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Als Bürgermeister von Wien ist es mir eine 
ganz besondere Freude und Ehre, der jüdi-
schen Gemeinde meine allerbesten Wünsche 
zum Neujahrsfest 5780 zum Ausdruck zu 
bringen.

Erst unlängst, anlässlich der 110-Jah-
res-Feier des legendären und bei seinen An-
hängerinnen und Anhängern nahezu „kul-
tisch“ verehrten Fußballklubs HAKOAH, 
konnte ich auf das enorme kulturelle, sport-
liche und zivilisatorische Erbe des Judentums 
in Wien hinweisen. Ohne die Juden wäre diese 
Stadt unvergleichlich ärmer - und fader. Was 
wäre Wien ohne Schnitzler, Farkas oder Fried-
rich Torberg? Apropos Torberg, dieser Meister 
der Literatur war bekanntlich auch ein leiden-
schaftlicher „Fan“ des S.C. HAKOAH, dem er 

„Schana Tova“ und ein frohes, friedliches 
Neujahrsfest!

Rosch ha-Schana ist laut Talmud Beginn der 
Weltschöpfung – der Konnex zur Verantwor-
tung aller für den Erhalt der Schöpfung liegt 
daher nahe. Umweltschutz und Klimakrise 
sind Themen von Bedeutsamkeit und Dring-
lichkeit. Rosch ha-Schana soll uns daher da-
ran erinnern, dass jede und jeder einen Beitrag 
im Interesse der kommenden Generationen 
leisten kann. Die Schöpfung ist unsere Exis-
tenz, und mit ihr gilt es besonders sorgsam 
umzugehen. 

Der Jahreswechsel gibt Anlass, nach vorne 
zu schauen. Damit verbunden sind Hoffnun-
gen, nicht nur in Bezug auf sich selbst und 
auf den Familien- und Bekanntenkreis, son-
dern vor allem auch im Hinblick auf das Zu-
sammenleben in unserem Land und die geo-
politische Situation. Vieles kann man selbst 
beeinflussen, vieles hängt aber von anderen 
Menschen und Faktoren ab, wie eben auch 
von der Politik. 

In diesem Sinne darf und kann ich Ihnen 
versichern, dass im Österreichischen Natio-
nalrat Grundkonsens darüber herrscht, An-
tisemitismus, aus welchen Motiven er auch 
kommen mag, in keiner Weise zu tolerieren. 
Leider gibt es nach wie vor Grund zur Sorge 
über den noch immer bestehenden Antise-
mitismus in Österreich und in Europa. Eine 
vom Parlament in Auftrag gegebene Antisemi-
tismus-Studie hat kürzlich gezeigt, dass Öster-
reich auch heute noch mit einem manifesten, 
aber auch mit einem latenten Antisemitismus 
konfrontiert ist. Auch wenn die Daten deut-
lich machen, dass sich das Meinungsklima in 
der Antisemitismusfrage in Österreich nach-

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser der ILLUSTRIERTEN NEUEN WELT!

Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen auf diesem Wege zu Rosch Haschana 
meine Glückwünsche zu übermitteln.

Ich bin froh, dass in Österreich so lebendige und aktive jüdische Gemeinden bestehen. 
An Plänen, Projekten, Vereinen und jüdischen Organisationen ist erkennbar, wie selbstver-
ständlich und selbstbewusst sich in Österreich lebende Jüdinnen und Juden an der eigenen 

Weiterentwicklung und der Entwicklung der Gesellschaft insgesamt beteiligen.

Jüdisches Leben war in verschiedenen Phasen unserer Geschichte oft bedroht oder unmög-
lich. Im heutigen Österreich werden Jüdinnen und Juden von Politik und dem größten 

Teil der Gesellschaft als das gesehen, was sie sind: als wichtiger Teil Österreichs. 
Und so sehe ich es als unsere Verpflichtung, dass wir das Bestehen jüdischer Gemeinden in 

Österreich weiter fördern und unterstützen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen alles erdenklich Gute für das Jahr 5780. 
Möge es ein friedliches, gesundes, erfolgreiches, glückliches und süßes neues Jahr werden.

SHANAH TOVA VE METUKA!
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Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka

haltig zum Positiven verändert hat, bleibt die 
Herausforderung, diesen Formen des Antise-
mitismus entschieden entgegenzutreten. Das 
österreichische Parlament stellt sich dieser 
Verantwortung und setzt insbesondere auf 
Bewusstseinsbildung im Rahmen seines Ange-
bots im Bereich der politischen Bildung. Unter 
dem Titel „Bildung gegen Vorurteile“ wird seit 
diesem Schuljahr vom mobilen Bildungspro-
gramm des Parlaments „Demokratie in Bewe-
gung – das Parlament kommt zu dir“ ein zu-
sätzliches Workshop-Modul mit Schwerpunkt 
auf neue Formen des Antisemitismus, Rassis-
mus und deren Prävention angeboten. 

Möge das neue Jahr Ihnen und Ihrer Familie 
Glück, Erfolg und Gesundheit bescheren so-
wie den Mut und die Kraft, Herausforderun-
gen, wo auch immer sie einem begegnen, zu 
bewältigen. Ein „gutes und süßes Jahr 5780“ 
- das wünsche ich Ihnen allen von Herzen.

Ihr Wolfgang Sobotka

Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig

einen eigenen, sehr liebevollen - gegen den 
damals herrschenden Alltags-Antisemitismus 
gerichteten - Essay gewidmet hat: „Warum ich 
stolz darauf bin“.

Ich selbst durfte 2008, damals noch als 
Wiener Wohnbaustadtrat, gemeinsam mit 
der Israelitischen Kultusgemeinde das neue 
 HAKOAH-Sport- und Fitnesszentrum im 
Wiener Prater eröffnen. Ein Festakt, den ich 
besonders gerne vorgenommen habe, da der 
Sinn und Zweck dieser großartigen Freizeitan-
lage für Jung und Alt – das generationenüber-
greifende Gemeinschaftsgefühl und -erlebnis 
- voll und ganz auch meinem privaten und po-
litischen Motto des respekt- und freudvollen 
Umgangs miteinander entspricht. 

Und dafür ist unsere Heimatstadt ja mitt-
lerweile weltberühmt: Das internationale 
Lob – ich erwähne nur die Rankings der re-
nommierten Mercer-Studie oder der engli-
schen Zeitung „The Economist“ -, das Wien 
als lebenswerteste Stadt der Welt ausweist, ist 
fraglos auch dieser sozialen Komponente ge-
schuldet – „durch’s Reden kommen die Leut‘ 
z’amm‘“, wie man bei uns sagt.

Vor allem aber auch die Tatsache, dass laut 
einer aktuellen - sehr erfreulichen - IFES-Stu-
die die Wienerinnen und Wiener ihre Stadt 
lieben – 90 Prozent der Befragten leben gerne 
hier; immerhin 72 Prozent beurteilen das 
Wachstum der Stadt positiv -, verdankt sich 
wohl zum Großteil dieses besonderen Zu-

sammengehörigkeitsgefühls, um das uns alle 
beneiden.

Und speziell in Zeiten, da rechtspopulisti-
sche Demagogen unsere Gesellschaft ausein-
anderzudividieren versuchen; da eine – dies-
falls höchst unerfreuliche - IFES-Studie belegt, 
dass 10 Prozent der österreichischen Bevölke-
rung „manifest antisemitisch“ sind (z. B. ras-
sistische Holocaust-Leugner) und 30 Prozent 
„latent“ (z. B. auf Israel bezogener Antisemi-
tismus) – sehe ich kaum dringlichere gesell-
schaftspolitische Aufgaben als jene, gemein-
sam für den nachhaltigen Zusammenhalt zu 
kämpfen.

Einen Schritt in diese Richtung bin ich als 
Wiener Bürgermeister mit der Grundsteinle-
gung des „Campus der Religionen“ gegangen, 
bei dem mich die Israelitische Kultusgemeinde 
tatkräftig unterstützt. Dieses Jahrhundertpro-
jekt soll zeigen, dass unterschiedliche Religio-
nen – sofern sie nicht dahingehend ausgenützt 
werden, Streit, Hass und sogar Kriege zu pro-
vozieren - dazu in der Lage sind, zielstrebig an 
einem gemeinsamen Strang zu ziehen. 

Dieser Ort des konfessionellen und kul-
turellen Austauschs in unserer „Smart City“ 
Seestadt Aspern wird der beste Beweis dafür 
sein, dass wechselseitige Toleranz und Em-
pathie vernünftiger sind als ideologischer 
Schlagabtausch.

Wie friedliebend – und zugleich wehrhaft - 
die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind, 

konnten wir heuer angesichts der Ausstellung 
„Gegen das Vergessen“ von Luigi Toscano auf 
der Wiener Ringstraße miterleben: Nachdem 
die Fotos von Holocaust-Überlebenden von 
antisemitischen Vandalen brutal zerschnitten 
worden waren, erklärten sich unzählige Wie-
nerinnen und Wiener sofort bereit, Mahnwa-
chen abzuhalten; manche versuchten sogar, die 
geschändeten Porträts mit Nadel und Faden 
wieder zusammenzuflicken. Auch ich selbst 
hatte die Ehre, an dieser vorbildlichen Aktion 
teilnehmen zu dürfen – „Wir passen auf!“ lau-
tete damals die Devise. Wir werden auch wei-
terhin auf unsere Stadt aufpassen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitglie-
dern der jüdischen Gemeinde ein ersprießli-
ches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
Mögen die Erinnerungen an das vergange-
nen vorwiegend erquickliche sein; mögen die 
Hoffnungen auf das neue Jahr größtenteils in 
Erfüllung gehen. Ihnen allen ein friedliches, 
glückliches Shana Tova 5780.

Dr. Michael Ludwig
Bürgermeister und Landeshauptmann von 
Wien
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Liebe Freunde der Illustrierten Neuen Welt,  
 
Das Judentum kennt verschiedene Gesetze und Gebote. 
Wem das nicht genug ist, der kann auch eigene Bräuche hin-
zufügen, solange sie nicht als Gebote des Ewigen bezeich-
net werden und diesen nicht widersprechen. Einen solchen 
Brauch habe ich seit vielen Jahren, nämlich den Autoren 
und Lesern der Illustrierten Jüdischen Welt jedes Jahr alles 
Gute zum Neuen Jahr zu wünschen. 
 
Einen alten Minhag (einen alten Brauch) sollte man nicht 
aufgeben, und so wünsche ich Euch auch für das kommende 
Jahr 5780 Gesundheit, Glück und Erfolg. 
Meist füge ich auch eine rabbinische Weisheit hinzu, und 
jetzt habt Ihr, liebe Leser, zwei Möglichkeiten: 
Entweder Ihr akzeptiert diese kurzen Worte schon als rab-
binische Weisheit, wenn nicht, könnt Ihr mein neues Buch 
„Mazel tov“ erwerben (ab Ende September) denn dort be-
finden sich viele jüdische Weisheiten. 
 
Schana tova 
Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg

Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich mich an 
dieser Stelle an die Leserinnen und Leser der 
„Illustrierte Neue Welt“ wenden kann. Rosh 
Hashana ist für uns immer eine gute Gelegen-
heit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken 
und normalerweise auch in die Zukunft zu bli-
cken. In diesem Jahr steht für mich persönlich 
mehr die Vergangenheit im Mittelpunkt, denn 
das Jahr 5780 wird das letzte jüdische Neujahr 
sein, das ich als Botschafterin des Staates Is-
rael in Wien feiern werde. Nach den Feiertagen 
endet meine Dienstzeit und ich kehre zurück 
nach Jerusalem – nach Hause. Es ist also an 
der Zeit, nicht nur meine Koffer zu packen, 
sondern auch meine Gedanken über die Zeit 
in Wien zu ordnen und eine berufliche Bilanz 
zu ziehen. Es waren vier wunderschöne Jahre – 
sowohl beruflich als auch privat – die ich hier 
verbringen durfte.

Ein ständiger Begleiter während meiner 
Dienstzeit in Wien war Theodor Herzl. Ich 
trage ihn nicht nur im Herzen, sondern auch 
ständig mit mir herum. Ein Bild von ihm – in 
Hipster-Version – ziert die Schutzhülle meines 
Mobiltelefons. In den vergangenen vier Jahren 
habe ich immer versucht, Herzl in Österreich 
zu größerer Bekanntheit zu verhelfen, so stan-
den die 69-Jahr-Feierlichkeiten des Staates Is-
rael auch unter dem Zeichen des 120-jährigen 
Jubiläums des 1. Zionistenkongresses und eine 
Herzl-Pappfigur hat die Gäste bei unserem 
Empfang begrüßt. Mein persönliches High-
light war, als wir Herzl zurück an das Burgt-
heater geholt haben. Ausgewählte Texte von 
ihm wurden im Rahmen einer besonderen 
Veranstaltung von Schauspielern des Burgt-
heaters vor einem großen Publikum vorgetra-
gen. Ebenfalls war es für mich ein besonderes 
Erlebnis, ein paar seiner selbstverfassten Briefe 

in der Österreichischen Nationalbibliothek be-
trachten und sogar in meinen Händen halten 
zu dürfen.

Aus „rein diplomatischer“ Sicht, haben 
sich die Beziehungen zwischen Israel und 
Österreich positiv entwickelt: verschiedene 
Abkommen wurden unterzeichnet, wie z.B. 
das Working Holiday Agreement, das jungen 
Menschen bis zum Alter von 30 Jahren ein 
spezielles Visum ermöglicht, um unbürokra-
tisch im Gastland leben und arbeiten zu kön-
nen; Abkommen im Bereich der Forschung 
wurden geschlossen, inklusive jenem, das 
Holocaust-HistorikerInnen ermöglicht, ge-
genseitigen Zugang zu Archiven zu erhalten; 
im wirtschaftlichen Bereich wurde eine neuere 
Version des Doppelbesteuerungsabkommens 
ausgehandelt; und im kulturellen Bereich ist 
ein Abkommen zu Filmkooperationen wäh-
rend meiner Amtszeit bestätigt worden und 
in Kraft getreten.

Und noch etwas haben Israel und Öster-
reich gemeinsam: vorgezogene Neuwahlen im 
September. Wie auch immer die Ergebnisse 
aussehen werden, ich wünsche mir, dass sich 
die Beziehungen und vor allem auch unsere 
Freundschaft weiter vertiefen.

Erlauben Sie mir, mich zum Abschluss 
hiermit persönlich bei Ihnen zu verabschie-
den und mich bei allen zu bedanken, die mich 
herzlich aufgenommen und meinen Aufent-
halt hier in Wien so spannend, unterhaltsam 
und erfüllend gemacht haben. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und sü-
ßes Neues Jahr. Shana tova umetuka!

Talya Lador-Fresher

Botschafterin des Staates Israel 
Talya Lador-Fresher

Oberrabbiner von Österreich Prof. Paul Chaim Eisenberg

Sie haben Fragen …

• an die Bundeskanzlerin

• an die Bundesministerin 
für Frauen, Familien und 
Jugend

• an den Bundesminister 
für EU, Kunst, Kultur  
und Medien

• zur Europäischen Union

• zur öffentlichen 
Verwaltung  
in Österreich

Wir freuen uns auf Ihre  
Fragen und Anliegen!
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bundeskanzleramt.gv.at

Bürgerinnen- und  
Bürgerservice

  0800 222 666 * 
Mo bis Fr: 8 – 16 Uhr

  service@bka.gv.at

  Bundeskanzleramt  
Ballhausplatz 1 
1010 Wien

  +43 1 531 15-204274

Frauenservice

  0800 20 20 11 * 
Mo bis Do: 10 – 14 Uhr  
Fr: 10 – 12 Uhr

  frauenservice@bka.gv.at

Familienservice

  0800 240 262 * 
Mo bis Do: 9 – 15 Uhr

  familienservice@bka.gv.at

* gebührenfrei aus ganz Österreich

Ein gutes
Neues Jahr 

 
bmeia.gv.at
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Zum Neujahrsfest Rosch Haschana 5780 wünscht 
das Bundesministerium für Europa, Integration 
und Äußeres allen Leserinnen und Lesern alles 
erdenklich Gute im persönlichen und beruflichen 
Bereich. In der Hoffnung auf Gesundheit und 
Frieden! Ein gutes Neues Jahr – Shana Tova u 
Metuka 

Shana Tova u Metuka



POLITIK

 MAXIMILIAN GOTTSCHLICH

Globalisierung, Massenmigration, Kli-
makrise, soziale und materielle Ab-
stiegsängste, um nur einige der be-

drohlich empfundenen Schreckensszenarien 
zu nennen, lassen die Sehnsucht nach einer 
heilen Vergangenheit zum beherrschenden 
Grundgefühl werden, wobei es sich freilich 
um die Fiktion einer Vergangenheit handelt, 
die es so nie gegeben hat. 

