Haft durch die nazi 
erleiden musste und wie er in die Türkei mit seiner 
Familie ausreisen durfte. 

reuter machte sich große und berechtigte Sor-
gen um die Juden in Deutschland. noch vor dem 
Krieg 1939 schrieb er an seine Vertraute Elizabeth 
Howard in England: „Wir müssen sehen, dass man 
möglichst viele herausbekommt, denn die Juden, 
die in Deutschland bleiben, werden bei der nächs-
ten Krise alle umgebracht, daran ist meiner Mei-
nung nach überhaupt nicht zu zweifeln, und es 

hieße den Kopf in den Sand stecken, wenn man 
nicht ganz ohne jede illusion damit rechnete. Wer 
sollte diese leute daran hindern…“.

auf lediglich acht Seiten seines 368 Seiten 
umfassenden Buches schildert Möckelmann 
die deutsch-türkischen Beziehungen und die 

„Judenfrage“.
Bis zuletzt „bestimmte der rassenwahn der 

national sozialisten den alltag an Botschaft und 
Konsulaten in der Türkei in kaum vorstellbarem 
Maße. Ernst reuter und seine exilierten Freunde 
sahen sich ihrerseits herausgefordert, das los der 

– trotz vieler Hemmnisse – noch immer neu ein-
treffenden und das von durchreisenden jüdischen 
Flüchtlingen mit Hilfsmaßnahmen zu mildern.“

Jeweils auf ein paar Seiten schildert Möckelmann 
– manchmal mit verschmitzen Humor – die Wegge-
fährten reuters, darunter auch eine anzahl Juden. 
reuter wünschte nach seiner rückkehr nach 
Deutschland „die innere Wiedergeburt unseres 
Volkes, daß unser Volk sich von diesen giften des 

nationalistischen Hochmuts, des rassenwahns, 
der Überheblichkeit und der Selbstgerechtigkeit 
abwendet.“

Der US-Historiker Jeffrey Herf zählt Ernst 
reuters gedenkrede vom 19. april 1953 „zu den 
bewegendsten und eindrucksvollsten  Äußerungen 
dieser art in der deutschen politischen Kultur 
nach dem Krieg“. reuter habe es als einer der ers-
ten, „wenn nicht der erste unter den führenden 
westdeutschen Politikern“ verstanden, „das jüdi-
sche Martyrium als inspiration für eine demo-
kratische Erneuerung in der Bundesrepublik“ zu 
begreifen.

reiner Möckelmann schreibt in seinem nach-
wort: „Die Begegnung mit Emigranten, den poli-
tisch und rassisch Verfolgten des nS-regimes in 
ehemaligen Exilländern, war in den Jahren  meines 
Berufsleben im auswärtigen amt von 1973 bis 
2006 eher regel als ausnahme. Seine Empathie mit 
diesen kommt in dem gut lesbaren Buch voll zum 
ausdruck. Karl Pfeifer

Reiner Möckelmann: Wartesaal 

Ankara. Ernst Reuter – Exil und 

Rückkehr nach Berlin,  Berliner 

Wissenschafts-Verlag, Berlin 2013, 

368 Seiten, 29 Euro.

A ls lena auf den Zeugen aus Wien 
trifft, weiß sie, dass sie diesen 

Mann festhalten muss. auf den ersten 
Blick haben lena und Heiner nicht 
viel gemeinsam. Sie träumt von Ferien 
in der Südsee. Heiner verbringt die 
nächte mit den Schrecken von 
 auschwitz. Die beiden wagen diese 
liebe. lena fragt sich, ob sie die Welt, 
in der ihr Mann zuhause ist, je ver-
stehen wird. Heiner fragt sich, wie er 
sein Trauma aus Bildern und geräu-
schen möglichst vollständig in den 
Kopf seiner Frau übertragen kann 
und ob es eine grenze gibt, bis zu der 
man Erfahrungen weitergeben kann. 
Sollte er sie finden, wird er sie 
 einreißen.  
Klug, berührend und mitreißend 
erzählt die autorin und Journalistin 
Monika Held in ihrem großen roman 
die geschichte einer liebe in den 
 Zeiten nach auschwitz.

Monika Held: Der Schrecken verliert 
sich vor Ort, Eichborn Verlag, Köln 

2012, 270 Seiten, 19,99 Euro, E-Book 

15,99  Euro.

H umor ist ein wesentlicher 
Bestand teil jüdischen lebens.  

Er reflektiert das innerjüdische 
Verhalten und spiegelt den Umgang 
mit einer oft feindseligen Umwelt. 
Jüdischer Humor ist zumeist 
 warmherzig und menschenfreund-
lich, nach dem Holocaust aber auch 
zynisch und kohlrabenschwarz.  
Er umfasst ein breites Spektrum von 
seinen Wurzeln in  osteuropa bis hin 
zu Ephraim Kishon in israel sowie 
Billy Wilder, Mel Brooks oder Woddy 
allen in Hollywood.  Dazwischen 
liegt die Hochblüte der Unterhal-
tungskultur in Wien und Berlin: 
Kabarett, revue und Film – oder Karl 
Farkas, Fritz grünbaum, Hermann 
leopoldi, Friedrich Hollaender, Kurt 
Tucholsky und Ernst lubitsch; das 
„Simpl“ und das „Kabarett der 
 Komiker“.  
gemeinsam werden jüdische und 
nichtjüdische Stars vom nS-regime 
verfolgt – Ermordung im KZ oder 
Flucht ins Exil beenden diese ruhm-
reiche Ära. Doch sogar in Theresien-

stadt und anderen lagern wird 
Kabarett gespielt.  
anders als Berlin kann das Wien der 
nachkriegszeit an die jüdische 
 T radition des Humors angeknüpfen. 
Ein äußert informativer und interes-
santer Prachtband zur großen aus-
stellung im jüdischen Museum Wien.