Unterhalb der Oberfläche des gesellschaft-
lichen Bewusstseins breitet sich in den kol-
lektiven Tiefenschichten der postindustriel-
len Gesellschaft eine gegenläufige, regressive 
Grundströmung aus. Dieser Antagonismus 
zwischen progressiver, evolutionärer Entwick-
lung einerseits und regressiven Sehnsüchten 
andererseits hat weitreichende Folgen: Er be-
feuert negative, sozial-pathologische Kräfte – 
allen voran Hass und Gewalt, sowie ein kol-
lektives Grundgefühl der Angst. Und davon 
profitiert die autoritäre Rechte.

Regressive Grundströmung 

Der polnisch-englische Soziologe und Phi-
losoph Zygmunt Bauman bezeichnet das 
Phänomen wachsender Zukunftsabkehr, bei 
gleichzeitiger kollektiver Sehnsucht nach einer 
nostalgisch verklärten Vergangenheit, in wach-
senden Teilen westlicher Gesellschaften mit 
dem Begriff „Retrotopia“. Darunter versteht 
er die kollektive Absage an Visionen, die sich 
aus einer noch ausstehenden Zukunft spei-
sen. Zukunft wird nicht mehr als Verheißung 
eines besseren Lebens empfunden, sondern 
als Zumutung. „Die Straße nach Morgen“, so 
charakterisiert Bauman die kollektive Befind-
lichkeit „wird zum düsteren Pfad des Nieder-
gangs und Verfalls. Vielleicht erweist sich da 
der Weg zurück, ins Gestern, als Möglichkeit, 
die Trümmer zu vermeiden, die die Zukunft 
jedes Mal angehäuft hat, sobald sie zur Gegen-
wart wurde?“ 

In der nostalgischen Verklärung lässt 
sich in den aufgehäuften Trümmern der Ge-
schichte bequem Unterkunft und Zuflucht 
finden. Lieber zurück „in ein halbvergesse-
nes Gestern, an dem man vor allem dessen 
vermeintliche Stabilität und folglich Vertrau-
enswürdigkeit schützenswert fand“ als eine 
ungewisse, unbeherrschbar erscheinende und 
daher nicht vertrauenswürdige und bedrohli-
che Zukunft. Die Zukunft erscheint monströs, 
die Vergangenheit, richtiger: die Fiktion der 
Vergangenheit, lockt als idealisierter und ver-
klärter Sehnsuchtsort. 

Diese regressiven Tendenzen führen 
nach Meinung des Literaturwissenschaft-
lers  Hartmut Heuermann dazu, dass sich die 

Kultur „in bestimmten Bereichen rückwärts 
entwickelt, dass sie sich dem geschichtlichen 
Fortgang verweigert und das geistige Leben 
umkehrt. Oberflächenentwicklungen, die dem 
Zeitgeist folgen, werden unterminiert von Tie-
fenströmungen… Wir haben es mit einer kon-
trären Dynamik zu tun, die die Kultur spaltet 
und regressive Strebungen im Konflikt mit 
progressiven Anpassungen Vorschub leistet. 
Wir entdecken Erfahrungsmuster, die gewis-
sermaßen Verrat am geschichtlich erreichten 
Entwicklungsstand begehen. Themen werden 
wiederbesetzt, die wir in der mentalen und 
kulturellen Evolution „abgehackt“ wähnten. 
Symbole tauchen wieder auf, von deren geis-
tigen Ableben wir schon überzeugt waren.“ 
Und Heuermann weiter: „Je schwieriger die 
Anpassung an lebensweltliche Veränderung, 
je drückender die Lasten gesellschaftlicher 
Verantwortung, je schneller die rasenden Rä-
der der geschichtlichen Zeit – desto spärlicher 
offenbar die Quellen persönlichen Glücks und 
desto verlockender daher der Rückzug in jene 
Schutzburgen des Seelischen, die von Regres-
sionen gebildet werden. Sie versprechen zu 
schützen, was das Leben gefährdet. Aber das 
Versprechen ist trügerisch…“ 

Politik der Angst

Die Rechtspopulisten befeuern diese regres-
siven Tendenzen in der Gesellschaft mit fal-
schen Heilsversprechen, einer national-chau-
vinistischen Rhetorik und mit – nicht selten 
antisemitischen – Verschwörungstheorien, 
mit deren Hilfe sie aus der Krise ideologisches 
Kapital zu schlagen suchen. Deswegen hat 
die autoritäre Rechte eine einzige politische 
Agenda: diese Ängste zu schüren und durch 
immer neu variierte Bedrohungsszenarien 
am Kochen zu erhalten. Die Zukunft wird 
damit im öffentlichen Bewusstsein genau zu 
jenem prolongierten Alptraum, vor dem, so 
die Botschaft der Rechten, nur die Rezepte 
der Vergangenheit retten können. Zu diesen, 
für die Gestaltung der Zukunft untauglichen 
Rezepten gehören vor allem eine Politik der 
Re-nationalisierung, der Separation und der 
Abschottung.

Durch den Rückgriff auf nationale Sym-
bole und Mythen – nicht selten mithilfe von 
Verschwörungstheorien, etwa jener eines von 
jüdischer Seite geplanten Austauschs europä-
ischer Bevölkerungen durch systematische 
Massenmigration – wird eine „antimoderne 
Mythologisierung der Geschichte“ (Svetlana 
Boym) betrieben. Die sozialen Netzwerke sind 
ein fruchtbarer Nährboden für diese Mytho-
logisierung der Geschichte und sie werden 

von den Rechtspopulisten auch genauso 
instrumentalisiert. 

Je mehr es gelingt diese Remythologi-
sierung der Geschichte durch Verschwö-
rungstheorien und durch die systematische 
Delegitimierung und Dämonisierung ei-
nes kritischen Journalismus als bloße „Fa-
ke-News“ voranzutreiben, desto mehr bindet 
sich das politische Urteil nicht an den öffentli-
chen und kritischen Diskurs, sondern an kol-
lektiv geteilte Affekte und Vorurteile.

Im wiederbelebten, aber geschichtsver-
gessenen „Bündnis zwischen Elite und Pö-
bel“ (Hannah Arendt) führt dies etwa zur 
moralisch perversen und politisch absurden 
Überzeugung, dass die „Rettung des christ-
lichen Abendlandes“ nur um den Preis des 
Verzichts auf Rettung tausender Ertrinken-
der im Mittelmeer gelingen kann. Was die 
rechtsgepolte und mit dem Rechtsautoritaris-
mus sympathisierende Elite nicht versteht: Es 
hieße den Bock zum Gärtner zu machen, die 
tradierten Werte dieses jüdisch-christlichen 
Europas ausgerechnet jenen anzuvertrauen, 
deren ideologisches Selbstverständnis allen 
halbherzigen Beteuerungen zum Trotz im-
mer noch tief verankert ist in der mensch-
heitsverachtenden, rassistischen Ideologie der 
Nazi-Diktatur. 

Diese europaweit an die Macht strebende 
autoritäre Rechte rettet weder Europa noch 
die kulturellen Werte, auf denen dieses Europa 
aufgebaut ist. Noch auch ist der Rechtsauto-
ritarismus eine Antwort auf die, keineswegs 
kleinzuspielende, reale Gefahr des gewaltbe-
reiten Islamismus. 

Wenn Europa in seiner moralischen und 
politischen Orientierung Maß nimmt an den 
Rezepten der autoritären Rechten, die noch 
nirgends in Europa den politischen Praxistest 
jenseits unmaßgeblicher lokaler oder regio-
naler Aktivitäten bestanden haben – zuletzt 
lieferte Österreich mit dem politischen und 
moralischen Scheitern seiner ÖVP/FPÖ-Ko-
alition ein anschauliches und warnendes 
Beispiel –, dann schafft sich dieses Europa als 
Wertegemeinschaft und supranationales Zu-
kunftsprojekt ab. Und das ist ja letztlich auch 
das Ziel der autoritären Rechten: die Zerstö-
rung dieses europäischen Projekts.

Notwendig: Narrativ der Hoffnung 

Aber den Problemen von heute, ist nicht mit 
Lösungen von gestern beizukommen. Die Be-
wältigung der Zukunft hängt an unserer Fä-
higkeit, die Kluft zwischen den – wie es der 
Soziologe Ulrich Beck formulierte – „kosmo-
politischen Realitäten“ in einer globalen Welt 

ZUKUNFT IST GESTERN

WAS DEN RECHTSPOPULISMUS SO ERFOLGREICH MACHT
Die anhaltenden Erfolge der autoritären Rechten verdanken sich nicht überzeugender politischer Ideen und 
Lösungen, sondern speisen sich aus einem kollektiven Lebensgefühl: einer um sich greifenden, wachsen-
den Zukunftsangst. Sie ist der Treibstoff des Rechtspopulismus. Für immer größere Teile demokratischer 
Gesellschaften wird die Zukunft zunehmend als Bedrohung und nicht als einlösbares Versprechen auf ein 
besseres Leben gesehen. 

Maximilian Gottschlich ist emeritierter 
Professor für Publizistik- und Kommuni-
kationswissenschaft der Universität Wien

und unserem „kosmopolitischen Bewusstsein“ 
kleiner und nicht größer werden zu lassen. 

Am Beispiel der Klimakrise wird das ganz 
deutlich: Die drohende Klimakatstrophe ist 
nur abzuwenden, wenn wir zu globalen Lö-
sungen und zu globalem Handeln kommen. 
Aber diese Einsicht verträgt sich nicht mit 
einer rechten Politik der Spaltung, der Sepa-
ration zwischen „wir“ und „die anderen“, mit 
einer Bunkermentalität nationaler Abschot-
tung und einem kollektiven Egozentrismus, 
mit dem die Rechtspopulisten Stimmung ma-
chen. Nichts ist dem vergangenheitsfixierten 
Rechtspopulismus ein größeres Gräuel, als ein 
solches kosmopolitisches Bewusstsein. Denn 
darin hätte die proklamierte „Kleingeisterei“, 
hätten die regressiven Tendenzen der Suche 
nach Sicherheit und Geborgenheit im Gestern 
keinen Platz mehr. Heimat wäre dann nämlich 
nicht lokal, national oder territorial zu definie-
ren, sondern planetarisch: Die Erde als Heimat 
einer Menschheit. 

Deswegen bekämpft die Rechte so verbis-
sen alle Warnungen vor der drohenden Klima-
katastrophe und versucht den sich vor unserer 
aller Augen mit dramatischer Wucht vollzie-
henden Klimawandel als links-grünes Blend-
werk und bloße Panikmache zu desavouieren. 

Was wir heute mehr denn je im Zeichen 
zunehmend regressiver Tendenzen brauchen, 
ist ein progressives „Narrativ der Hoffnung“ 
(Paul Mason). Darin liegt die einzige, nach-
haltige Alternative zur kollektiven Flucht vor 
dem Risiko einer bedrohlichen und unsiche-
ren Zukunft. Die moralische, intellektuelle und 
politische Herausforderung lässt sich daher 
in einer einzigen Frage bündeln: Wie können 
wir zu jenem notwendigen universalen, kos-
mopolitischen Bewusstsein gelangen, auf des-
sen Grundlage die gemeinsame Arbeit an der 
Zukunft, also an der Lösung der bedrohlichen 
und drängenden Menschheitsprobleme über-
haupt erst möglich und sinnvoll wird? 

Der Rechtspopulismus ist keine Antwort 
auf die Probleme und die Bedrohungen der 
westlichen, demokratischen Welt. Er ist viel-
mehr selbst eine Bedrohung, weil er den 
Rechtssaat und die normativen Grundlagen 
der Demokratie unterminiert.                        n
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At first, Leah Aharoni sounds like an ult-
ra-orthodox rebel: „This God, whose exis-
tence atheists refute – I don‘t believe in 

him either,“ says the 43-year-old woman, who is 
known in Israel as an ultra-religious activist, lectu-
rer and columnist. The Creator is „not an old, wise 
man in heaven who determines our destinies”. 

Values such as equality before the law or eman-
cipation are secondary for Aharoni: „Feminism 
- this is the new enslavement,“ she says with a 
dismissive gesture. The Halacha, the Jewish law de-
rived from the Bible by the rabbis over thousands 
of years, is „the ideal we should strive for. It is right 
for everyone. Everyone should choose to abide by 
it“.  It is precisely statements such as these, voiced 
by ultra-Orthodox politicians and activists, which 
are scaring more and more Israelis.

Already now, Halacha determines daily life in 
Israel to a large extent. Israelis can only be married 
by clergy, there is no civil marriage. Public institu-
tions and hotels must be kosher, i.e. adhere to reli-
gious dietary laws. On Saturdays, public transport 
is at a standstill.

The ultra-orthodox however, who call them-
selves Haredim („those who tremble before God“), 
want more. Today they represent about 17 percent 
of the Israeli population. Thanks to the highest 
birth rate in the country (6.9 children per house-
hold), their electorate and political power are on 
the rise. Haredim parties play a pivotal role as in-
dispensable coalition partners. Thus, they demand 
ever increasing concessions. 

A central claim is gender segregation in the pu-
blic sphere. Courts have repeatedly prevented the 
introduction of bus lines and sidewalks separated 
by gender. 

After the elections in April 2019 however, 
Prime Minister Benjamin Netanyahu allegedly 
promised Haredi parties in coalition negotiations 
the legalization of gender segregation in the pub-
lic sphere. Opposition leaders like Yair Lapid railed 
that Netanyahu was fighting Iran abroad, but at the 
same time was turning Israel into a theocracy à la 
Tehran. Many saw Lapid‘s fears confirmed when 
a city in Galilee imposed gender segregation in a 
concert for Haredim in mid-August. Is Israel on its 
way to becoming a misogynistic theocracy because 
of activists like Aharoni?

FIGHTING FOR A JEWISH THEOCRACY 

HOW AN ULTRA-ORTHODOX FEMALE ACTIVIST 
WANTS TO TRANSFORM ISRAEL

Ultra-Orthodox activist Leah Aharoni wants Israel to be governed by rabbinic law. Do women like her 
transform Israel into a theocracy? A Portrait

It‘s not the rabbis who demand gender segre-
gation, but “we, the Haredi women”. Haredi women 
are „not victims of patriarchal oppression. I don‘t 
need to be liberated nor emancipated,“ says Aha-
roni, herself a „self-made“ woman. 

Born into a secular Jewish family in Moscow, 
Leah Aharoni grew up in New York from the age 
of 12. There she discovered faith and, on her own, 
decided to attend a religious school: „At first my 
parents were shocked, but they have become used 
to it by now,“ says Aharoni, laughing. When she 
was 17, she emigrated to Israel. Here, too, she went 
her own way.  Although strictly orthodox, she did 
not stay at home, but pursued a career as a busi-
ness consultant. Today, Aharoni teaches at several 
Israeli universities and runs women‘s circles to help 
other Haredi women enter the business world. Ele-
ven years ago, she organized her first conference for 
Haredi business women. „At the time, I was asked 
on the radio, „How do ultra-orthodox women and 
companies fit into the same sentence?” Only 100 
participants attended. „Today we have at least 1000 
participants year after year. It has become normal 
for Haredi women to run businesses. What a ch-
ange in only 10 years!

Yet, Leah Aharoni wants change to come from 
within. That‘s why she doesn‘t think much of wo-
men in politics. The journalist, who writes in seve-
ral Israeli newspapers, takes no offence at the fact 
that Haredi parties do not nominate female candi-
dates, stating“ „We are not yet ready for it“.

Despite her success in business, and despite 
„being“, in her own words „in constant contact 
with men“, Aharoni advocates gender segregation. 
Many religious women feel uncomfortable in the 
presence of men. 

If Haredi women want something, gender seg-
regation doesn‘t prevent them from reaching their 
goal: „Just think of the fact that with the blessing 
of the rabbis an exclusively female department was 
founded at Intel. Since then, Haredi women can 
also work there“. Her conclusion: gender segrega-
tion is „liberating, not restrictive“.   

For men as well. Aharoni thus advocates sepa-
rate programs at Israeli universities: „The separa-
tion at the universities allows Haredim to study. As 
long as the classes are mixed, Haredim simply can‘t 
attend any institutions of higher learning“.

The fact that job opportunities for women 
and men are thus limited doesn‘t trouble the lec-
turer, even though she personally is prepared to 
pay a price for it: „If I have to make sacrifices in 
my career for allowing 1.000 men to receive an 
education, that‘s fine. One right sometimes goes 
at the expense of another.“ Secular Israelis, howe-
ver, regard gender segregation in the public sphere 
as an extremist interpretation of religious chastity 
rules. According to Aharoni, this is a fundamental 
misconception: „Our religion demands absolute lo-
yalty to one‘s spouse, not only physically, but also in 
thought. So it is not about prudishness, but loyalty. 
„Our world has become extremely permissive; sex 
is constantly in the foreground. There are no more 
taboos or boundaries at all.“ The increasingly strict 
chastity rules are therefore in reality „only a reaction 
to the extreme licentiousness of secular society“.As 
with advertising: „Lascivious posters are not only a 
problem of the Haredim, they affect everyone. Wo-
men should not be portrayed as sexual objects. That 
is not religion, but humanism.“ 

Yet even Aharoni admits that some rabbis have 
gone too far. She does not approve of ultra-Ortho-
dox newspapers erasing female politicians out of 
photos, or that women should be separated in bu-
ses or on sidewalks. Above all, however, she finds it 
wrong to impose her own ideals on others: „Just as I 
expect tolerance from secular people, Halacha must 
also be accepted on one‘s own accord. Israel must 
not become a second Iran“. 