Marcus G. Patka/Alfred Stalzer (Hg.): 
Alle meschugge? Jüdischer Witz und 
Humor. Amalthea Verlag, Wien 2013, 

424 Seiten, 34.95 Euro. 

A hnte man, als Hitler vor 75 
 Jahren in Österreich einmar-

schier te, was folgen würde? Und wenn 
ja: Wie reagierte man? aus anlass des 
 gedenkens an das Jahr 1938 geht 
Thomas Trenkler dieser Frage in 
interviews mit  Über lebenden und 
nachgeborenen –   Künstlern, Schrift-
stellern, Schauspie lern, Kunsts am-
mlern, intellektuellen – nach.  
Der regisseur george Tabori z.B. 
macht den Zufall dafür verantwort-
lich, dass er einen V2-angriff in 
london überlebte und in istanbul für 
den englischen informationsdienst 
arbeitete, bevor er in Hollywood 
Marilyn Monroe kennenlernte. 
Die gespräche über persönliche 
Schicksale entstanden auch in Zusam-
menhang mit recherchen über den 
nS-Kunstraub. nun erscheinen all 
diese bewegenden inter views 
 gesammelt, ergänzt um Einleitungen, 
in denen  Thomas  Trenkler Hinter-
gründe erklärt und Fälle zusammen-
fasst. interviews mit Maria altmann, 
gerhard Bronner, Heinz von Foerster, 

andré Heller, ruth  Klüger, Erich 
lessing, Bettina looram rothschild, 
Emile  Zuckerkandl u. v. m.

Thomas Trenkler: Das Zeit alter der 
Verluste. Gespräche über ein dunkles 
Kapitel, Czernin Verlag, Wien 2013, 248 

Seiten, 23 Euro, E-Book 14,99 Euro.

H erbert J. Wimmers neuer roman 
ist wie ein Magisches Quadrat 

gestaltet: 25 als „konvolute” bezeich-
nete Kapitel, nach dem lateinischen 
alphabet von a bis Z geordnet, aber 
ohne E; jedes Konvolut, in 25 
durchnummerierte abschnitte 
ge gliedert, enthält ein Zitat von 
Elfriede gerstl, seiner 2009 verstorbe-
nen lebensgefährtin. Wimmer 
versteht diesen Text als Erinnerungs-
arbeit, in der gegenwart und Ver-
gangenheit ineinander übergehen. 
Es ist ein Buch durch das »elfriede 
nun hindurchgeht (ein gedanke, den 
sie immer charmant gefunden hatte): 
stellt man sich den roman als 
 räumliche installation aus 625 

 quadratisch angeordneten texten vor, 
bewegt sich elfriede  diagonal mit 
ihren texten durch meinen text, das 
buch beginnt mit ihr und endet mit 
ihr.« Der weggelassene Buchstabe E 
markiert gewissermaßen eine leer-
stelle, die es erst möglich macht, dass 
die Dichterin Elfriede gerstl auf 
vielfache Weise im Text als Text und 
Erinnerung anwesend ist. Die ro-
man-Membran wird somit »gleich-
sam zum sprachdenkmal einer lücke 
für die lücke, die ihr tod in meinem 
leben hinterlassen hat«. 
 Membran ist sowohl Titel wie gat-
tungsbezeichnung: Die inhalte fließen 
von hier nach da und zurück, die 
Begriffe schwingen zwischen den 
Textkonvoluten, Biografisches und 
autobiografisches lagert sich ein in 
Fiktionales, orte und ihre adressen 
haben ihre spezifische gravitation, 
ihre spezifischen geschichten und 
Zusammenhänge.  

Herbert J. Wimmer: membran, 
Sonderzahl Verlag, Wien 2013, 224 

Seiten, 19,90 Euro. 
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am 11. Jänner 2013 beging die tschechisch 
-deutschsprachige jüdische Schriftstellerin 
und Komponistin ihren 110. geburtstag. 

angeregt, dieses Porträt zu schreiben wurde ich 
durch das album , welches die schwedische Sopra-
nistin anne Sophie von otter 2007 mit liedern aus 
Theresienstadt herausbrachte. Sie wählte ilses lied: 
Ich wandre durch Theresienstadt als Titellied aus:

ich wandere durch Theresienstadt,  
Das Herz so schwer wie Blei, 
Bis jäh mein Weg ein Ende hat, 
Dort hart an der Bastei. 
 
Dort bleib‘ ich an der Brücke stehen 
Und schau ins Tal hinaus. 
ich möcht‘ so gerne weiter gehen –  
ich möcht‘ so gern nach Haus. 
 

„nach Haus“ – du wunderschönes Wort, 
Du machst das Herz mir schwer. 
Man nahm mir mein Zuhause fort. 
ich habe keines mehr. 
 
ich wende mich betrübt und matt, 
So schwer wird mir dabei. 
Theresienstadt, Theresienstadt, 
Wann wohl das leid ein Ende hat, 
Wann sind wir wieder frei ?

Weiters dachte ich noch an meine Urgroßmut-
ter leopoldine Herzl (geb. Hilfreich), die, bevor sie 
nach auschwitz deportiert wurde, eine Zeit lang 
in Theresienstadt verbrachte. außerdem machte 
mich eine österreichische Künstlerin vor ein oder 
zwei Jahren auf das liedwerk von ilse Weber 
aufmerksam.

ilse Weber geb. Herlinger wurde in  Witkowitz, 
heute Vitkovice, zur Zeit ihrer geburt Österreich -
Ungarn, geboren. inmitten einer, man würde heute 
sagen „multikulturellen Umwelt“, bestehend aus 
Tschechen, Ungarn, Polen und Deutschen, erlebte 

sie den niedergang der Donaumonarchie. ihre 
Mutter besaß eine gaststätte, in der sie bereits als 
Kind mithelfen musste.

Überliefert wird, dass ilse eine deutsche Schule 
besuchte, sich aber mit Tschechien enger verbun-
den fühlte. ihr Vater verbot ihr eine künstlerische 
laufbahn, was sie nicht daran hinderte, bereits mit 
14 Jahren eigene gedichte , lieder und geschichten 
zu schreiben. Dazu gehörten auch jüdische Mär-
chen und Kurzgeschichten. Es wird berichtet, dass 
sie tschechische gedichte ins Deutsche und deut-
sche gedichte ins Tschechische übersetzte. Viele 
dieser Werke wurden in österreichischen, tsche-
chischen, deutschen und Schweizer Zeitungen so-
wie rundfunksendungen veröffentlicht. Besonders 
bekannt waren ihre drei Märchensammlungen: 
 Jüdische Kindermärchen, Mendel rosenbusch und 
Das Trittrollerwettrennen. Über eine musikalische 
ausbildung ilses wissen wir wenig. Möglicherweise 
war sie autodidaktin. nach Beendigung der Schul-
zeit arbeitete sie in der gaststätte der Mutter. im 
Jahre 1930 heiratete sie ihren Jugendfreund Willy 
Weber.

Es folgten die geburten ihrer Söhne Hanus 
(1931) und Tommy (1934). Zwischenzeitlich 
schrieb sie Kinder- und Jugendliteratur.

Durch den aufkommenden nationalsozialis-
mus geriet die Familie immer mehr in Bedräng-
nis. Die Stimmung in der Bevölkerung wurde 
durch antisemitsiche Propaganda aufgeheizt. So 
wollten deutsche Freundinnen von der Jüdin ilse 
nichts mehr wissen, während tschechische sie als 
Deutsche betrachteten und sich von ihr zurückzo-
gen. Untragbar wurde die Situation, als 1938 das 
Sudeten land vom nationalsozialistischen Deutsch-
land annektiert wurde. Die Familie Weber über-
siedelte nach Prag. Besonders schwer muss ilse 
die Entscheidung gefallen sein, ihren achtjährigen 
Sohn Hanus über Freunde in England mit einem 
Kindertransport nach Schweden zu schicken. als 
Prag am 15. März 1939 von deutschen Truppen be-
setzt wurde, war eine Emigration der Familie We-
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„iCH WAndrE durCH tHErEsiEnstAdt“
Porträt der schriftstellerin  
und Komponistin ilse Weber (19031944)

ber nicht mehr möglich. am 
6.2.1942 erfolgte die Depor-
ta tion nach Theresienstadt.
Die Familie wurde getrennt. 
ilse hatte in Prag bereits als 
Krankenschwester gearbeitet 
und stellte sich bei ihrer an-
kunft sofort für die Kinder-
krankenstube als Kranken-
schwester zur Verfügung. in 
der Freizeit, die ihr verblieb, 
hielt sie sich mit Dichten 
und Komponieren aufrecht. 
Es entstanden Texte, die sie 
selbst vertonte. Sie sang sie 
den kranken Kindern und 
alten vor und begleitete sich 

selbst mit einer Mandoline dazu. ihre lieder 
handelten vorwiegend vom leben im ghetto. 
im Vorwort der liedersammlung ilse Webers 
Ich wandre durch Theresienstadt schreibt der 
Herausgeber Winfried radeke, dass ihre lie-
der im ghetto sehr verbreitet gewesen wären 
und den lagerhäftlingen halfen, das Schreck-
liche zu ertragen. ihr Mann Willy  Weber hatte 
mehrere KZ überlebt. nach dem Krieg konnte 
er – wenn auch durch das lagerleben schwer 
krank gezeichnet – von ehemaligen Häftlingen 
gesammelte gedichte ilse Webers aufzeichnen. 
radeke erwähnt 55 gedichte, die erst 1991 ei-
ner breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden konnten.

1944 ging ein Kindertransport von Theresien-
stadt in das KZ auschwitz für den auch ilses Sohn 
Tommy vorgesehen war. Die Künstlerin entschloss 
sich, den Transport zu begleiten, um ihren Sohn 
nicht alleine zu lassen. ilse Weber wurde gemein-
sam mit ihrem Sohn Tommy und anderen Kindern 
am 6.10.1944 in auschwitz ermordet. Berichten 
zufolge konnte man noch ihre Stimme das lied 
Wiegala singen hören, welches sie und die Kinder 
in die Ewigkeit begleitete. 

besonders schwer 

muss ilse Weber  

die Entscheidung 

gefallen sein, ihren 

achtjährigen sohn 

Hanus über Freunde  

in England mit einem 

Kindertransport  

nach schweden zu 

schicken.