She doesn‘t seem to be able to assert herself with 
her children though. Her son is graduating high-
school with several advanced courses with the in-
tention of becoming a fighter pilot. And although 
Aharoni does not want to see women in politics for 
the time being, her daughter dreams of „one day be-
coming prime minister“. Perhaps then she will be 
able to implement Aharoni‘s long-term goal: that 
secular society accepts the Haredim as they are at 
present, so that one day they can become more like 
secular citizens through their own free will: „The 
intellectual walls behind which Haredim live were 
built 250 years ago. Change therefore takes a lot of 
time,“ she says. Neither Haredim nor secularists 
would soon disappear. „That‘s why I want Haredim 
and secular people to integrate in a respectful way 
and become equal participants in Israeli society.“ n
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In their most recent book, the political scientist 
Nina Scholz and the historian Heiko Heinisch 
explore political Islam in Austria and Germany, 

revealing how skillfully the movement’s protago-
nists are masking themselves and how they manage 
to gain the support of both the left and the right 
of the political establishment. The authors assert 
that “society and the state of law have not yet found 
an adequate answer to the question of how we, as 
a society, react to religiously motivated claims, to 
Islamist organizations and to preachers of hate, 
to mosques and Koranic schools which call for 
segregation from the rest of the population. Too 
many political decision-makers look the other way, 
„whether out of naivety, wishful thinking or poli-
tical scheming“.   

Scholz and Heinisch demonstrate that both vi-
olent and non-violent Islamism share ideological 
similarities as well as many personal and organi-
zational linkages.  

An example: Hamas is a terrorist fraction of 
the Muslim Brotherhood, subsidized by he Inter-
national Humanitarian Aid Organization (IHH) 
founded by Millî Görüş, which is collecting funds 
for it. It was thus banned in 2010. While the IKG 
(the Jewish Community Austria) requested that 
the government proceeds similarly with the Aust-
rian IHH branch, the Vienna Socialist Community 
councilor Omar Al-Rawi defended, end of 2018, 
the Turkish IHH umbrella organization as “free-
dom activists”.

According to the French state councilor Thierry 
Tuot, Islamism is the “overt exhortation of social 
actions which are presented as divine command-
ments and are infiltrating the public and political 
sphere”. The Imam of a mosque of the Turkish Fe-
deration in Vienna formulated it pointedly: “Not 
the Koran has to be compatible with democracy; 
rather, democracy must be compatible with the 
Koran.”

In Austria, most Muslims are of Turkish back-
ground. “Millî Görüş, which is acting in Austria 
under the name of Islamist Federation, is the Eu-
ropean umbrella organization of the political-re-
ligious movement of the former Turkish prime 
minister Nemettin Erbakan (1926-2011). After 
the Turkish constitutional court banned the Millî 
Görüş affiliated Fazilet Partisi (Party of Virtue) 
due to its Islamist activities, the movement’s legal 
political organizations in Turkey split into a reform 
wing close to the current prime minister Recep 
Tayyip Erdoğan (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) 
and a more conservative, “loyal” party around Erba-
kan (Saadet Partisi).“ Millî Görüş insists on strict 
gender segregation and represents an ideology that 
is hostile to democracy and a pluralistic society. In 
certain mosques in Vienna, such as in a Millî Görüş 
mosque, where one could hear that “the Jihad is, in 

THE DANGER OF 
POLITICAL ISLAM

 KARL PFEIFER

addition to the five pillars of Islam, an additional 
very important service to God”, armed Jihad be-
comes an act pleasing to God. The group can be 
considered as a Turkish counterpart to the Islamic 
Muslim Brotherhood.

Ümit Vural, the newly elected president of the 
Islamic Religious Community in Austria (IGGÖ) 
denied already end of 2018 any ideological pro-
ximity to Millî Görüş, although he verifiably held 
functions there since his student days and was a 
board member of the Islamic Federation Vienna. 

„At the beginning of January 2019 Ümit Vural 
and the ‚Islamophobia scholar‘ Farid Hafez were 
the Austrian representatives at a conference orga-
nized by the Turkish religious authority Diyanet 
titled Meeting of the European Muslims II at the 
DITIB headquarters in Cologne. Besides Ibrahim 
El-Zayat, other leading figures of the European 
Muslim Brotherhood were also present. The final 
document calls for a tight alliance of Muslims who, 
as a collective community, should uphold their dif-
ferences to the rest of society and develop joint ca-
pacity for action.

While the conference in Germany provoked a 
scandal due to the invitation of Muslim Brothers, 
with the interior ministers of two federal states 
threatening the DITIB with observation by the in-
telligence service, the attendance of IGGÖ’s presi-
dent was merely noted in Austria.”

Would one invite representatives of identitarian 
movements or of dueling fraternities to lecture on 
deradicalization of the youth? Probably not. In 
Germany and Austria Islamists were called upon 
though.

Scholz and Heinisch also examine Islamist 
ideas around moral codes and honor, as well as 
discrimination against women. Hani Ramadan, 
Director of the Islamic Center in Geneva: „A wo-
man is like a pearl in a shell. When we show it, envy 
arises. A woman without a veil is like a two-euro 
coin. Visible to all, she moves from one hand to the 
other.“

The contempt for women is accompanied by 
mobbing by young guardians of faith and morals, 
who encourage Muslim pupils to fast on Ramadan 
and call girls from Muslim families who do not 
wear headscarves sluts who behave like Austrian 
(German) women. They control their own sisters’ 
and cousins’ contact with the other sex. 

The authors criticize, justifiably, that the Isla-
mist organization generally denies any link bet-
ween Islam and antisemitism. As was the case, for 
instance, in the commendable project entitled Mus-
lims against antisemitism initiated by the Muslim 
Youth Austria ((MJÖ), which refuted, already in its 
announcement, any connection between Islamism 
and Antisemitism: “For us, there is no Islamist An-
tisemitism, there is only an Islamized national an-

tisemitism”, which should be described as a “con-
densation of various manifestations of European 
antisemitism”, and not as a “souvenir” imported 
from countries of origin.”

Thus, the hostility toward Jews that can already 
be established in the Koran is displaced. Anyone 
who dares to talk about it is reminded about Eu-
ropean antisemitism and accused of distracting 
from it.

MJÖ and its supporters close their eyes to the 
fact that the „permanent anti-Jewish propaganda, 
which emanates from Arab and also Turkish bro-
adcasters and newspapers“ has become a serious 
problem for European societies.

The authors oppose Islamism with the values 
of the Enlightenment. „A competition or struggle 
between religions is certainly just as wrong as are 
sweeping attacks on all Muslims to secure social 
peace.

Nina Scholz and Heiko Heinisch express what 
many think and fear: „If it is not possible to main-
tain a broad social consensus on the values and 
legal foundations of society and to rein in the ene-
mies of an open society, the democratic and plu-
ralistic European societies will suffer permanent 
damage - with unforeseeable consequences“.

The book shows how to take action against po-
litical Islam and deserves many readers.   n
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Even as they stuck a copper wire in his pe-
nis and heated it until it felt “as if my entire 
body was burning”, Walid did not admit that 

he was an informant to the Israeli intelligence ser-
vice Shabak. This had only been one among seve-
ral torture methods used by the Palestinian intel-
ligence service Mukhabarat in order to force the 
young student to confess. At the end of the ‘90s, 
when the peace process with Israel still seemed 
promising, the Palestinian Authority (PA) was 
supposed to prevent attacks. At that time, Palesti-
nian terrorists blew up busses in Israel every week. 
Instead of stopping them, the PA persecuted peo-
ple like Walid, whom they branded as traitors for 
providing information to the Shabak. Walid avers 
that he “brought many Palestinians to jail and thus 
prevented many assassinations.” When his superior 
was blown up and gave his name away, Palestinian 
agents came to his home and took him in the trunk 
of a car to a PA prison.  

There, Walid lived through seven months of 
hell. “I have almost daily been beaten unconscious 
with sticks or tied up to the ceiling until my shoul-
ders and wrists threatened to burst. I was gagged 
with scraps of cloth that had been soaked in was-
tewater,“ reports the now forty-year-old. The scars 
on his arms come from burning plastic bags that 
officials dribbled on him during interrogation. For 
nights he had to stomp barefoot through a saltwa-
ter basin containing glass splinters, while guards 
cursed him, spat at or urinated on him. Walid re-
mained steadfast until he had to face „Kninia,“ 
the ultimate torture method: a concrete slab with 
a broken glass bottle. „You have to take off your 
trousers, and then a giant forces you to sit on it. I‘m 
still bleeding every time I have to leak.“ At that mo-
ment he was ready to admit everything. Trembling, 
he signed a stack of empty pages. Later, a confession 
was typed on it. After that, at least, torture stopped, 
but he had to serve two more years as a slave to the 
prison guards. He was only released when his pa-
rents presented a public prosecutor in Hebron with 
50,000 Jordanian dinars in cash - today‘s equivalent 
value of around 75,000 euros. „He gave my father 
a small piece of paper, with which he came to my 
prison, and within a few minutes I was free“, Walid 
told the „Welt“.

Walid is not an isolated case, according to Barak 
Kedem, the Israeli lawyer who, demanding com-
pensation from the PA, has been representing 52 
Palestinian torture victims in a revolutionary trial 
before a court in Jerusalem for 15 years. Recently 
he scored a historic success: On 2000 pages, the 
judge ruled in the longest verdict in Israel‘s history 
that the PA had illegally kidnapped and tortured 
the plaintiffs and must now compensate them fi-
nancially. „We have won. The court found that these 
people were indeed abducted, tortured and illegally 
detained. Now it‘s all about estimating the dama-
ges“. This could amount to hundreds of millions.  

Kedem says his motives are „purely human“. „It‘s 
not a simple cause,“ he sighs. And not only because 
„many people have severe mental and physical 

TORTURE IN PALESTINE

Palestine’s security services are supposed to prevent assassinations. They torture 
thousands of Palestinians because of their collaboration with Israel’s intelligence 
service. The victims are now filing a suit before a court in Israel.

problems, and the continued contact with them is 
very stressful”. The religious settler from Shilo, who, 
from the outset, was against the Oslo peace treaties 
that led to the creation of the PA, asserts: „I am not 
pursuing any political goals with this trial“. The fi-
nancial incentive is low: he has been working on a 
commission basis for years – so far, free of charge. 
The PA is constantly trying to sabotage the trial. 

Like most other plaintiffs, Walid fled to Israel 
during the second Intifada. The PA shot a relative 
in the middle of the street because Walid refused 
to return home. „We started 15 years ago with 80 
clients, now there are only 52 left because many 
fear for the safety of their families and their own, 
when they appear before an Israeli court,“ explains 
Kedem. All cases occurred before 2002, but both 
are convinced that this is just the tip of the iceberg. 
„Palestinians are increasingly asking me to repre-
sent them before an Israeli court,“ reports Kedem. 
For it is „a system in which officials personally en-
rich themselves, exploiting the poorest of the poor 
and trampling on their rights“. Almost all clients 
were usually only released after a ransom had been 
paid. In most cases the accusation of collaboration 
is false or fictitious, turning completely innocent 
people into victims, according to Kedem.

The human rights organization Amnesty In-
ternational seems to confirm this, stating in its 
2016/2017 annual report that „torture and other 
ill-treatment are widespread in the West Bank“. 
Even children are among the victims. „Security 
services imprisoned detainees for a long time wi-
thout trial or ignored dozens of legally binding sen-
tences to release people“. In 2016, the organization 
received 163 reports of torture from the West Bank. 
„The majority of the allegations concern the police, 

according to the human rights activists, who also 
noted that „the Palestinian government did not in-
dependently investigate allegations of torture, nor 
did it hold the perpetrators accountable“.  

And this despite the fact that the six Palesti-
nian security services in the West Bank, which are 
estimated to absorb 35 percent of the PA‘s bud-
get, have for years, at least indirectly, been co-fi-
nanced by EU funds. In addition, the police have 
been trained for years by the EU mission EUPOL 
COPPS. Upon inquiry, the police only gave evasive 
answers to the serious accusations. „We promote 
the respect of human rights“, so spokesman Mo-
hammad Al-Saadi. The EU mission even helped 
the Palestinian police to formulate a code of con-
duct. Cooperation is „excellent“, but the mission is 
„unable to confirm or refute specific allegations“ 
because it does not exercise a control function. 
The PA „takes these matters very seriously and 
has repeatedly stated that severe sanctions would 
immediately be imposed on perpetrators if any 
allegations were proven“. According to Amnesty 
however, no official has ever been prosecuted for 
torture. Walid recalls how during his three-year 
sentence another prisoner was shot dead by a po-
lice officer in front of his eyes. „He was sentenced 
to 21 days curfew,“ recounts Walid. The verdict of 
the Israeli court gives him hope to be able, one day, 
to start a new life. In his hiding place in an Israeli 
city, he looks with envy at neighboring families, 
because his greatest wish is to one day start a fa-
mily himself. He wants to use the money, which 
the judge could soon award him, for intensive me-
dical exams and treatments. Since that night 20 ye-
ars ago, when the PA officials tortured him, he has 
been deprived of his manhood.  n
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Das wünsche ich Ihnen und uns allen von ganzem Herzen!
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Ende der 1920er bekam der Jischuv – jüdische 
Bevölkerung in Palästina – die Wirtschafts-
krise zu spüren. Die ungeheuren, finanziel-

len Mittel der zionistischen Bewegung waren ein 
Mythos, der damals einem Hohn glich. Viele euro-
päische Juden waren arm und die meisten derjeni-
gen, die nicht arm waren interessierten sich nicht 
für den Zionismus. In Amerika aber gab es einen 
starken Einfluss des Isolationismus.

Wahrscheinlich unter dem Eindruck von sie-
ben friedlichen Jahren und der Wirtschaftskrise, 
die auch das Heilige Land erfasste, ließ Hochkom-
missar Lord Plumer britische Soldaten und Polizis-
ten aus dem Land abziehen. Im Juli 1928 trat er in 
den Ruhestand und verließ Palästina. Sein Nach-
folger, Sir John Chancellor, war ein farbloser Ko-
lonialbeamter, der erst im Dezember 1928 seinen 
Dienst antrat. Mit der Verwaltung wurde der da-
mals 45jährige H.C. Luke betraut. Der in London 
geborene Sohn eines amerikanisch-jüdischen Va-
ters ungarischen Ursprungs war bemüht die Ara-
ber zu beschwichtigen und gleichzeitig einen Keil 
zwischen Administration und Juden zu treiben. Es 
erwies sich als verhängnisvoll, dass sich Chancellor 
nach seiner Ankunft nach Luke richtete.

Die Juden hatten vor die Klagemauer einen 
Wandschirm gestellt, um während des Gebetes 
Männer von Frauen zu trennen. Zwei hohe briti-
sche Offiziere ließen diese, mit Hinweis auf den 
Status quo, ausgerechnet am Jom Kippur 1928 ent-
fernen. Dies störte die Gebete der Gläubigen und 
die Polizisten wurden angegriffen.

Die Vorfälle zu Jom Kippur zeigten den Man-
gel an britischen Feingefühl für das religiöse Emp-
finden der Juden. Der Mufti kannte die Engländer 
ziemlich gut und wusste, dass die antijüdische 
Hetze keine Reaktion hervorrufen wird. 

Es kam zu jüdischen Gegendemonstrationen 
an der Mauer, die von den Moslems wiederum 
als Bedrohung ihrer heiligen Stätten interpretiert 
wurden.

Im Juni 1929 kam die Labour-Regierung unter 
Ramsay MacDonald zur Macht und zum Koloni-
alminister wurde Lord Passfield (Sidney Webb) er-
nannt, der wenig Sympathie für den Jischuv hatte.

Am 21. August warf ein jüdischer Junge einen 
Ball in der Garten eines Arabers, es folgte eine 
Schlägerei bei der der Junge mit einer Eisenstange 
erschlagen wurde. Der Trauerzug geriet zur De-
monstration. Die Briten setzen Polizisten ein, um 
die Demonstranten zu zerstreuen. Am gleichen Tag 
hielt der Mufti el Husseini eine flammende Rede 
gegen die Juden in der al-Aksa Moschee und am 
22. und 23. August 1929 strömten Massen von mit 
Messern und Knüppeln bewaffnete arabische Fella-
chen nach Jerusalem und ein Mob griff jeden Juden 
an, den er erblickte. Mehrere Juden wurden vor den 
Augen von passiven britischen Polizisten ermordet. 