Yoram Kaniuk 1930-2013

Der autobiographische roman Zwischen 
 Leben und Tod,  2009 erschienen im 
 claasen Verlag, entstand nach schwerer 

Krankheit des israelischen Schriftstellers Yoram 
Kaniuk. „nach diesen Dingen – nach der Krank-
heit und nach dem Tod und nach dem Schmerz 
und nach dem lachen und nach der Untreue und 
nach dem alter und nach der gnade und liebe – 
nach all dem erwachte ich in einen Halbschlaf, in 
dem ich vier Monate verharren sollte. Und es war 
schlecht und es war gut und es war traurig und es 
war aussichtslos und es war ein Wunder.“ Mit solch 
großartiger, poetischer Sprache vermochte Kaniuk 
seine Erkrankung zu umschreiben und viele weitere 
Stationen seines lebens revue passieren lassen. 
Yoram Kaniuk am 2. Mai 1930 in Tel aviv geboren, 
hatte osteuropäische Wurzeln. Sein Vater, aus Tar-
nopol stammend, war enger Mitarbeiter von Meir 
Dizengoff, dem ersten Bürgermeister Tel avivs, 
und begründete das Tel aviv Museum of art; die 
Mutter stammte aus russland, war lehrerin und 
schrieb lehrbücher. 

– dem Establishment wie den links-intellektuel-
len – ab. Sein letztes Buch widmete er seinen Erin-
nerungen rund um den Unabhängigkeitskrieg von 

„1948“ (aufbau Verlag 2013). Darin ist die rede 
– wie könnte es anders sein – vom Kampf, vom Tö-
ten, vom Sterben und von später reue. 

Seinen vorletzten Kampf führte er gegen die 
Einheit von religion und Staat in israel. Und er ge-
wann. Denn er erstritt als Jude in israel für sich den 
Status „ohne Bekenntnis“. Den müssen seine En-
kel, die Kinder seiner Töchter tragen, weil  Kaniuks 
Frau Miranda nichtjüdisch ist. Und mit ihnen 
wollte er solidarisch sein. Eine Krebserkrankung 
vor ein paar Jahren überlebte er dank der finan-
ziellen Hilfe des Berliner lebemanns rolf Eden. 
Den letzten Kampf verlor Yoram Kaniuk am 8. Juni 
2013. Doch nie gab er sein Wissen um die jüdische 
religion und seine der groteske verpflichtete iro-
nie auf. in seinem roman Zwischen Leben und Tod 
heißt es nämlich: „ich meine, der Tod hat etwas Po-
sitives, fast optimistisches an sich, denn er ist der 
Messias, der zu kommen zögert.“ 

Kaniuk kämpfte bei der Palmach und arbeitete auf 
einem Schiff, das Holocaust-Überlebende nach 
 israel brachte. Er verbrachte ein Jahrzehnt in new 
York, wo er als Kunstmaler reüssierte, und veröf-
fentlichte unzählige romane, Erzählbände und 

– wie andere berühmte Schriftstellerkollegen – auch 
Kinderbücher. Zwei Jahre vor seinem Tod ehrte die 
Universität Tel aviv ihn noch mit einem Ehren-
doktor. Sein wohl berühmtester roman Adam 
Hundesohn (1968) wurde 2008 von Paul Schrader 
mit Jeff goldblum in der Hauptrolle verfilmt. Die 
geschichte eines ehemaligen KZ-Häftlings, der als 
Hund des lager-Kommandanten gehalten wurde, 
und nun in einer Heilanstalt in der Wüste bei der 
Heilung eines traumatisierten Jungen mitwirkt, ist 
grauenhaft und großartig zugleich. 

Kaniuk hatte Humor, lebte aber eher im Zynis-
mus, in der Bitterkeit. Zu vieles machte ihn wütend: 
Er rang um einen nahost-Friedensprozess gemein-
sam mit Emil Habibi, in „Das zweifach verheißene 
land“ (1997). in „Der letzte Berliner“ (list Verlag 
2002) rechnete er mit der ignoranz der Deutschen 

Zum tod dEs sCHriFtstEllErs yorAm KAniuK
KritisCHEr isrAEli und sÄKulArEr JudE
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rolf Eden ist ein Phänomen. Er gilt als 
Deutschlands ältester Playboy, der mit 
nachtclubs in Berlin, in denen go-

go-girls tanzten und oben-ohne Drinks ser-
vierten, den grundstock seines Vermögens 
legte. nie machte er aus seinem Herzen eine 
Mördergrube, dass der vielfache Millionär in-
zwischen in immobilien reüssierte, stolz auf 
seine sieben Kinder von sieben verschiede-
nen Frauen ist, nur auf blonde Damen steht, 
deren Verfallsdatum spätestens beim alter von 
29 Jahren liegt. 

Dem Filmemacher Peter Dörfler benannte 
rolf Eden für den Dokumentarfilm The Big 
Eden die Quintessenz seiner Existenz: „ich 
habe im leben immer nur glück gehabt. ich 
hatte, nur, nur glück, nie ein Tief, nie rich-
tigen Ärger, immer nur rauf, rauf, bis heute.“ 
Wie glücklich muss er gewesen sein, dass er auf 
der Berlinale 2011 gezeigt wurde. gemeinsam 
mit Dörfler veröffentlichte Eden 2012 auch 
die (auto)-Biographie Immer nur Glück ge
habt. Wie ich Deutschlands bekanntester Play
boy wurde.