 KARL PFEIFER

Als Ende August vor 90 Jahren im Mandatsgebiet Palästina Unruhen 
ausbrachen und Araber Juden angriffen, war weder die Mandatsmacht 
noch der Jischuv darauf vorbereitet.

Die Briten lehnten es ab, Juden zu bewaffnen oder 
jüdische Polizisten einzusetzen.

Bereits am 20. August hatten, aufgrund der 
Hetze, Offiziere der Hagana vorgeschlagen, die 
sechshundert Juden in Hebron mit einer Einheit 
zu verteidigen oder sie zu evakuieren. Die jüdi-
sche Gemeinde lehnte beide Vorschläge ab, weil 
sie sich sicher fühlte. Am 24. August ermordete in 
Hebron ein Mob mehr als 60 Juden. Der britische 
Polizeioffizier Raymond Cafferata schilderte, was 
er in einem jüdischen Haus in Hebron erlebte: „Ein 
Araber war dabei, einem Kind mit dem Schwert 
den Kopf abzuschlagen. Einmal hatte er bereits 
zugeschlagen und wollte gerade ein zweites Mal 
ausholen, als er mich sah und stattdessen auf mich 
einhieb, aber sein Ziel verfehlte. Er befand sich 
praktisch vor der Mündung meines Gewehrs. Ich 
schoss ihm in den Unterleib. Hinter ihm sah ich 
eine blutverschmierte jüdische Frau mit einem 
Mann, den ich als Polizisten wiedererkannte, Issa 
Sheriff aus Jaffa… Er stand mit einem Dolch in der 
Hand über die Frau gebeugt. Als er mich sah, flüch-
tete er in das nächste Zimmer und rief auf Ara-
bisch: ,Ich bin Polizist, Euer Ehren’. Ich folgte ihm 
in das Zimmer und erschoss ihn.“

Während der Unruhen 1929, die insgesamt 
rund eine Woche dauerten, kamen bei arabischen 
Angriffen mindestens 133 Juden ums Leben, (da-
von in Hebron 64, in Jerusalem 23, in Safed 14) 339 
wurden verletzt. Die meisten Juden wurden von 
Arabern getötet, die Mehrzahl der 116 arabischen 
Opfer (232 Verletzte) durch Briten.

Ähnliche Unruhen gab es bereits 1920 und 
1921. Trotzdem versuchte die Administration eine 
Politik des teile und herrsche.

Unter den vielen Gesetzen und Verordnungen 
der britischen Administration war nicht ein einzi-
ges, das nationalistische Hetze als Verbrechen de-
finiert hätte. Erst 1933 als Araber gegen die Briten 
demonstrierten und keine Juden attackierten, setz-
ten diese genug Ordnungskräfte ein, um die Unru-
hen sofort niederzuschlagen. 

Man kann natürlich argumentieren, dass es 
nach einer Beruhigung gerade von 1932 bis 1936 
zum Wachsen und zur Entwicklung des Jischuv 
kam. Doch die Unruhen 1929 hatten einen unmit-
telbaren Einfluss auf das Lebensgefühl der Juden. 
Der arabische Mob skandierte „Mohameds Glaube 
mit dem Schwert“, „Palästina ist unser Land und 
die Juden sind unsere Hunde“, „Wir werden Euch 
mit dem Schwert abschlachten“.

David Ben Gurion – damals Sekretär der Hist-
adrut – folgerte: „Das Gefühl, dass Juden auf einem 
Vulkan sitzen, könnte die Grundlage der ganzen 
zionistischen Bewegung sabotieren.“ Er befand 
sich in Opposition zu Jabotinsky, doch inhaltlich 
stimmte er Jabotinskys grundlegender Doktrin der 
„eisernen Mauer“ zu. 

Eine Auseinandersetzung mit den Arabern 
schien unvermeidlich und Waffen und die Aus-
bildung im Waffengebrauch wurden vorrangig.

In der Hagana kam es zur Debatte zwischen 
der Mehrheit, die darauf hinwies, dass trotz der 
geringen Zahl freiwilliger Mitglieder und ihres 
beschränkten Waffenarsenals ein noch größeres 
Unglück verhindert wurde und der Minderheit, 
die nur sah, was die Hagana nicht verhindert 
hatte.

Der Mufti behauptete, sich auf die Protokolle 
der Weisen von Zion stützend, es gehe darum, die 
Heiligen Stätten des Islam zu schützen. Er be-
zichtigte die Juden der Aggression und machte 
so die Sache zu einem panarabischen moslemi-
schen Anliegen. Er hatte aus den Händen der Bri-
ten – die sich mit der Balfour-Deklaration zur Er-
richtung einer jüdischen, nationalen Heimstätte 
verpflichtet hatten – Macht erhalten und diese 
nur dazu benutzt, ein Massaker unter den Juden 
herbeizuführen. Dennoch blieb er Großmufti. 

Die Unruhen 1929 brachten eine Wendung in 
den Beziehungen zwischen Juden und Arabern. 
Die Tatsache, dass die am meisten betroffenen 
Städte Hebron und Safed (Zfat) waren, in denen 
Juden seit vielen Generationen neben Arabern 
lebten, diente als Beweis für diejenigen, die eine 
Trennung befürworteten.

Die Selbstverteidigung, als Teil des nationalen 
Ethos, wurde der traditionellen, jüdischen Hal-
tung gegenüber gestellt.

Es gab auch Juden, die sich rächen wollten. 
Doch darüber berichteten die Zeitungen nicht, 
vielleicht, weil das als Denunziation verpönt war. 
Natürlich betonten die Juden  immer wieder die 
arabische Aggressivität, während die Mandats-
macht bemüht war, die Unruhen als einen Kon-
flikt zwischen zwei Völkern zu verharmlosen.

Die Befürworter einer Rache kamen haupt-
sächlich aus dem rechten, revisionistischen La-
ger, aber auch in der Arbeiterbewegung gab es 
solche Gedanken. Dagegen hat der prominente 
Journalist Mosche Beilinson im Davar, Organ der 
 Histadrut, eine Woche nach den Unruhen Stel-
lung bezogen. Er machte eine Unterscheidung 
zwischen arabischen Tätern und den nicht Be-
teiligten und sprach sich vehement gegen eine 
Kollektivbeschuldigung gegen Araber aus, denn 
„sollte diese Idee Platz greifen im Jischuv, dann 
würde uns das auf das Niveau der Angreifer und 
Plünderer herunterstufen. Es war sicher kein Zu-
fall, dass sofort nach den Unruhen Davar eine 
Kolumne publizierte: Licht im Dunkel schilderte, 
wie Araber in der Stunde der Gefahr Juden ver-
steckten und ihr Leben retteten.

Der Mufti hatte aus den Händen der Briten – 
die sich mit der Balfour-Deklaration für die Er-
richtung einer jüdischen nationalen Heimstätte 
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verpflichtet hatten – Macht erhalten und 
diese nur dazu benutzt, ein Massaker unter 
den Juden herbeizuführen. Dennoch blieb er 
Großmufti.

Zur Untersuchung der Vorkommnisse 
hatte die britische Regierung eine Kommis-
sion unter der Leitung von Sir Walter Shaw er-
nannt. Der Bericht über die Unruhen erschien 
1930, ebenso die Antwort der Jewish Agency, 
mit der die proarabische und antizionistische 
Tendenz des Berichtes dokumentiert wurde.

Der Mufti und andere Hetzer unterstell-
ten, die Juden möchten den Tempelberg 
übernehmen. Der Polizeichef von Jaffa da-
gegen sagte aus, dass Hamdi el Husseini ein 
berufsmäßiger Demonstrations-Veranstalter 
und Repräsentant der kommunistischen, an-
tiimperialistischen Liga, keine anderen Mög-
lichkeiten sah, als die Aufstachelung religiöser 
Leidenschaften. 

Als Beweis dafür, dass die Juden die 
Omar-Moschee erobern wollten, diente zu-
nächst ein Bild des Tempelberges, das von ei-
ner Jeschiwa vor 1914 gedruckt wurde. Auch 
der Mufti nahm Bezug auf dieses Bild. Doch 
die Kommission zweifelte daran, dass ein ge-
bildeter Araber daran glauben konnte.

Der Mufti erklärte, er habe am 23. August 
bei den sich versammelnden Arabern keine 
Stöcke oder Knüppeln gesehen, ein britischen 
Major hingegen bezeugte, den Mufti um 10.45 
Uhr am gleichen Tag befragt zu haben, „woher 
es komme, dass so viele Muslime aus den um-
liegenden Dörfern mit schweren Stöcken und 
Knüppeln in die Stadt gekommen seien“.

Es war grotesk, dass die Polizei in Nablus 
– wo es keine Juden gab – sofort eingegriffen 
hat, aber versagte, wo jüdisches Leben auf dem 
Spiel stand. 

Aufgrund arabischer Drohungen wurden 
plötzlich Juden entwaffnet. Noch erniedrigen-
der war, dass diese Entwaffnung während einer 
Parade der Special Constables vorgenommen 
wurde. Die ehemaligen jüdischen Soldaten 
und Beamten – gleichgültig ob britische Un-
tertanen oder Palästinenser – wurden so ent-
waffnet und gedemütigt, obwohl die Kommis-
sion festgestellt hatte, dass die Juden nur in der 
Defensive waren.

Die offiziellen Bulletins vermieden es, die 
Araber als die Angreifer zu bezeichnen und 
erweckten den falschen Eindruck, es hätte 
sich um „Zusammenstöße“ (Clashs) zwischen 
Juden und Arabern gehandelt. Diese Version 
wurde u.a. auch von den kommunistischen 
Medien im Ausland verbreitet, wobei sie eine 
Opfer-Täter-Umkehr betrieben.

Die Briten behaupteten, die Ursachen der 
Unruhen wären u.a. die Einwanderung und 
der Bodenkauf durch Juden. Doch die Haup-
tunruhen fanden in solchen Orten statt, die 
weit entfernt von den Zentren der modernen 
jüdischen Besiedlung lagen. Von den 133 jüdi-
schen Toten wurden nur 13 in jüdischen Sied-
lungen getötet und selbst von diesen starb die 
Mehrheit in Beer Tuvia, Artuf und Moza, die 
längst vor dem Krieg bestanden haben. Von 
den Städten wurden am meisten Jerusalem, 
Hebron und Safed mitgenommen und ge-
rade dort waren es keine Zionisten, sondern 
fromme Juden des alten Typus, die die Opfer 
waren. Der Kriegsruf der Plünderer war auch 
nirgends: „Gebt uns unser Land zurück“, son-
dern: „Weg von unseren heiligen Stätten“ oder 
„Rache an den Juden für vergossenes musli-
misches Blut“. Nicht ein einziger Araber, der 
sich als enteigneter Pächter ausweisen konnte, 
wurde der Kommission präsentiert.

Die Kommission gab die Zahl von 1.600 
arbeitslosen Arabern Ende August 1927 und 
etwa 2.000 Ende September 1929 an. Doch ge-
rade während dieser Jahre gab es weniger jüdi-
sche Einwanderer. Eine Zusammenstellung der 

arabischen Arbeitslosenziffern für die Jahre 
1927, 1928 und 1929 in den Unruhedistrik-
ten Jerusalem, Hebron und Safed zeigt auch, 
dass in keinem Monat die Gesamtziffer der 
Arbeitslosen dieser drei Orte zusammen 470 
überstieg, sodass es absurd ist zu behaupten, 
dass ein Mangel an Arbeit den gewaltsamen 
Ausbruch motiviert hätte.

In welcher Weise der Wohlstand der ara-
bischen Bevölkerung sich nach dem Krieg 
gehoben hat, geht zunächst aus dem Bevölke-
rungszuwachs hervor, der auf arabischer Seite 
mindestens 80.000 (oder über 12 Prozent) be-
trägt, während er z.B. im Irak nicht einmal ein 
Prozent war.

Zum Bodenkauf: Die Unruhen sind in den 
Städten entstanden und nicht in Orten, in de-
nen landwirtschaftliche Bevölkerung ausschlag-
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gebend war, insbesondere nicht dort, wo die jü-
dischen Siedlungen der Jewish Agency waren.

Die blutigen Unruhen waren das Ergebnis 
der vom Mufti entfachten religiösen Propaganda 
und des Aufhetzungsfeldzuges bei der ungebil-
deten arabischen Bevölkerung. Sie hinterließen 
tiefe Spuren. 

Nach der Veröffentlichung des Shaw-Be-
richts gab das Kolonialministerium die Anwei-
sung, die Ausstellung von mehr als 3.000 Ein-
wanderungszertifikaten für jüdische Arbeiter 
zurückzuhalten.

Noch monatelang wirkte sich die Spannung 
zwischen Juden und Arabern in einer gegen-
seitigen Boykottbewegung aus. Juden verließen 
ihre Wohnungen in gemischten jüdisch-arabi-
schen Stadtvierteln, hauptsächlich in Jerusa-
lem wie in Jaffa. Der jüdische Boykott wurde 

bald eingestellt. Der arabische Boykott dagegen 
wurde durch eine Organisation arabischer Kauf-
leute unterstützt und lange durchgehalten. Erst 
nach einer besonderen Verordnung gegen die 
in Gewalttaten ausartende Boykottbewegung 
brach im Frühjahr 1930 der arabische Boykott 
zusammen.

Die Jewish Agency bekräftigte im März 1930 
die Erklärung des im August 1921 abgehalte-
nen Zionistenkongresses: „Wir werden keinen 
ehrenhaften Versuch scheuen, zu einer Koope-
ration mit den Arabern in der Arbeit an der Ent-
wicklung des Landes zu gelangen.“

Die vom Mufti angeführte nationale Bewe-
gung der Araber hat – zunächst mit britischem 
Wohlwollen – alles in ihrer Macht stehende ge-
gen eine solche Kooperation getan. Das hat den 
Arabern kein Glück gebracht. n
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Sie haben es wieder getan. In einem Akt un-
verfrorener Geschichtsklitterung verbreitet 
die Teilorganisation der internationalen ka-

tholischen Friedensbewegung Pax Christi antise-
mitische Propaganda und verleumdet Israel.

Ihre Erklärung zum diesjährigen „Nakba Tag“ 
leitet ihre österreichische Sektion mit diesen Sätzen 
ein: „Heute gedenken Palästinenser*innen in der 
West Bank, in Gaza, Ost-Jerusalem, Israel und in 
der Diaspora des 71. Jahrestages der Nakba (ara-
bisch für Die Katastrophe). Dieser Jahrestag ge-
denkt der willkürlichen Zerstörung von über 400 
palästinensischen Städten und Dörfern und den 
planmäßigen gewaltsamen Exodus von mehr als 
750.000 Männern, Frauen und Kindern aus ihren 
angestammten Häusern, die zwischen 1947 und 
1948 stattgefunden haben, um Platz für den Staat 
Israel zu schaffen. Wir bedauern, dass die israeli-
sche Regierung es für ungesetzlich erklärt hat, die 
Nakba in Israel anzuerkennen, dass sie vielen ihrer 
Bürger das Recht verweigert, ein historisches Er-
eignis zu begehen, das wesentlich für Palästina ist.
Im November 1947 verabschiedete die UN Vollver-
sammlung die Resolution 181, die die Teilung des 
Mandatsgebiets Palästina in einen arabischen und 
einen jüdischen Staat forderte.“

Das Positive zuerst: das politisch korrekte Gen-
dersternchen in „Palästinenser*innen“ ist durch-
aus sinnvoll. Macht es doch die Angehörigen der 
LGBT-Community in der palästinensischen Be-
völkerung sichtbar – deren Überlebenschancen 
dramatisch steigen, wenn sie es ins liberale Israel 
schaffen. Denn in den von Palästinensern kontrol-
lierten Gebieten werden seit Jahrzehnten Homo-
sexuelle ermordet. „Homosexualität ist unter der 
Hamas-Herrschaft im Gazastreifen illegal, und 
Dutzende von schwulen Palästinensern sind aus 
Angst vor Verfolgung und Belästigung nach Israel 
geflohen. Im Westjordanland schützen die Ge-
setze der Palästinensischen Autonomiebehörde 
ebenfalls die Rechte schwuler Palästinenser nicht“, 
führt Khaled Abu Toameh hierzu aus. Doch diese 
Flucht ist nicht die „Katastrophe“, die gemeint ist.  

Geschichtsfälschung

Willkürliche Zerstörung, gewaltsamer Exodus aus 
angestammten Häusern – Pax Christi schildert die 
Gründung Israels als planmäßige ethnische Säube-
rung. Was mit den historischen Fakten ähnlich viel 
gemeinsam hat wie die katholische Familienlehre 
mit dem alljährlichen Tel Aviv Pride Festival.

Schon die Zahl 750.000 scheint übertrieben, 
auch wenn sich die genauen Zahlen historisch 
nicht verlässlich ermitteln lassen. Als erste verlie-
ßen im Zuge der Staatsgründung etwa 3.000 wohl-
habende Araber, in Erwartung des kommenden 
Krieges, das Land. Nachdem Ägypten, Saudi-Ara-
bien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien über 
den neuen Staat hergefallen waren, folgten ihnen 
Zehntausende, aufgehetzt von arabischen Führern 
und überzeugt, sie würden nach der Vernichtung 
des jüdischen Staates triumphierend zurückkehren. 
Die allermeisten Araber sind „geflohen“, um Platz 
für die heranrückenden Armeen zu schaffen und 
nicht zwischen die Fronten zu geraten. 

Der Jewish Virtual Library zufolge verließen 
höchstens 650.000 Araber ihre Heimstätten: „Eine 
von der israelischen Regierung im Jahr 1949 ange-
ordnete Volkszählung ergab eine Zahl von 160.000 
Arabern, die nach dem Krieg noch im Land lebten. 
Das bedeutet, dass nicht mehr als 650.0000 palästi-

ANTISEMITISCHE WIEDERHOLUNGSTÄTER 
IM NAMEN DES HERRN

 THOMAS EPPINGER

nensische Araber geflüchtet sein konnten. Ein Be-
richt des UN-Vermittlers für Palästina geht sogar 
von einer noch niedrigeren Zahl aus, nämlich von 
472.000.“ 

Der Historiker Benny Morris beschreibt die 
Umstände des Exodus: „Die meisten der 700.000 
Araber, die aus ihren Häusern vertrieben und spä-
ter ‚Flüchtlinge‘ genannt wurden (was unzutreffend 
ist, denn zwei Drittel von ihnen landeten in ande-
ren Teilen Palästinas und nur ein Drittel außerhalb 
des Landes, zumeist in Syrien, dem Libanon und 
Transjordanien – und ‚Flüchtling‘ bezeichnet je-
manden, der aus seinem Land vertrieben wird), flo-
hen aus Angst vor einem nahenden Kampf in ihren 
Dörfern und Städten und vor Kämpfen selbst. Man 
fürchtete, von Kugeln oder Granaten getroffen zu 
werden und unter jüdische Kontrolle zu kommen. 
Andere verließen ihre Heimat, vor allem Dörfer in 
der dicht besiedelten, von Juden bewohnten Küs-
tenregion und Tälern, weil es ihnen von arabischer 
Seite geraten oder angeordnet wurde, von lokalen 
Befehlshabern und Behörden – Frauen und Kinder 
wurden aus Dutzenden Dörfern fortgeschickt, und 
ganze Dörfer wurden evakuiert, schon ab Dezem-
ber 1947 – entweder aus Angst, dass Zivilisten bei 
eventuellen feindlichen Handlungen verwundet 
werden könnten oder aus Angst, unter jüdischer 
Herrschaft in jüdischen Gebieten leben zu müs-
sen (was in den Augen der Araber als Verrat galt).

Nur eine kleine Minderheit wurde physisch 
verstoßen – das heißt, sie waren in ihren Dörfern 
und Städten, als diese von Juden erobert wurden 
und ihnen befohlen wurde, diese zu verlassen (das 
bekannteste Beispiel einer solchen Vertreibung ist 
jenes der Bewohner von Lydda und Ramle am 12. 
und 13. Juli 1948). Fast alle, die flohen, erwarteten 
wahrscheinlich, nach einem Sieg der Araber oder 
einer UN oder sonstigen internationalen Interven-
tion in ihre Heimat zurückkehren zu können. Es 
ist nicht möglich, die Gründe für die Flucht oder 
Evakuierung der Araber in genauen Prozentzahlen 
anzugeben, vor allem, weil oft mehrere verschie-
dene Gründe, darunter auch die wirtschaftlichen 
Entbehrungen, die der Krieg mit sich brachte, aus-
schlaggebend waren (was besonders für kleinere 
und größere arabische Städte zutraf ).“

Pax Christi zufolge wären die Juden jedoch 
über die Palästinenser hergefallen, um „Platz für 
den Staat Israel zu schaffen“. Das Gegenteil war der 
Fall. Der zitierte UN-Teilungsplan wurde von Israel 
umgehend angenommen, während die Armeen der 
arabischen Nachbarstaaten das junge Land noch 

in der Nacht seiner Gründung überfielen. Wenn 
es eine palästinensische Katastrophe gibt, hat sie 
ihren Ursprung im Angriff auf Israel, mit dem die 
arabischen Länder versuchten, eben diese UN-Re-
solution militärisch zu Fall zu bringen.

„Es waren die arabischen Führer, die diesen 
Weg der Zerstörung wählten – und zwar aus ei-
genen Stücken“, resümiert Matthias Küntzel die 
Ereignisse: „Keine ‚imperialistische‘ oder ‚zionis-
tische‘ Macht hatte sie hierzu gedrängt. Um die 
Chancen eines arabisch-palästinensischen Staates 
stand es Ende 1947 besser, als jemals zuvor und je-
mals danach. Leider wurde diese Chance nicht ge-
nutzt. Leider hatte die Zerstörung des ganz jungen 
Israel Vorrang.“  

Wiederholungstäter

Es lohnt sich nicht, auf weitere Einzelheiten des vor 
verzerrenden Darstellungen nur so strotzenden 
Texts einzugehen. Die Versatzstücke palästinensi-
scher Propaganda sind alle sattsam bekannt, man 
hat sie schon hunderte Male gehört und gelesen, 
und sie dienen nur einem einzigen Zweck: Israel 
als jüdischen Staat zu delegitimieren.

Mir ist nicht bekannt, dass sich die Internatio-
nale Katholische Friedensbewegung je zum 30. No-
vember geäußert hätte, wenn Israel in aller Stille 
jener Juden gedenkt, die aus arabischen Ländern 
und Iran vertrieben worden sind und Vermögen 
im Wert von hunderten Milliarden Dollar zurück-
lassen mussten. Eine Million Juden lebten 1948 
in den arabischen Staaten. Heute sind es weniger 
als 30.000. Ich kann mich nicht erinnern, dass 
Pax Christi für die vertriebenen Juden jemals ein 
„Recht der Rückkehr oder der Entschädigung“ ge-
fordert hätte.

Im Gegenteil. Pax Christi agitiert nicht zum 
ersten Mal gegen Israel. Schon 2010 war die Orga-
nisation an der „Free Gaza“-Flottille beteiligt, die 
versuchte, die Seeblockade vor der Küste des Ga-
zastreifens zu durchbrechen und dabei die israeli-
sche Marine angriff – Seite an Seite mit türkischen 
Rechtsextremen und militanten Islamisten. 2017 ist 
die deutsche Pax Christi für einen Boykott des jü-
dischen Staates eingetreten. Wenige Monate später 
agierte die österreichische Sektion so offensicht-
lich antisemitisch, dass ihr damaliger Präsident, 
der Linzer Bischof Manfred Scheuer, von seinem 
Amt zurückgetreten ist.

Das alles ficht die Organisation nicht an, die es 
sich laut ihrem Selbstverständnis zur Aufgabe ge-
macht hat, „aus dem Glauben heraus für ein fried-
liches Zusammenleben der Menschen und Völker 
einzutreten“. Ausgangspunkt ihres Engagements sei 
„das christliche Gebot der Feindesliebe“, auch „der 
Einsatz für Demokratie, Menschenrechte und die 
Ökumene“ seien wesentlich. 

Irgendwas muss Pax Christi mit der Feindes-
liebe missverstanden haben. Denn sie lieben nicht 
die eigenen Feinde, sondern die Feinde Israels. 
Ihr Einsatz für Demokratie und Menschenrechte 
mündet darin, sich ausgerechnet mit jenen Kräf-
ten zu solidarisieren, die sich der Zerstörung des 
einzigen demokratischen Landes im Nahen Osten 
verschrieben haben.

Man mag das für Dummheit halten oder für 
eine spezielle Mischung aus Naivität und Welt-
fremdheit. Ich halte es für Antisemitismus. Ver-
mutlich ist es das alles zusammen.  n
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Ágnes Heller followed Hannah Arendt‘s 
footsteps in many respects. Like 
Arendt, she taught at the New School 

in New York. A philosopher, she was also poli-
tically engaged. She eluded easy classification. 
And she never stopped asking critical ques-
tions. For this very reason she was always a nu-
isance to those in power: to the neo-Stalinists 
of the Kadar regime as well as to the neo-nati-
onalists of the Orbán era.

She was deeply marked by the experience 
of the Holocaust, particularly the Holocaust 
in Hungary; the country in which, in spring 
and summer 1944, under German occupation 
and with the help of the Hungarian police ap-
paratus, hundreds of thousands were brought 
to Auschwitz-Birkenau only to be murdered 
there, in the ultimate escalation of Jewish 
extermination.

Due to coincidences of geography and his-
tory, many of Budapest‘s Jews survived, after 

almost all Jews outside the capital had been 
murdered: The Red Army had already come 
too close, and transports to the death camps 
in Poland had been interrupted. 

Like many young intel-
lectuals after 1945, Agnes 
Heller found the past, present 
and future most convincingly 
explained by Marxism. She 
joined the Communist Party 
in 1947 and studied with Ge-
org Lukács, who soon was to 
embody and focalize a criti-
cal Marxism that was gradu-
ally moving away from Stalin 
as well as from Lenin‘s dog-
matism. After the Hungarian 
popular uprising of 1956, 
Heller was expelled from the 
CP and lost her position at 
the University of Budapest. 

IN THE TRADITION 

OF HANNAH ARENDT 
 ÁGNES HELLER 

 ANTON PELINKA

Ágnes Heller: Paradox Europa, 
Edition Konturen, Wien 2019, 62 
Seiten, 12,00 Euro.

1929-2019

From 1963, as a member of the Institute of So-
ciology of the Hungarian Academy of Scien-
ces, she was one of the central figures of the 
„Budapest School“. Using the initially partially 

expanded, relative intellectual 
freedom of the „Kadar era“, 
Heller and Lukács (who died 
in 1971) endorsed a liberal 
Marxism which was soon to 
come again into conflict with 
the rulers of „real socialism“. 

Heller now began an in-
ternational career outside 
the sphere of influence con-
trolled by the USSR. After a 
professorship in Australia, 

Der israelische Schriftsteller und Über-
setzer Tuvia Rübner ist im Alter von 
95 Jahren in seinem Kibbuz Mercha-

via im Norden Israels gestorben.
Rübner wurde 1924 in Bratislava als Kind 

jüdischer Eltern geboren. 1941 gelang ihm als 
einzigem seiner Familie die Flucht ins heutige 
Israel. Seine Angehörigen wurden in Ausch-
witz-Birkenau ermordet. Nach seiner Ankunft 
im Kibbuz Merchavia begann Tuvia Rübner 
Gedichte zu schreiben, mit denen er die Erfah-
rungen seines Verlusts der Familie und die Er-
lebnisse im neuen Land verarbeitete. Anfangs 
verfasste er die Gedichte in deutscher Sprache, 
ab 1954 auch in Hebräisch.

Giddon Ticotsky, Herausgeber und Ver-
trauter Rübners, beschrieb diesen als „Migrant 
aus der Peripherie der deutschen Kultur“. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg habe er mit seinem li-
terarischen Werk versucht, „etwas von seinem 
intellektuellen Zentrum in der entfernten Pro-
vinz Israel wiederaufzubauen“ und „Brücken 
zwischen beiden Kulturen [zu bauen], zu einer 
Zeit, als Kontakte zwischen beiden Seiten noch 
als Tabu galten“.

Zeit seines Lebens beschäftigte Rübner – 
vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen als 
Überlebender – die Frage, wie der Holocaust 
literarisch thematisiert werden könne.

TUVIA RÜBNER
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Rübner erhielt 1999 den Paul-Celan-Preis 
für seine Übersetzung des Romans Schira von 
Literatur-Nobelpreisträger Samuel Agnon aus 
dem Hebräischen ins Deutsche. 2008 bekam 
er den Israel-Preis, die höchste Auszeichnung 
des Landes, und 2012 den Literaturpreis der 
Konrad-Adenauer-Stiftung.

Der Dichter arbeitete zudem als Professor 
für deutsche und hebräische Literatur an der 
Universität Haifa. Er veröffentlichte zahlreiche 
Gedichtbände und übersetzte unter anderem 
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she taught in New York. The end of the dic-
tatorship of the Communist Party finally made 
it possible for her to work again in Budapest, 
at the Academy of Sciences. She became, in 
the last decades of her life, a star of intellec-
tual global discourses - not only in philosophy, 
but also in literature, aesthetics, and contem-
porary history.

She used this position for a systematic cri-
tique of neonationalist tendencies in Europe 
- and particularly in Hungary. In her critique 
she called by name what is still (or again) only 
too readily obscured today: the persistence of 
anti-Semitism, which she identified just as cri-
tically in the late Stalinism of the 1950s, 1960s 
and 1970s as in the populist neonationalism 
of today.

A voice of reason and enlightenment, of 
skepticism towards latent totalitarian promises 
and populist simplifications - Ágnes Heller‘s 
voice will be missed. n

Werke von Johann Wolfgang von Goethe ins 
Hebräische.

Staatspräsident Reuven Rivlin schrieb zum 
Tod Rübners: „Mit Trauer habe ich vom Tod 
des Dichters Tuvia Rübner gehört.

Er ist ein einzigartiger Teil einer Genera-
tion von Dichtern, die nicht ins Hebräische 
geboren wurden, sondern diese Sprache nach 
ihrer Einwanderung nach Israel wählten. Dich-
ter, „deren Wurzeln“, wie Lea Goldberg sagt, „in 
zwei verschiedenen Landschaften liegen“. n
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Im Jahre 1975 schockierte mich der wütende 
Antizionismus junger Maoisten und Trotzkis-
ten. Ein Wiener Trotzkist empfahl mir das Buch 

von Nathan Weinstock Das Ende Israels?, damit ich 
meine Ansichten revidiere. Schon beim Lesen der 
Vorbemerkung des Verfassers zur deutschen Aus-
gabe musste ich lachen über die naive Hoffnung 
des 1939 geborenen Autors, der an den Beginn 
der Weltrevolution ausgerechnet im Nahen Osten 
glaubte. „Die Vorhut von morgen hat sich bereits 
zu Worte gemeldet; sie befindet sich in den israe-
lischen Gefängnissen und Lagern, in den Bergen 
von Oman und Dhofar, unter den ägyptischen Fa-
brikarbeitern, den Bauern von Beha’s und dem Nil, 
den Studenten Kairos und Beiruts, den palästinen-
sischen Feddayin. Diese Kräfte werden zusammen 
mit der mutigen antizionistischen Minderheit in 
Israel einen gemeinsamen internationalen Bund 
von Revolutionären bilden.“

Ich erinnerte mich an die Zeit meiner Jugend 
im Kibbuz Schaar Haamakim, als wir Mitte der 
1940er Jahre, als Mitglieder des Haschomer Ha-
zair, noch an einen binationalen Staat glaubten und 
gelegentlich mit roten Fahnen auf einem Lastwa-
gen durch arabische Dörfer fuhren, wo der Shabab 
(arabische Jugend) in der Regel laut „Jahud, Jahud“ 
skandierte, manchmal auch Steine warf, weil für sie 
wie für viele ihrer Glaubensgenossen in Europa bis 
heute das Wort „Jude“ ein Schimpfwort ist.

Viel Wasser floss seither den Jordan und den 
Nil herunter, doch trotz aller Hoffnungen der we-
nigen jüdischen Antizionisten kam im Nahen Os-
ten kein internationaler Bund von Revolutionären 
zustande. Viel Blut fließt noch heute in diesem Ge-
biet, doch die meisten europäischen Medien und 
der Mainstream sind lediglich an einem Konflikt 
interessiert, um den Juden Israels Vorwürfe ma-
chen zu können.

Weinstock, der als Rechtsanwalt in Belgien sein 
Brot verdiente, hat seither viel Erfahrung gesam-
melt, um die weitere Verbreitung seines antizionis-
tischen Bestsellers zu verbieten und sich mit der 
Realität des Nahen Ostens auseinanderzusetzen. 
Sein Buch Wie die arabische Welt ihre Juden verlor 
1947-1967 ist ein spannendes Meisterwerk.

Es ist ratsam, zuerst das Nachwort von Tjark 
Kunstreich zu lesen, der auf die Geschichte des Au-
tors und seiner Bücher eingeht und erst dann mit 
der Lektüre des von Joel Naber übersetzten Buches 
zu beginnen.