Er kam am 6. Februar 1930 als erster Sohn 
der jüdischen Eheleute Sostheim in Berlin zur 
Welt. Die schlagkräftige Erfahrung seines on-

kels irving Mandel mit der gestapo, gab den 
ausschlag für die Familie nach Palästina aus-
zuwandern. „alle haben glück gehabt“, zumin-
dest in der väterlichen linie. Man überlebte 
und konnte auch noch sein Hab und gut mit-
nehmen. „Wir hatten 1933 glück gehabt, dass 
wir noch problemlos in Haifa an land gehen 
konnten.“ Bald danach wurde die Einwande-
rungsquote empfindlich eingeschränkt. „glück“ 
ist der zentrale Begriff in Edens Weltbild. al-
les andere wird ausgeblendet. Konsequent und 
fast vollständig. Mit dem hebräischen namen 
Eden, wie er sich bald nach dem Tod des Va-
ters 1947 umbenannte, sah er den auftakt zu 
einer Musiker-Karriere gesetzt. Sein zweiter 
Vorname Sigmund war in Eretz israel kurzer-
hand in Shimon umgewandelt worden. Kurz 
nach ausbruch des Unabhängigkeitskriegs 
meldete sich „Shimon“ zur armee und bewarb 
sich sogleich erfolgreich bei der Palmach. Dort 
lernte er nicht nur zu kämpfen, sondern auch 
die sieben Jahre  ältere Dori kennen, die Mutter 
seiner einzigen Tochter irit. Sie kommt in der 
Biographie ebenso zu Wort wie Marco, einer 
ihrer sechs Halbbrüder, wie ehemalige lebens-
gefährtinnen und die Sekretärin, die Edens 
immobilien -Büro managt. auch irit bestätigt: 

„Mein  Vater möchte grundsätzlich nichts von 
Problemen hören – nur schöne Sachen, nur 
gute  Sachen.“ also äußerte er sich früher auch 
kaum zu seinen Kriegserfahrungen, dass er 
 einen Kampfeinsatz als einziger überlebte, weil 
er – abgeschnitten vom nachschub, erschöpft 
von Hunger und anstrengung, in ohmacht fiel 
und von den anstürmenden arabischen geg-
nern bereits für tot gehalten wurde.

Doch es musste noch einiges passieren, die 
ablehnung seines Einwanderungsantrags in 
die USa, die abreise nach Paris, ein Existenz-
Start-Kaiptal von 6.000,- DM in Deutschland 
und damit die rückkehr in ein für Eden un-
belastetes Berlin (weil er die Stadt ja im alter 
von drei Jahren verlassen hatte), bis aus ihm 
der Partylöwe der 60er und 70er Jahre wurde, 
bei dem Mario adorf und Klaus Kinski, Billy 
Wilder und Jack lemmon, Ella Fitzgerald und 
schließlich auch noch Mick Jagger verkehrten 
rolf Edens lebensphilosophie ist einfach, er 
ist nicht gläubig, glaubt nur an das hier und 
jetzt. Er meidet Trauerfeiern und besucht auch 
niemanden im Krankenhaus. ausnahmen gibt 
es aber auch in diesem vergnügungsorien-
tierten regelwerk. als sein alter Palmach-ge-
fährte Yoram Kaniuk an Krebs erkrankte, 
wollte er nichts weiter darüber hören, über-
wies aber umgehend geld für seine damals 
lebensrettende Behandlung. Eden, der nie in 
einen Film ohne Happy End gehen würde, 
will offensichtlich nichts und niemanden 
wirklich nahe an sich herankommen lassen. 
Dieser Schutzwall funktioniert für ihn – seit 
er israel verließ, um jedes Jahr etwa zweimal 
auf Besuch zurückzukehren – offensichtlich 
noch immer gut. 

Ellen Presser
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Rolf Eden mit Peter Dörfler: 
„Immer nur Glück gehabt. 
Wie ich Deutschlands be-
kanntester Playboy wurde“,  
bastei lübbe Verlag, Köln 2012, 

254 seiten, mit zahlreichen Abb., 
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und lebenskünstler



22 AusgAbe  2 | 2013 gESEllScHaFT

b e l a u s c h t &b e o b a c h t e t

Judith Wagner, ohne titel, 2010, 

Kreide auf Papier, 50 × 70 cm

Günther Jileli

Christian Kern

im rahmen der aktion „gegen den 
al  Quds-Tag 2013“hielt der deutsche 

autor Günther Jikeli im gemeindezentrum 
der iKg einen Vortrag über „antisemitismus 
junger Muslime in Europa“ Mit der kaltblüti-
gen Ermordung dreier Kinder und eines leh-
rers und Vaters an einer jüdischen Schule in 
Toulouse im namen des Jihad erhielt der anti-
semitismus eine neue Dimension. 