ARABISCHE WELT OHNE JUDEN

 KARL PFEIFER

1945 lebten in der arabischen Welt fast 900.000 
Juden. Heute leben höchstens 4.500, d.h. 99.5% der 
jüdischen Bevölkerung in den arabischen Staaten 
wurden ins Exil gezwungen.

Der Kern von Weinstocks Aussage ist der Hin-
weis auf die Herrschaft der Dhimitude, „das heißt 
des Zustands struktureller Inferiorität“, der darin 
den Juden auferlegt ist. Denn in der islamischen 
Tradition sind die Juden Dhimmis, d.h. Unterta-
nen des Oberhaupts des islamischen Staats, also 
des Sultans. Als Gegenleistung für den gewähr-
ten Schutz müssen die Dhimmis die Jjizya (Son-
dersteuer) – „die der Ausdruck der Unterwerfung 
ist“ – sowie noch weitere spezifische und sehr hohe 
Steuern entrichten, dürfen ihren Kultus nur diskret 
praktizieren, müssen sich gegenüber den Muslimen 
ehrerbietig zeigen, sowie besondere Kleider tragen, 
die es ermöglichen, sie zu identifizieren. Sie dürfen 
weder auf Pferd noch auf Dromedar reiten, Waffen 
tragen oder besitzen. Muslimische Bücher sind für 
sie verboten, auch dürfen sie keine höheren Häu-
ser als die Muslime errichten. Und das ist nicht al-
les. Es folgt eine Reihe von weiteren Verboten. Mit 
Ausnahme einiger glücklichen Jahre der andalusi-
schen Koexistenz, wurden Juden im Westen aber 
auch im Orient diskriminiert. Von einem Jahrhun-
derte dauernden glücklichen Zusammenleben von 
Juden und Muslimen, wie das häufig moslemische 
und auch einige wenige unwissende jüdische Wür-
denträger verkünden, kann keine Rede sein. Das 
weist Weinstock in den Kapiteln über die nicht-ara-
bische-islamische Welt, den Maghreb, Ägypten, der 
fruchtbare Halbmond, die arabische Halbinsel und 
das „Heilige Land“ akribisch nach.

Er beschreibt die Diskriminierungen der Juden 
im Nahen Osten, die antijüdischen Pogrome, lange 
bevor es einen Zionismus oder den Staat Israel ge-
geben hat. All das wird bis in den Mainstream und 
in Österreich, insbesondere in den öffentlich-recht-
lichen Medien, oft geleugnet oder verdreht, denn 
das gute Zusammenleben der Juden und der Mus-
lime ist ein kanonischer Stehsatz derjenigen, die im 
Bewusstsein einer angeblich höheren Moral glau-
ben, endlich dem jüdischen Staat und den Juden 
eine Lektion erteilen zu müssen.

Lediglich ein Beispiel aus Persien von sehr vie-
len, die Weinstock dokumentiert: „1910 ereignet 
sich in Schiras ein blutiger Pogrom. Seine Bilanz: 
12 Tote, 50 Verletzte und 5.000 bis 6.000 Juden, de-
ren Existenz zerstört ist.“ 

Freilich verschweigt der Autor auch nicht die 
Feindseligkeit christlicher Araber – bekannt ist die 
Ritualmordbeschuldigung durch Kapuziner in Da-
maskus 1840. Der Autor weist auf jüdische Hono-
ratioren im Ausland, die sich bemüht haben, den 
verfolgten Juden zu helfen. Aber auch der österrei-
chische Generalkonsul Anton Joseph Laurin setzte 
sich energisch für sie ein. 

Doch auch in Jerusalem kam es 1847 zu einer 
Anschuldigung des Ritualmords. Im Dezember 
1870 wird der deutsche Konsul in Jerusalem, Ba-
ron von Alten gebeten, zu intervenieren. Ein Jahr 
darauf bricht ein weiterer Skandal derselben Art in 
Jaffa aus.“ Im Jahr 1906 erscheint Négib Azourys 
in Arabisch unter dem Titel Das Erwachen der 
arabischen Nation oder die universelle jüdische 
Gefahr. Die Vertreter des Judenhasses unter den 
Arabern des Heiligen Landes beziehen sich im-
mer wieder auf die Fälschung Die Protokolle der 
Weisen von Zion, um die antijüdischen Pogrome 
zu rechtfertigen.

Der antizionistische Vertreter orthodoxer Ju-
den, Jacob Israel de Haan, schildert den Pogrom 
vom 8. April 1920. Weinstock beschreibt auch den 
Pogrom vor 90 Jahren, deren Opfer hauptsächlich 
nichtzionistische, orthodoxe Juden wurden.

Allerdings verschweigt Weinstock auch nicht, 
wie sehr die Christen des Nahen Ostens als Dhim-
mis unter Druck stehen. Deswegen fälschen man-
che orientalische Christen die hebräische Bibel, 
indem sie sich bemühen, jeden Verweis auf das 
Heilige Land als versprochenes Land der Juden 
zu tilgen. Doch trotz maximaler Akzeptanz des 
Dhimmi-Status wird es, wenn die Entwicklung so 
weiter geht, auch bald keine Christen mehr im Na-
hen Osten geben.

Ein Hauptgrund des Hasses gegen die zionis-
tischen Juden ist, dass sie schon vor dem Ersten 
Weltkrieg den Dhimmi-Status ablehnen und dar-
auf bestehen, sich selbst zu verteidigen. Das ist der 
Kern des Problems.

Der algerische Politiker Ahmed Ben Bella hat 
es auf den Punkt gebracht: „Israel ist ein wahrhaf-
tiger, der arabischen Welt aufgepropfter Krebs […]. 
Was wir Araber wollen, ist: Sein. Aber wir können 
nur sein, wenn der Andere nicht ist.“

Diese grundsätzliche Ablehnung der meis-
ten Araber, anzuerkennen, dass die Juden auch 
ein Recht auf Selbstbestimmung haben, und der 
wachsende Einfluss fanatischer Islamisten verhin-
dern den Frieden. 

Das Buch wird durch einen wertvollen Anhang 
ergänzt, in dem u.a. eine Zeittafel der Pogrome und 
Bilanzen in Zahlen des Exodus der Juden aus der 
arabischen Welt enthalten sind.

Dieses leicht lesbare 476 Seiten umfassende 
Buch ist ein gefördertes Sonderprojekt der Hoch-
schülerInnenschaft an der Universität Wien und 
wurde zudem mit Hilfe der RD Foundation Vienna 
und der Studienvertretung Politikwissenschaft an 
der Universität Wien vom Ça ira-Verlag 2019 ge-
druckt.  n
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For years, Israeli movies have regularly 
been presented at major European fes-
tivals. The Venice International Film 

Festival program in 2019does however not 
feature a single Israeli production. 

This is raising eyebrows, as directors such 
as Amos Gitai and Samuel Maoz, who were 
awarded a Golden Lion and a Silver Lion at 
the Lido, have been particularly successful in 
recent years. Another Israeli movie, Synonym, 
by Nadav Lapid, won the Golden Bear at this 
year‘s Berlinale: In Cannes this year, a movie 
by the Arab-Israeli filmmaker Elia Suleiman 
received a „special mention“ from the jury for 
It Must Be Heaven. In it, the filmmaker who is 
playing himself in search of a home, learns that 
the world, actually proposes the same ever-
ywhere, be it in Nazareth, Paris or New York: 
friendly and less friendly people, violence and 
the fight against violence. Almost entirely wi-
thout dialogue, the movie relies on staged tab-
leau-like scenes, a human-eccentric critique of 
civilization in the style of Jacques Tati.

This comedic and compassionate view of 
the Israeli-Palestinian conflict had once again 
been spearheaded by the Venice Festival, 
where the movie Tel Aviv on Fire was scree-
ned last year. It was also shown in cinemas this 
summer.

This entertaining Israeli production, not-
withstanding its conviviality, impresses upon 
us the limits of this genre. 

Salam (the excellent Kais Nashif, awarded 
in Venice), a young, somewhat awkward Pa-
lestinian living in Israel, works in Ramallah 
on an unbearably pompous, tightly anti-Isra-
eli soap opera. He does an internship at his 
uncle‘s production company and, in order to 
shoot the soap opera Tel Aviv on Fire, has to 
cross every day the border between Israel and 
the West Bank. At a checkpoint control, the 
script for the next episode falls into the hands 
of Israeli commander Assi – a welcome inci-
dent for the bored border guard. In exchange 
for a daily delivery of Hummus, and primarily 
to impress his wife, he forces Salam to rewrite 
the script. For this series, due to its highly 
charged emotional content, is also very popu-
lar with Israeli women, including Assi’s wife.  
He becomes the secret co-author of the series, 
whose political orientation is thereby altered. 
From this moment on, the Israeli and the Pa-
lestinian jointly create further scripts for this 
TV series – thus subsequently scoring sensa-
tional ratings.

INW: You grew up as a Palestinian in Israel?
SAMEH ZOABI: Yes, in a Palestinian vil-
lage near Nazareth, but within Israel’s bor-
ders, so that I also have Israeli citizenship. 
But there was practically no exchange with 
the Israelis, each community remained sepa-
rate. It was only after high school that I went 
to Tel Aviv to study film. There, I met and 
engaged with Israelis for the first time.
INW: What experiences did you have there?
S. Z.: It was an unusual experience because 
I was the only Palestinian in the class. I then 
tried to explore these experiences, feelings 
and possibilities through cinema. I later 
received a scholarship for Columbia Uni-
versity, which opened up a new world for 
me. There I was surrounded by people from 
all over the world, and it was also there that 
I first developed a feeling of being part of 
something bigger. Later I started making 

TEL AVIV ON FIRE
 GABRIELE FLOSSMANN

Director Sameh Zoabi, an Israeli Pales-
tinian, exposes in this very original plot the 
current situation’s absurdity with sharp wit, 
convincingly portraying his vivid characters 
with all their doubts, weaknesses, but also 
aspirations.

Tel Aviv on Fire is full of humor and sar-
casm, without being partial. The plot sides so-
metimes with the Palestinians, then again with 
the Israelis. The soap action allows each of the 
protagonists to have their own narrative, their 
own desires and hopes. The film is nonetheless 
– or perhaps even because of it – also deci-
dedly political because it shows the protago-
nists’ weariness about the Middle East conflict. 
And in the end one can perceive the similarity 
between Jewish and Palestinian humor. 

Tel Aviv on Fire carries also a message: If 
Palestinians and Israelis have such a wonderful 
bad taste in a soap series, they can‘t be so diffe-
rent. Then why do they need a border? 

Mark Twain once said „The secret source 
of humor is not joy, but distress”. This could 
also apply to Tel Aviv on Fire. A movie on 
the Middle East conflict, it features distress, 
or rather despair, made tolerable through co-
medy. The fact that the originally anti-Zionist 
soap opera is slowly evolving towards a conci-
liatory happy ending – because Assi promised 
this plot twist to his wife – cannot remain a 
secret to the Palestinian media either.

The TV series Tel Aviv on Fire in the 2019 
movie of the same title takes place in Tel Aviv 
in the momentous year of 1967.  The Middle 
East conflict as an emotional soap opera? Di-
rector Sameh Zoabi manages this feat with a 
light hand and intelligent dialogues. His inspi-
ration is Charlie Chaplin. Sameh Zoabi quotes 
the master of subtle comedy: „To truly laugh, 
you must be able to take your pain and play 
with it”.

About the director: Sameh Zoabi was born 
and raised in Iksal, a Palestinian village near 
Nazareth.  He studied film and English lite-
rature at Tel Aviv University and received a 
fellowship to study Filmmaking at Columbia 
University, earning an M.F.A. in 2005.   Zoabi‘s 
special cinematic signature style was recogni-
zed by Filmmaker Magazine, which named 
him one of the „Top 25 New Faces of Inde-
pendent Cinema”. His movies have been shown 
and awarded at several festivals, including 
Cannes, Toronto, Locarno, Sundance, Karlovy 
Vary, New Directors/New Films and the New 
York Film Festival. n

movies and lived in New York, France and 
Palestine.
INW: Are you a political person?
S. Z.: No, not really (laughs). I‘m not so 
involved in politics, but I express my fee-
lings and thoughts through movies. In my 
entire life, I‘ve not voted once.  
INW: Is it easier or harder for you to con-
vey your views through humor?
S. Z.: It is definitely difficult. Humor is 
also a very local affair, but I don‘t feel that 
my humor is very regional. This might be 
due to having lived in America and Eu-
rope. As a filmmaker you never know 
whether you hit the nerve with a comedy. 
It’s however instantly revealed during the 
screening. In a drama you have to wait un-
til the end to see what people think. In a 
comedy you notice as the audience laughs 
right away.

 Kais Nashif (Salam) und Yaniv Biton (Assi)

Asked what it means to shoot a comedy as a Palestinian in Israel Sameh Zoabi replies: 
„It is a great challenge to shoot a comedy about Palestinian and Israeli reality. People 
take the region and the conflict very seriously. Any attempt to make a comedy out of 
it can easily be misunderstood and might be criticized of not being strong or serious 
enough. But I believe that a comedy gives you the freedom to discuss very serious is-
sues in a more subtle way. In my movies I try to entertain, but also to truly represent 
the actual living conditions of my characters“.

TEL AVIV ON FIRE
Luxembourg, France, Israel, Belgium 2019
Director: Sameh Zoabi
Produced by Amir Harel and Ayelet Kait
With: Kais Nashif, Yaniv Biton, Lubna Azabal, Nadim Sawalha etc.



The young girl is shy, clumsily lifting 
her rifle to her shoulder. The muscu-
lar ex-soldier next to her encoura-

ges her, helps her 
to point the gun. 
She pulls the trig-
ger. A bang, then 
a color cartridge 
bursts loudly in 
the middle of the 
target figure’s head. 
„Wow,“ says an ol-
der man next to 
the child appreci-
atively, „you hit right in the eye !” Only a few 
steps away combat roping is practiced. Coura-
geous young ladies and teenagers jump from 
a balcony on the second floor and descend 
one floor on the outer wall using a rope. Arri-
ving at the ground floor window, they take an 
M-16 machine gun off their backs and shoot 
through a window. The crackling of the shots is 
drowned out by battle cries. Next door, a third 
group is learning a special form of self-defense: 
Krav Maga. „This is no art, no sport“, explains 
coach Danielle Salber. „You will learn to fight 
as nastily as possible to stay alive and protect 
your loved ones“, she says. Then she shows her 
listeners how to hurt the human body‘s weak 
points: sticking fingers in eyes, knees into ge-
nitals, or a stone to the temple. 

It‘s a normal working day at the Funtom 
training camp, one of about a dozen Israeli 
companies that have turned combat training 
into a recreation activity. They are thus cate-
ring to a growing segment of Israel visitors. 
Once the fear of attacks may have led people to 
stay away from Israel. In view of the increasing 
threat of terrorism worldwide, more and more 
visitors are however coming to the country to 
benefit from Israel‘s great experience in dea-
ling with terrorism – even for their holidays. 
After pilgrims and sun-seekers, terror tourists 
are now the latest trend. Funtom has become 
one of the most important players in this seg-
ment. Until four years ago, Ben Carmel mainly 
organized nature excursions for foreigners and 

COMBAT TRAINING – FOR TOURISTS

 BEN DANIEL

Israelis. In light of the rising threat of terrorism 
in the world, „customers were increasingly as-
king me about activities to learn how Israel‘s 

army is mastering 
the dangers here 
in the country“.  
He thus founded 
Funtom. He now 
employs around 
100 freelance staff, 
all veterans of Is-
raeli elite units, 
who at least twice 
a week introduce 

groups from abroad to the secrets of Israeli 
anti-terrorist tactics.

Both are still a bit out of breath from the 
Krav Maga exercises with close combat trai-
ner Salber. Their eyes 
are sparking fiercingly, 
their comments are 
bursting with adren-
aline released by the 
boxing training. The 
hooks they distribu-
ted after 20 minutes of 
training seemed however neither threatening 
nor suitable to ward off determined attackers. 
They nevertheless euphorically claim to be 
much more confident now. This is exactly what 
Salber wanted to achieve: „People should of 
course have fun with me. But at the same time 
they discover their own strength. Discover 
ways to control their own bodies“. The short 
stay in the camp is perhaps only a foretaste. 
„But I know from experience that such cour-
ses can fundamentally change a person‘s life“, 
says Salber.

When she‘s not teaching tourists how 
to kick properly, she trains army elite com-
mandos and female victims of sexual vio-
lence. There she has witnessed deep changes 
within a short time: „They start the training 
anxiously and with drooping shoulders. After 
a few hours however they are self-confident 
and learn to trust their own strength”. Many 
a graduate contacted her later to report how 

she had saved herself from delicate situations 
thanks to her new knowledge. Krav Maga is 
„not about technique at all, it’s about a world 
view, a basic attitude. It‘s about how you think 
when you‘re attacked“. Those who have enough 
confidence in their own abilities will „not have 
their instincts be paralyzed at the critical mo-
ment, but engaged“. And in an emergency, this 
could decide between death and life. Funtom 
boss Carmel relativizes: „What we are doing 
here may seem martial, but our first and fo-
remost goal is that our participants have fun“. 
Of course, one day in the anti-terror camp will 
not turn anyone even close to an elite fighter.  
And in the fight against terrorists with fire-
arms the whole training doesn‘t bring any ad-
vantages anyway.

That‘s why Rocky Stern, who organized the 
entire family trip and 
the day at Funtom , 
also mentions com-
pletely different mo-
tives for booking an 
anti-terror workshop 
for grandchildren 
and grandmothers: 

„We wanted to experience something here in 
Israel that none of us would ever forget. It was 
about adventure, excitement.“ Her husband 
Benjamin, who works as a school psycholo-
gist, had heard about Funtom from students 
returning from Is-
rael: „So I thought: 
He y, this  looks 
cool. Abseiling out 
of a window on the 
second floor with 
a rifle on our back 
will be exactly the 
experience we‘re 
looking for,“ says the 36-year-old mathematics 
teacher from New York. It‘s already her second 
anti-terror camp in the country. Last year she 
went with her family to the competitor Cali-
ber 3. There „we only shot a little with paint 
cartridges. It wasn‘t as exciting as what we ex-
perienced here.“

Rocky‘s husband, on the other hand, 
emphasizes patriotic values: „We hear so much 
about the Israeli army and wanted to discover 
for ourselves what the soldiers who protect our 
country every day are doing“, says Benjamin. 
There is ample opportunity for this during the 
workshops. The former infantrymen and com-
mandos are obviously having fun giving Ame-
rican retirees and teenagers a little glimpse of 
their skills. After the training, over a meal, they 
tell them stories about their everyday lives as 
soldiers.  

The atmosphere is not always as relaxed 
however: „More and more foreign companies 
from China, Russia and India are sending their 
employees so that we can drill them here in a 
five-day training course using military disci-
pline“, explains Carmel. Sometimes hundreds 
take part in such courses. This training is much 
harder than the Stern family‘s „feel-good“ drill. 
Everyone has to wear uniforms, participants 
spend the night in tents and receive survival 
training in the desert. After that, one cannot 
„bring down assassins single-handedly“, says 
Carmel. „It‘s like all things: If you want to do 
something really well, you have to practice a 
lot, a few hours are not enough“. Nevertheless, 
one week in the program is enough to „defend 
yourself quite well against unarmed attackers“, 
says Carmel.

At the shooting range in the courtyard 
of the abandoned 
police station, the 
young girl with 
the paintball rifle 
now grasps the 
weapon with con-
fidence and fears 
neither recoil nor 
bang. She eagerly 

shoots at cardboard figures and balloons that 
have been tied up everywhere. Her shyness has 
disappeared completely. Despite all the new-
found self-confidence, she is however not able 
to score another head shot. Apparently, it takes 
indeed more than a short course to counter 
terror effectively. n

In the past, tourists avoided Israel for fear of attacks. Now, fear of terror is 
motivating ever more people to visit the Holy Land. Their goal: undergo training 
to defend against it.

It‘s a normal working day at the 

Funtom training camp, one of about 

a dozen Israeli companies that 

have turned combat training into a 

recreation activity. 

After pilgrims and sun-see-

kers, terror tourists are now 

the latest trend. 

When she‘s not teaching tourists 

how to kick properly, she trains 

army elite commandos and female 

victims of sexual violence. 



AmbulAtorium für physikAlische therApie  
betriebs Ges.m.b.h.

1010 Wien, fleischmarkt 7, tel. 533 29 49

Dr. Hava Bugajer
entbietet ihren patienten ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 

shANA toWA

Wizo-Österreich
wünscht allen Freundinnen und  
Freunden ein glückliches, friedliches  
und gesundes Neues Jahr

DIE ISRAELITISCHE KULTUSGEMEINDE INNSBRUCK
wünscht allen Mitgliedern und Freunden sowie der gesamten Bevölkerung in 

Israel ein glückliches Neues Jahr

DIE ISRAELITISCHE KULTUSGEMEINDE LINZ
entbietet dem Staate und Volke Israel sowie allen Mitgliedern und Freunden  

ein glückliches Neues Jahr

DIE ISRAELITISCHE KULTUSGEMEINDE SALZBURG
LASSERSTRASSE 8

wünscht dem Staatspräsidenten und der gesamten Bevölkerung in Israel sowie allen  
Mitgliedern und Freunden ein glückliches, gesundes und friedvolles Neues Jahr

Gertner Immobilien GmbH

P a l a i s  s c h ö n b u r g
DIe ResIDenz füR IHRe events 
w w w . p a l a I s - s c H o e n b u R G . a t

wünscht allen geschäftspartnern und  
Freunden des hauses ein glückliches neues Jahr!

JEWISH WELCOME SERVICE
wünscht allen  

Freunden und Bekannten ein frohes Fest

www.jewish-welcome.at

Claims Conference  
Committee for Jewish Claims on Austria

wünscht  
allen Freunden und Bekannten 

ein friedvolles und glückliches Neues Jahr 5780

Zionistische Föderation in Österreich
Die zionistische Föderation in Österreich entbietet allen ihren 

Mitgliedern und deren Angehörigen, den jüdischen  
Gemeindemitgliedern in Österreich, dem Staate Israel, seinen 
Bewohnern und Repräsentanten ein glückliches und friedliches 

Neues Jahr.

Rosch Haschana
Jom Kippur
Sukkot



SIMON DeutSch
G.m.b.H. und co. KG

1010 Wien, Fleischmarkt 7/4

die besten WünscHe zum  
JaHresWecHsel

Andrew, Gaby, Jeremy und  
Olivia Braunsberg

wünschen allen Verwandten, Freunden und Bekannten  
ein gutes Neues Jahr

Univ.-Prof. Dr. Peter Fritsch 
Dr. Esther Fritsch und Familie

wünschen allen Freunden und Bekannten ein glückliches Neues Jahr

Ich wünsche meiner Familie und allen Freunden ein gesundes 
und glückliches Neues Jahr

Milli Segal
Agentur für Presse, Pr und VerAnstAltungen

Dr. Danielle Engelberg-Spera 
Mag. Martin Engelberg 

Sammy, Rachel und Deborah
wünschen allen Verwandten, Freunden und Bekannten  

ein glückliches Neues Jahr

Fachübersetzungsbüro Für alle sprachen und Fachgebiete

Prof. Dr. rita Koch
akad. übersetzerin

amtsgültige, beglaubigte übersetzungen

1010 Wien, schWarzenbergstrasse 8 · tel. und Fax: 512 87 40
e-mail: drphil.koch@a1.net

Wünscht allen kunden und geneigten lesern herzlich shana tova

Thomas Lachs und Familie
wünschen allen Freunden und Bekannten  

ein glückliches Neues Jahr

Michael, Judith & Nathalie  

Wachtel
Daniel, Nicole, Maya und Debbie 

RoseNbeRg
übermitteln allen Verwandten und Freunden die besten Neujahrswünsche

F E I N S T E    B E L G I S C H E  S C H O K O L A D E

1010 WIEN, RIEMERGASSE 1-3
TELEFON: 01/512 34 22

Das Maimonides-Zentrum
Elternheim der IKG

und dessen Bewohnende und Mitarbeitende wünschen 
Schana Tova 5780

Möge es für alle unsere Freunde und Förderer
ein schönes und friedvolles neues Jahr werden.

Für weitere Spenden, die uns die Umsetzung spezieller Leistungen
zugunsten unserer Bewohnerinnen und Bewohner ermöglichen, 

sind wir Ihnen sehr verbunden.

Bankverbindung: BIC: BAWAATWW * IBAN: AT981400002010733807

Wo Menschlichkeit zu Hause ist.

„die jüdische” (www.juedische.at):
der Versuch jüdisches Leben und alles zu Israel

im puralistischen Kontext darzustellen. 
Seit mehr als 16 Jahren tagesaktuell für Sie da.

Damit es weiter so bleiben kann, bitten wir um Ihre Spende:
Bankverbindung: IBAN: AT26 1200 0100 0699 9758,

BIC: BKAUATWW

„Die Armen seines Hauses kommen vor den 
Armen seiner Stadt  und die Armen seiner Stadt kommen 

vor den Armen einer anderen Stadt“ 
Deut., 15.11

Die Vorstandsmitglieder Renate Erbst, Marika Haraszti, 
Rosina Kohn, Mag. Hanna Morgenstern,  

Elisabeth Wessely sowie Mag. Daniela Haraszti

A-1010 Wien, Seitenstettengasse 4, Telefon: 0699 125 99 333, ZVR Zahl: 175663683
E-Mail: ohel-rahel@chello.at; info@ohel-rahel.at, Home: www.ohel-rahel.at

 כתיבה וחתימה טובה

 שנה טובה ומבורכת
 
 

wünschen ein glückliches Neues Jahr 5780

und bedanken sich bei allen Mitgliedern, Spendern und Sponsoren 
für die bisher geleistete Unterstützung im Namen 

der von uns betreuten Personen.

Bitte helfen Sie uns alle Menschen zu unterstützen, welche sich 
nicht einmal zu den kommenden hohen Feiertagen genügend 

Grundnahrungsmittel kaufen können!



Generalsekretär für 
jüdische Angelegenheiten 

Mag. Raimund Fastenbauer
und Familie

wünschen allen Mitgliedern unserer
Gemeinde, allen Freunden und Bekannten

ein glückliches Neues Jahr

Dr. Robert
BRanDe

und
Familie
wünschen allen

Verwandten,
Freunden und Bekannten

ein glückliches
Neues Jahr

Oberkantor
Schmuel Barzilai und Familie

wünschen allen Verwandten, 
Bekannten und Freunden ein 

glückliches Neues Jahr

Ein glückliches
Neues Jahr

allen Verwandten,
Freunden und

Bekannten wünschen

KR Dipl.-Ing.
Stefan LanDau

und
famILIe

Die Gruppenpraxis
Dr. Tamir

und
Dr. Tscheitschonig
wünscht allen Freunden  

und Patienten ein glückliches  
Neues Jahr

HANNA STROSBERG
1030 Wien

wünscht allen Freunden und
Bekannten ein gutes Jahr 5780!

DR. EVELYN ADUNKA
PAULA ARTNER
SHLOMO AVINERI
MAG. F. C. BAUER
BEN DANIEL
DR. CLAUDIA ERDHEIM
GABRIELE FLOSSMANN
DR. SIBYLLE FRITSCH
UNIV. PROF. M. GOTTSCHLICH
DR. STEPHAN GRIGAT
PROF. EVELINE GOOMAN-THAU
MAG. SIMONE D. HARTMANN
DR. HEIMO KELLNER
DAVID KIRSCH
PROF. DR. RITA KOCH
VIOLA KORIAT
DR. URSULA KUBES-HOFMANN

DR. MATTHIAS KÜNTZEL
DAVID LANDTMANN
GABRIELE LESSER
LUIS LIENDO-ESPINOZA
HELENE MAIER
DR. DANIELA NITTENBERG
DR. JOANNA NITTENBERG
PROF. DR. ANTON PELINKA
KARL PFEIFER
ANNE PONGER
ELLEN PRESSER
DR. HANS PUSCH
MAG. DITTA RUDLE
HENRIETTE SCHRÖDER
DR. ANDREA SCHWAB
MAG. PETRA M. SPRINGER
DR. ROBERT STREIBEL

DER MITARBEITERSTAB DER INW

WÜNSCHEN ALLEN LESERN EIN GLÜCKLICHES, 
GESUNDES UND ERFOLGREICHES NEUES JAHR!

Oberrabbiner

Paul Chaim Eisenberg und Familie
wünschen allen Juden Österreichs ein glückliches Neues Jahr

Der PräsiDent Der iKG

Oskar Deutsch
wünscht der ganzen Gemeinde

ein gesundes und friedliches neues Jahr

Der Tempelvorstand Univ. Prof. Dr. Arnold Pollak
Bob Uri
Hannes Winkelbauer
DI Bruno Bittmann
Mag. Martin Lanczmann
Dr.Georg Teichman
MMag.Michael Schnarch
Maurizi Berger

wünscht allen Besuchern unserer Bethäuser ein herzliches
שנה טובה

Mag.a Shoshana Duizend-Jensen
Mag.a. Judith Rabfogrl-Scheer
Mag.a  Susanne Mirjam Fuchs
Brigitte Heinisch

Dr. Judith & Dr. Ariel
Dorit & Georg

Muzicant
wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten 

ein erfolgreiches, glückliches Neues Jahr

Colliers International Immobilienmakler GmbH 
1010 Wien, Goldschmiedgasse 10; Tel: 535 53 05, Fax: 535 53 25, email: info@colliers.at

הקותמו הבוט הנש

2017_NeueWelt_Rosch Haschana.indd   1 11.07.2017   10:39:08

שנה טובה ומתוקה

Dkfm. Viktor Maier
und Dr. Peter Maier

Ges.m.b.H.
Hausverwalter, Immobilienmakler

und Versicherungsmakler

1030 Wien, Fasangasse 18,
Tel. 798 44 99-0

www.hausverwalter.at
office@hausverwalter.at
wünschen allen Kunden,
Freunden und Bekannten

ein glückliches Neues Jahr

Vizepräsidentin der IKG Wien

Claudia Prutscher
wünscht allen Mitgliedern der Gemeinde 

sowie allen Freunden und Bekannten 
ein glückliches Neues Jahr

Herzlichste Glückwünsche
zum Neuen Jahr

entbietet
Familie Edith Rosenberg

Polycommerz
Johannesgasse 12,

A-1010 Wien
Telefon 512 46 14,

Fax 513 79 55

FAMILIE
VybIrAL
wünscht allen
Verwandten,

Freunden und Bekannten 
Shana Tova

Familie

übermittelt allen Kunden,
Freunden und Bekannten

zum Jahreswechsel
die besten Glückwünsche!

Glueckwuensche_Neu.indd   4 24.08.16   17:14

Generalsekretär für jüdische 
 Angelegenheiten der IKG Wien

Benjamin Nägele
wünscht allen Mitgliedern  unserer 

 Gemeinde, allen Freunden und 
 Bekannten ein glückliches Neues Jahr



Univ.-Prof.
Dr. Gerald E.

Wozasek 

Facharzt für Orthopädie, 
Unfallchirurgie und 
Sporttraumatologie

Gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger

1060 Wien, Rahlgasse 1,
Top 12 (Lift)

Telefonische Voranmeldung
erbeten unter:

585 30 00 oder 0664/3582664

wünscht allen
Freunden, Bekannten und 

Patienten
ein gesundes und

zufriedenes Neues Jahr

Univ.-Prof.
Dr. Edvin Turkof

Facharzt für
Plastische und Rekonstruktive 

Chirurgie

Ordination:

Rahlgasse 1/12, 1060 Wien

Telefonische Terminvereinbarung

und Information:

Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr

Tel: 587 00 00

und Familie wünschen ein 
glückliches Neues Jahr

Univ. Prof.
Dr. Paul Haber

FA f. Innere Medizin,
Lungenerkrankungen,

FA f. internistische Sportmedizin

Gartendirektor Stöckl
Schloss Schönbrunn 1130 Wien 

01 876 90 91

und Hanni Haber

wünschen ein
glückliches

und gesundes
Neues Jahr!

Dr. Raphael
GLASBERG

Internist

wünscht allen
Freunden,Verwandten

und Bekannten
schöne Feiertage

Dr. Michael
Gleicher

Facharzt für Kinderheilkunde
1190 Wien, Peter Jordanstr. 51/c/1

Tel. 368 69 67

wünscht allen Verwandten,
Freunden und Bekannten

ein frohes Fest

Dr. Robert Stillmann
implantologie und ZahnheilkunDe

Privat
1010 Wien, Naglergasse 11/1 Tel.: 0676/831 81 586

Alle Kassen & Privat
1190 Wien, Krottenbachstr. 82-86/St. I/2. St. Tel.: 01/368 21 21

www.stillmann.at

wünscht allen seinen Freunden und Patienten ein frohes Fest!