Heute leben 15 – 20 Millionen Muslime in 
der EU, 70% davon in Frankreich, Deutsch-
land und großbritannien. Es sind überwie-
gend Migranten oder deren nachkommen 
aus einer reihe von ländern mit unterschied-

lichen interpretationen des islams. Muslime 
gehören überproportional oft zu sozial be-
nachteiligten gruppen (Wohnverhältnisse, 
arbeitslosenrate, Bildungsniveau) und sind 
häufig von Diskriminierungen aufgrund 
rassisti scher Markierung und religiöser Zu-
gehörigkeit betroffen. Jikeli kam zu folgen-
den Schluss: antisemitismus unter Muslimen 
hat eine spezifische Dimension und ist weit 
verbreitet. Ursachen und Einflussfaktoren 
sind vielfältig und nicht reduzierbar auf aus-
wirkungen eines der nahostkonflikte, „des 
 islams“ oder von Diskriminierungserfahrun-
gen oder Bildungsdefiziten. 

Während sich galerien zum vierten 
Zeichnung Wienrundgang zusam-

menschließen, zeigen im Künstlerhaus bis 
11. august rund 70 Mitglieder der gesellschaft 
bildender Künstlerinnen und Künstler Öster-
reichs und geladene gäste das breite Spektrum 
ihres zeichnerischen Schaffens. Der Bogen der 
ausstellung Zeichnen Zeichnen spannt sich 
von der „klassischen“ Zeichnung über illust-
rierte Briefe, Skizzenbücher, bewegte Zeich-
nungen bis zu den randbereichen anderer 
Medien und zu grenzüberschreitungen in 
 Bezug auf Material, Fertigung und Format. Die 
Vielfalt dieses Mediums wird von Kuratorin 
natalia Weiss und Kurator Fridolin Welte auf 
einem großen Tableau gefasst und als Einheit 
präsentiert. Vor ort wird während der aus-
stellung der Zeichenroboter der architektin-
nen Kathrin Dörfler, Florian rist und romana 
rust zeichnen. Ebenfalls live können die 
Besucher innen vom 28.6. bis zum 1.7. der 
Künstlerin Vroni Schwegler, die direkt vor ort 
eine Wand bezeichnet, bei der arbeit zuse-
hen. auch die Bildhauerin und Zeichnerin 
 Judith Wagner ist in dieser Schau vertreten. 
Der Körper im raum, seine Stellung im raum, 
sein Verhältnis zum raum werden in ihren 
Zeichnungen zweidimensional visualisiert. in 
der einen Zeichnung sind die Figuren bewegt, 
sie tänzeln auf dem Blatt Papier, wobei eine 
farblich markiert wurde. in dem anderen Bild 
nehmen zwei massive Figuren den Bildraum 
ein. Eine sehr interessante und zu empfeh-
len de Schau. 

Die israelitische Kultusgemeinde Wien 
verlieh die diesjährige Marietta und 

Friedrich Torberg-Medaille im andenken an 
den bedeutenden Schriftsteller, Humanisten 
und Kämpfer gegen totalitäre ideologien an 
den Vorstandsvorsitzenden der Österreichi-
schen Bundesbahnen, Herr Mag. Christian 
Kern, Die Wahl ist heuer auf Mag. christian 
Kern gefallen, der sich durch sein herausragen-
des Engagement für zwei große Projekte aus-
gezeichnet hat“, so die Begründung des Präsi-
denten der israelitischen Kultusgemeinde, 
oskar Deutsch. Die israelitische Kultusge-
meinde Wien hat sich lange Zeit um die Er-
richtung  eines Eruv, einer art ritueller Stadt-
m au e r,  b e mü ht .  D a n k  d e s  g ro ß e n 
Verständnisses und des Einsatzes von Mag. 
christian Kern und der ÖBB, konnte dieses 
Vorhaben schließlich in die realität umgesetzt 

werden. Die auf arbeitung der rolle der Bahn 
während der nS- Zeit hat lange auf sich warten 
lassen. Dank der initiative von Mag. Kern 
wurde eine intensive und professionelle aus-
einandersetzung mit der Vergangenheit in 
gang gesetzt, deren Ergebnisse in der 
ÖBB-ausstellung „Verdrängte Jahre – Bahn im 
nationalsozialismus in Österreich 1938 – 
1945“ nun den Österreicherinnen präsentiert 
und nahe gebracht werden. Bei der Eröffnung 
der ausstellung wies Mag. Kern darauf hin, 
dass „ohne die logistische Kapazität der Bahn 
das systematische Morden nicht möglich ge-
wesen wäre“. 

Die von Judith Weinmann-Stern initi-
ierten österreichischen Kulturtage in 

Tel Aviv erfreuten sich großen interesses bei 
den aus Österreich stammenden israelis. im 
Mittelpunkt des Programms stand das Wiener-
lied und Hermann leopodi. 

andreas Mailath-Pokorny eröffnete die 
Kulturtage in Tel aviv nicht nur in seiner 
Funk tion als Wiener Kulturstadtrat, son-
dern auch als bekennender leopoldi-Fan, der 
schon einmal das  Wienerliedfestival Wean 
Hean mit einem leopoldi-lied eröffnet hat. 
Die Veranstaltungsreihe wurde mit einem 
Empfang in der residenz des Österreichi-
schen Botschafters in Tel aviv,  Botschafter 
Franz Josef Kuglitsch, eröffnet, bei dem 
die in Englisch erschienene Biographie 
von  Hermann leopoldi von seinem Sohn 

 ronald  leopoldi präsentiert wurde, musi-
kalisch umrahmt von Timna Brauer und 
Bela  Koreny. Die Künstler, deren Werke im 
rahmen der Österreichischen Kulturtage in 
Tel aviv aufgeführt wurden, waren allesamt 
Betroffene des nS-Terrors. ihre Musik war 
in ihrer Heimat verboten und sie konnten ihr 
leben nur durch eine Flucht ins Exil retten. 
Hermann leopoldi war über Jahrzehnte der 
berühmteste Vertreter des jüdisch-wieneri-
schen Musikkabaretts. 1958 plante er eine is-
rael-Tournee mit 10 Konzerten, doch fand 
diese wegen  Hermann leopoldis Krankheit 
und Tod im Juni 1959 nicht mehr statt. 65 
Jahre später, zu leopoldis 125. geburtstag, 
wurde diese Tournee nun „nachgeholt“. 

Schön ist so ein Ringelspiel. Hermann 
 Leopoldi: WienBuchenwaldNewYork lau-

Dorothea Kipperman, 

Daniel Serafin, 

 Ronald Leopoldi, 

Judith Weimann-Stern, 

Bela Koreny, 

 Botschafter Franz Josef 

Kuglitsch, Andreas 

Mailath-Pokorny, Heinz 

Zednik, Timna Brauer, 

Matthias Fletzberger, 

Christoph Lind, 

Andrea Eckert und 

Georg Traska

tete der Titel der Konzertreihe. Prominente 
Wiener Künstler wie andrea Eckert, Heinz 
 Zednik und Bela Koreny standen auf der 
Bühne des Felicja Blumental Music centers 
in Tel aviv. Daniel Serafin präsentierte da-
rüber hinaus ein außergewöhnliches lied-
programm unter dem Titel Verboten und 
Verbannt  Entartete Musik mit Werken von 
Felix Mendelssohn-Bartholdy über giacomo 
Meyerbeer bis zu arnold Schönberg. Den 
abschluss der Kulturtage bildete ein abend 
mit Werken von gerhard Bronner und 
 georg Kreisler, zwei Künstler, die die öster-
reichische nachkriegsgeneration mit gesell-
schaftspolitisch beißenden Satiren konfron-
tierten, hinter denen immer auch ihre eigene 
Erfahrung als Holocaust-Überlebende und jü-
dische remigranten stand. 

Auf unserer 
neu gestalteten Website 

finden Sie aktuellste 
Termine und 

interessante Artikel.

www.neuewelt.at
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Der Preisträger des ab heuer erstmalig 
verliehene leon Zelman Preis geht an 

den Verein Gedenkdienst und wird im geden-
ken an das Wirken von Leon Zelman verlie-
hen, dessen Jewish Welcome Service heute von 
Susanne Trauneck geleitet wird.

in einem sehr berührenden Film wurde 
das Engagement und die Persönlichkeit eines 
vom leben schwer geprüften Menschen ge-
zeigt, der jedoch mit immerwährenden opti-
mismus und unerschöpflicher Energie seinem 
Überleben einen Sinn gegeben wollte. Seine 
verschiedenen aktivitäten sollten vor allem 
positive aspekte in den Vordergrund stellen.

Die Kriterien der Vergabe: Projekten oder 
organisationen, die sich aktiv im Sinne leon 
Zelmans für Erinnerung und deren Erfor-
schung einsetzen sowie den „Kampf gegen das 

Vergessen und den Dialog des heutigen Öster-
reich mit den opfern der nS-Verfolgung und 
insbesondere ihre nachkommen als Basis für 
eine gemeinsame Zukunft “ unterstützen. Dies 
beinhaltet: Einsetzen gegen rassismus, anti-
semitismus und Fremdenfeindlichkeit weiters 
zivilgesellschaftliches Engagement, Bildungs- 
und Jugendarbeit sowie Projekte die den inter-
kulturellen Dialog fördern.

Stadtrat Michael Ludwig,  

Adalbert Wagner – Verein Gedenkdienst, 

Susanne Trauneck – Generalsekräterin 

Jewish Welcome Service, Arie Rath

am 21. März 2013 konnte die israeliti-
sche Kultusgemeinde für Tirol und 

Vorarl berg auf das zwanzigjährige Bestehen 
ihrer Synagoge zurückblicken. neben den 
höchsten Vertretern aus landes und Stadt-
politik, an ihrer Spitze lH günter Platter und 
Bürgermeisterin christine oppitz-Plörer und 
der Evangelischen und Katholischen Kirche, 
Superintendent olivier Dantine und Bischof 
Manfred Scheuer waren über 300 gäste ge-
kommen, um mit der Kultusgemeinde dieses 
Jubiläum festlich zu begehen. Das österreichi-
sche Judentum war vertreten durch ober-
rabbiner Paul chaim Eisenberg, die Präsiden-
ten oskar Deutsch mit generalsekretär 
raimund Fastenbauer, george Wozasek (iKg 
linz) und Hr Marco Feingold (iKg  Salzburg). 
Der Staat israel war vertreten durch chargé 
d’affaires galit ronen. Musikalisch wurde der 
Festakt umrahmt von oberkantor Shmuel 
Barzilai mit roman grinberg am Klavier. in 
ihren ansprachen hoben die redner, nach 

 einem Blick in die fürchterliche Vergangen-
heit, vor allem die Bedeutung der Existenz 
jüdischen lebens in Tirol in der gegenwart 
und für die Zukunft hervor. Der Festredner 
des abends, der Bischof von innsbruck Man-
fred Scheuer, wandte sich einer theologisch -
philosophischen Betrachtung ebenfalls zu-
nächst der Vergangenheit zu. Mit dem Zitat 
von F. rosenzweig, „Kirche und Synagoge 
sind aufeinander angewiesen“, zeigte der 
 Bischof auf, dass auch seitens der Katholi-
schen Kirche ein Prozess des Umdenkens 
vom gegeneinander zum lernen vom Juden-
tum beschritten wurde. Bei einem Buffet, das 
den gästen die Möglichkeit zur Begegnung 
gab, klang der abend fröhlich aus. 

anlässlich des 100 geburtstages von 
Marko Feingold, Zeitzeuge und Über-

lebender von Konzentrationslager, seit 1979 
Präsident der israelitischen Kultusgemeinde 
in Salzburg luden landeshauptfrau  Burgstaller 
und Bürgermeister. Schaden zum Festakt in 
die Salzburger residenz. Stadt, land und Uni-
versität Salzburg stifteten den Marko-M.-
Feingold-Preis zur Förderung historischer 
Forschung. Man wolle mit dem Preis „die 
 großen Verdienste Marko Feingolds um die 
idee und die Praxis des Friedens, des aus-
gleichs und der Versöhnung zwischen den 
Völkern und religionsgemeinschaften würdi-
gen“, meinte lH gabi Burgstaller. Der Preis ist 
mit 4500 Euro dotiert und soll alle drei Jahre 
vergeben werden. 

 Solarenergie für die BeduinenProjekt: Dina Weinstein hat ein Projekt ins leben gerufen, 
das die Finanzierung von Solarenergie, die nutzung dieser Energiequelle möglich machen 

könnte und dafür den ersten Preis erhalten. SEBSolarenergie für die Beduinen-Projekt bietet 
Mikrokredite an, die es den Beduinen ermöglicht, ein individuelles Solar-Heimsystem zu erwer-
ben, und damit unabhängig von umwelt- und gesundheitsschädlichen, sowie teuren fossilen 
Energiequellen zu werden. an die 60 Dörfer sind in der israelischen negev Wüste verstreut. 
insgesamt leben dort 80.000 Beduinen ohne Zugang zum nationalen Elektrizitätsnetz. Das SEB 
möchte durch die Versorgung mit sauberer und erneuerbarer Sonnenenergie die gesundheit 
der Beduinen und die ökonomischen Bedingungen verbessern, sowie die Umwelt schonen. Es 
war sehr schwierig, das Vertrauen der Beduinen zu gewinnen. Das Pilotprojekt ist nun in seinem 
zweiten und letzten Jahr. Damit konnte das Ziel erreicht werden, 500-600 Beduinen zum Umstieg 
von teuren Dieselgeneratoren auf saubere und virtuell kostenfreie Energie zu ermöglichen. Wenn 
das Pilotprojekt abgeschlossen ist, wird es an eine Partnerinstitution für Mikro kredite weiterge-
geben, um 50.000 Beduinen, die im sonnigen negev leben, einen Zugang zu nachhaltiger Energie 
und die Finanzierung zu ermöglichen. 

Kurz vor ihrem geburtstag er-
schien mit Behüte behütet der 

zweite Band der Werkausgabe von 
 Elfriede gerstl. Das Buch wurde vor 
zahlreich erschienenem Publikum im 
café Korb präsentiert, wo Margret 
Kreidl und Franz Schuh gerstl-Texte 
 lasen und aus ihren Erinnerungen an 
die 2009 verstorbene autorin erzählten. 
Die Publikation der Sprachspielerin 
umfasst die Buchpublikationen der 
Jahre 1982–1993, nämlich die wiener 
 mischung mit der erweiterten Zweit-
auflage neue  wiener mischung, die auf 
 reisen entstandenen gedichte des vier-
sprachigen Bandes Vor der Ankunft, das im freibord Verlag erschienen ist, sowie den Sammel-
band Unter einem Hut mit gedichten und Essays – gerstls bevorzugten gattungen. Begleitet 
werden die Texte von Erläuterungen zu gerstls Poetologie, zu ihrer arbeitsweise und ihrem 
Konzept der Sammlung. Darüber hinaus enthält das nachwort der beiden Herausgeberinnen 
christa gürtler und Helga Mitterbauer, neben einer kurzen rezeptionsgeschichte der vorlie-
genden Texte auch biografische randbemerkungen zu Elfriede gerstl, Fotos von ihr aus dieser 
Zeit sowie abbildungen von Typoskripten mit handschriftlichen notizen. 

Herwig van Staa, Chaim Eisenberg,  

Günther Platter, Esther Fritsch, Galit Ronen, 

Christine Oppitz-Plörer, Oskar Deutsch  

und Shmuel Barzilai

Elfriede Gerstl

Marko Feingold
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Wien.
Die Stadt
fürs Leben.

Sommer,
Sonne,
Seelenfrieden …
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Ruhe und Erholung – die Wiener Sommerbäder. Nach einem ereignisreichen 
Tag finde ich hier die Ruhe, die ich brauche. Zuerst drehe ich ein paar Runden im  
Schwimmbecken, dann lasse ich mir noch die Sonne auf den Bauch scheinen und 
schon sind meine Batterien wieder aufgeladen. Das macht Wien zur Stadt fürs  
Leben. Offen haben die Sommerbäder täglich bis 15. September. 

Mehr Infos bei der Bäder-Hotline 01/601 12
oder auf: www.wienerbaeder.at
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