Univ.-Prof. Dr. ArnolD PollAk
und fAmilie

wünschen allen Freunden und Bekannten ein glückliches Neues Jahr

Oberarzt
Dr. Zwi Stein

Facharzt für Augenheilkunde und Lidkosmetik

Ordinationsadresse: 1190 Wien, Sieveringerstraße 61/5
Tel. 328 45 85, 0664/3360870, Ordination: Di + Do ab 15 uhr

und Familie
wünschen allen Freunden und Patienten ein glückliches Neues Jahr

 Familien Stein und Schöngut
Robert und Sylvia, Monika und Ribi,                                  

Oliver und Judith, Vanessa und Darryl

wünschen allen Verwandten, Freunden und Patienten
ein glückliches Neues Jahr

Prof. Dr. Thomas, Dr. Paloma und Elsa TrEu
roi, Dr. Clara, Naomi, Sarah 
und Emmanuel FErDINArO

wünschen allen Verwandten, Freunden
und Patienten ein frohes Fest

MedR. Dr. Timothy Smolka
Professor Dr. Franziska Smolka

wünschen allen Verwandten, Freunden und Patienten
ein glückliches Neues Jahr

Allen Verwandten, Freunden
und Bekannten

die besten Glückwünsche
zum Jahreswechsel

MR DR. Zew HoRn 
unD FaMilie

Dr. Gabriel Lansky
und Familie

Biberstr. 5, 1010 Wien
Tel.: 533 33 30

wünschen allen
Freunden, Bekannten und 

Klienten in Wien und  
im Ausland ein schönes 

Neues Jahr!

OMR Dr. Heinrich
SAMUELI
und Familie

1020 Wien, KLG Grünland Parz.153

wünschen allen Verwandten, Freunden 
und Patienten Glück und vor allem 

Gesundheit im Neuen Jahr

Allen Bekannten,
Freunden und

Patienten wünscht
Dr. Liora Bunzl

ein glückliches
Neues Jahr!

Dr. Judith Hutterer
Fachärztin für Haut- u. Geschlechtskrankheiten

1010 Wien, Blutgasse 5
Tel.: 512 28 21 Fax: 513 78 30

E-Mail: ordination.hutterer@blutgasse.at

wünscht allen Freunden, Bekannten und Patienten 
ein frohes Fest!

Fam. Miriam und Clara,
Kaija, Leo Auerbach

wünschen allen
Verwandten und Freunden 

schöne Feiertage



Paul und
nuscia

Frommer
wünschen allen
Freunden und 
Bekannten ein

frohes Fest

Chava, Lea & Fred 
Mandelbaum

Ester Ciciyasvili

:3C!
Creative Computing 

Concepts

wünschen allen Verwandten, 
Freunden, Bekannten

und Geschäftspartnern ein 
frohes Fest

Anmeldung und Information  
01/33 106-500  
boi@jbbz.at

Ihre Partner für Berufsbildung und  
Arbeitsmarktintegration wünschen Ihnen  
herzlichst EIN GESEGNETES UND  
SÜSSES NEUJAHRSFEST!

Neues Angebot:
/ IT-Systemtechnik  
/ E-Commerce & Webdesign

Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum wünscht 

SHANA TOVA 
U´METUK A ! 

Ein frohEs rosch haschana-fEst wünscht
allEn frEundEn und BEkanntEn

Dr. Dan SeiDler
Facharzt für Innere Medizin

1020 Wien, Wehlistraße 131-143

Univ. Prof. 
Dr. AlexAnDer rosen

Facharzt für 
Geburtshilfe und Frauenheilkunde,

1200 Wien, Allerheiligenplatz 4/25 
Telefon +431/33044 92 

Alle Kassen

Univ. Prof. 
Dr. HArAlD rosen

Facharzt für Chirugie

3430 Tulln, Rudolf-Buchinger-Str. 5 
Telefon +43/2272/82122 

Alle Kassen

wünschen allen Patienten, 
Freunden, Verwandten  

und Bekannten ein  
schönes Fest.

Österreichisch-Israelische  
Gesellschaft

LAbg. Peter 
Florianschütz

1. Präsident

sowie

Bv. MMag. 
Markus Figl                                

2. Präsident

wünschen allen Freunden 
und Bekannten der 

jüdischen Gemeinde alles  
Gute zu den Feiertagen

Firma Cirobe
wünscht allen Kunden und 
Freunden ein glückliches

Neues Jahr

Familie
Ciepelinski

Das Sigmund Freud Museum wünscht allen 
FreundInnen und den LeserInnen der 

Illustrierten Neuen Welt ein friedvolles Fest!

Mimi Eisenberger
und Sascha Salomonowitz

wünschen allen Freunden und Bekannten ein glückliches Neues Jahr, 
Frieden und Zufriedenheit für die ganze jüdische Welt.

Die Firma Krausz wünscht allen Verwandten, Freunden & Bekannten 
ein frohes Neues Jahr!

Größte Sesselgalerie Europas           www.1000tische.at

1040 Wien, Margaretenstraße 33

2331 Vösendorf, Marktstraße 4

Service Hotline: 01/586 70 60

Email: verkauf@1000tische.at

Die Österreichischen 
Freunde von 
Yad Vashem

 
wünschen 

allen Mitgliedern, Freunden 
und Unterstützern 

ein frohes Fest

wünscht all seinen Freunden ein glückliches Neues Jahr!

1010 Wien, Desider-Friedmann-Platz 1/7  |  Tel: +43-(0)1-533 19 55
info@kerenhajessod.at  |   facebook.com/khaustria

IBAN: AT62 6000 0000 0717 2670  |  BIC: BAWAATWW

K E R E N  H A J E S S O D  Ö S T E R R E I C H

SHANA TOVA! שנה טובה

Varda und Alus 
BERGER

wünschen allen Freunden und Bekannten ein frohes Fest



Hotel Carlton opera
1040 Wien, Schikanedergasse 4
Tel. 587 53 02-0, Fax: 581 25 11

und Familie J. und r. Dauber
wünschen ihren Gästen ein schönes Neues Jahr

Florian Urbanski
entbietet allen Freunden und Verwandten im In- und Ausland die

besten Wünsche für ein gesundes und glückliches Neues Jahr!

Familie Erwin Javor
wünscht allen Verwandten, Freunden und Bekannten

ein glückliches Neues Jahr

Prof. (FH) Mag. Julius Dem, MBA
Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Dolmetscher

für Hebräisch

Mobil: +43/699-11788119
E-Mail: julius@dem.co.at

wünscht allen Verwandten, Freunden und Kunden im
In- und Ausland ein gesundes und erfolgreiches Jahr 5780

H O T E L G R U P P E
A N A  A D L E R

Hotel Resonanz Vienna
Taborstrasse 47-49

1020 Wien
Tel.: 01/955 32 52

Fax: 01/955 32 52 35
info@hotel-resonanz.at
www.hotel-resonanz.at

Gartenhotel Gabriel
Landstrasser Hauptstrasse 165

1030 Wien
Tel.: 01/712 32 05 od. 712 67 54

Fax: 01/712 67 54-10
office@hotel-gabriel.at
www.hotel-gabriel.at

Ein glückliches Neues Jahr wünschen
Ana und Gustav Adler

Judith, Leon,
Eli und Jascha

Widecki
wünschen allen

Verwandten und Freunden
schöne Feiertage

AlexAnder MAndelbAuM
und FAMilie

entbieten allen Verwandten, Freunden 
und Bekannten zum Jahreswechsel die 

besten Glückwünsche

Schick Hotels
Wiens charmante Privathotels

1020 Wien, Taborstraße 12,
Telefon: +43 1 21150-0

email: stefanie@schick-hotels.com
www.schick-hotels.com

Über 400 Jahre Tradition im
ältesten Hotel Wiens!

Nur wenige Schritte vom
1. Bezirk entfernt, präsentieren

sich 111 Zimmer,
Tagungsräume sowie das
Restaurant als gelungene

Mischung aus Alt und Neu.

Klimaanlage, Garagenplätze
sowie kostenfreies WLAN

stehen zur Verfügung.

Koscheres Frühstück
auf Wunsch.

Wir wünschen allen        
Freunden und Gästen

ein glückliches Neues Jahr

Österreichisch-Israelische 
Gesellschaft Kärnten, 

Präsident Harry Koller und 
DI Dr. Ulrich Habsburg-Lothringen

wünschen allen 
jüdischen Bürgerinnen und Bür-

gern ein friedvolles und 
gesundes neues Jahr!

Amos 
Schueller

wünscht allen Freunden 
und Bekannten ein 

glückliches Neues Jahr!

Apotheke Dr. Brady

Zum
Roten 
tuRm

Ein frohes Neujahr
und alles Gute
für die Gesundheit!

1010 Wien, Rotenturmstraße 23 
(Ecke Fleischmarkt - Rabensteig)

Telefon: 01/533 81 65, Fax: 01/532 76 22 
E-Mail: office@brady-apotheke.at

Familien LISKA
wünschen allen Verwandten, Freunden, 

Kunden und Bekannten im In- und Ausland 
ein glückliches Neues Jahr



Die herzlichsten Glückwünsche zum Jahreswechsel wünschen

Familien 
Uri, Sudwarts & Gadot

Familien 
NitteNberg

wünschen allen Verwandten, 
Freunden und Bekannten

ein glückliches Neues Jahr

Mag. Michael Csar

wünscht allen Freunden  
und Bekannten 

ein schönes Neues Jahr

Das Böhmer-Laufer Peacecamp-Projekt (BLPP/Youth)

wünscht allen seinen Unterstützern und Freunden ein frohes Fest

Evelyn Böhmer-Laufer – Ronny Böhmer – Lia Böhmer

http://peacecamp.net

Spenden erbeten an IBAN: AT38 1200 0514 5501 1078, BIC: BKAUATWW

Verein zur Förderung der politischen Mündigkeit

Familie
alFred Stühler
wünscht allen Verwandten, 

Freunden und Bekannten ein 
glückliches Neues Jahr

Architektin Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH
Staatlich befugte und beeidete Ziviltechnikerin

1220 Wien, Stadlauer Strasse 13 Top 10, Tel. 280 02 70

wünscht allen Kunden und Freunden ein frohes Fest

Familie Beckermann

wünscht allen Verwandten,  
Freunden und Bekannten ein  

glückliches Neues Jahr

Dr. Thomas FrieD
Rechtsanwalt & kein Partner

1010 Wien, Gonzagagasse 11/2/22 
Tel. +43 1 533 04 33-34, Fax +43 1 535 02 98 

thomas.fried@aon.at

wünscht allen Verwandten,  
Bekannten und Freunden ein  

glückliches Neues Jahr

Haritex
Textilien-Großhandel

1010 Wien, Vorlaufstr. 5 (Ecke Salzgries) 
Telefon 533 62 54, 533 34 01

Familie edelmann
wünscht allen Kunden und Freunden  

ein glückliches Neues Jahr

Marika Haraszti
und Familie

wünschen allen Freunden und  
Bekannten ein glückliches Neues Jahr

Juwelen · Antiquitäten
F. Scheinowitz

Wien I, Spiegelgasse 8, 512 61 60

Familie ScheInoWItz  
wünscht

Eva Dombrowski  
unD FamiliE

wünschen allen Verwandten, 
Freunden und Bekannten ein 

glückliches Neues Jahr

Franzi, Edith,
Martina, David, Bärli,

Tali, Benni, Dudi,
Luschi, Keren, Gili,
Lola, Joel, Aaron,

Chawa, David, Giti, 
Ruchi, Lea

wünschen allen 
Verwandten und Freunden  

ein frohes Fest

Die  MitarbeiterInnen 
des                              

JÜDISCHEN  MUSEUMS 
DER STADT WIEN                       
wünschen  allen 
Freunden und 

Bekannten                 
Schana Tova U‘metuka

Zila, Leon, Karin und
Michael Lewkowicz

Wien

wünschen ein gesundes und glückliches Neues Jahr

Dr. Roswitha Sudasch
praktische Ärztin

Wien I, Wipplingerstraße 24

wünscht allen Patientinnen und 
Patienten ein  

glückliches Neues Jahr

Marika und 
Pierre
Genée

wünschen 
ein glückliches Neues Jahr

Joe Badian und Familie
wünschen allen Verwandten, Freunden und Bekannten

ein glückliches Neues Jahr

Victor Wagner
und Familie

wünschen ein glückliches 
Neues Jahr

Die Redaktion der 
 lllustrierten Neuen Welt 

wünscht allen 
Leserinnen und Lesern so-

wie allen Inserenten 
ein glückliches Neues Jahr

Cathy, Harri,
Clara, Arthur,
Oscar & Ariel

Heller
wünschen allen Freunden und 
Bekannten ein erfolgreiches 

und gutes Neues Jahr
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Comiczeichner jüdischer Herkunft gibt es 
in den Vereinigten Staaten schon lange. Sie 
schufen Superhelden, ein bisschen in der 

Tradition des Golem, der einst im Mittelalter in 
Prag die Judenheit vor Verfolgung schützen sollte. 
Im 20. Jahrhundert ging es bei Superman, Batman 
& Friends um nichts Geringeres als um die Ret-
tung der Menschheit. Davon verstanden Zeichner 
wie Will Eisner, Bob Kane und Stan Lee eine ganze 
Menge. 

Und die Bedrohung existiert weiter: Die Erfah-
rung von Hilflosigkeit gegenüber Antisemitismus, 
wie man sie übrigens aufgrund antijüdischer Ka-
rikaturen seit dem ausklingenden 19. Jahrhundert 
schon kannte und sich nun jüdischerseits eben-
falls mit dem Zeichenstift als Florett zur Wehr 
setzte, ist weiterhin aktuell. Man denke etwa an 
Art Spiegelman. Doch es muss nicht gleich um das 
Schlimmste gehen: Der ganz normale Wahnsinn 
des Alltags bietet schon hinreichend Stoff. 

Im deutsprachigen Raum kennen die Leser der 
Jüdischen Allgemeinen (Berlin), des Jüdischen Wo-
chenmagazins tachles (Zürich) und der Frankfur-
ter Gemeindezeitung den jüdischen „Bocher“ Jewy 
Louis, die Comicfigur, bestens. Kippa, Tallit und Pe-
jes weisen ihn als traditionskonformen Juden aus. 
Als Brillenträger könnte man ihn für eher gescheit 
einschätzen, doch selbst seine Mutter zweifelt an 
seinem „sejchel“ (gesunden Menschenverstand). 
Er schafft es nicht einmal seine Mama glücklich zu 
machen, und ihr Enkelkinder zu schenken. Klappt’s 
mal mit einem ersten Date, vergeigt Jewy Louis es 
spätestens an der Haustür, wenn er, statt einen Kuss 
von der holden Maid zu erhaschen, lieber die Me-
susa küsst. Doch es kann noch schlimmer kom-
men. In einer anderen Bildergeschichte berichtet 
Jewy Louis dem Rabbiner von seinem letzten Pu-
rim-Rendezvouz. Leider muss er am Ende kleinlaut 
eingestehen, dass es nur ein Junge war, der sich als 
hübsches Mädchen verkleidet hatte. 

Der „Vater“ dieses sympathischen Losers, 
schlicht gestrickten Insiders, jüdischen Antihel-
den und doch immer wieder optimistischen Neb-
bichs, ist der holländische Zeichner Ben Gershon. 
Er steht selbst mitten im jüdischen Leben mit Vater, 

SCHALÖMCHEN ALLERSEITS 

BEN GERSHON RÜCKT DEM JÜDISCHEN LEBEN 
MIT HUMOR AUF DEN LEIB

Mutter, Bruder und Schwester sowie Sawta (Oma). 
Er hat jedoch, im Gegensatz zu seinem Alter Ego 
Jewy Louis, eine Freundin, die aus Mexiko stammt 
und etwas „Ordentliches“ gelernt hat, nämlich 
durch einen Abschluss in öffentlicher Verwaltung, 
Recht und Steuerrecht. 

Ben Gershons wahre Leidenschaft hingegen 
gehört dem gezeichneten Humor. Davon hat er 
in seinem Elternhaus, wo stets viel gelacht wurde, 
reichlich abbekommen. 

Offensichtlich sind Ben Gershon die Absurdi-
täten des jüdischen Alltags in einer nichtjüdischen 
Umwelt bestens bekannt. Manchmal muss der 
Zeichner sich über bestimmte Empfindlichkeiten 
seiner Leser in Deutschland und der Schweiz ge-
nauer informieren, darauf achten, ob es Themen 
gibt, die in den Niederlanden niemanden beein-
drucken, die aber andernorts glühend heiß sein 
können.

Es gibt jedoch genügend Stoff, der aus jüdischer 
Perspektive etwas hergibt, wie die jüdischen Fei-
ertage, die berüchtigte starke jiddische Mame und 
der – nebbich – schwache Tate dazu. Das funkti-
oniert dann auch in der Abwandlung „Rebbezin“ 
und „Rebbe“ sehr überzeugend. Selbst vor Themen 
wie Schabbat, Bibelkunde, Symbole des Judentums, 
Sexualität, Antisemitismus, und deutsche Märchen 
hat Ben Gershom keine Scheu. 

Auf Rosch Haschana z.B. gewährt er seinen 
Lesern, genauer gesagt Betrachtern, einen ganz 

 ELLEN PRESSER

Ben Gershon: Jewy Louis – Schalöm-

chen. Witzige koschere Comics. 

Ariella Verlag, Berlin 2018, durchgän-

gig farbig illustriert und mit Glossar, 

66 Seiten, 12,5 Euro.

neuen Blick. Den Apfel kann die Schlange der Eva 
nur andrehen, weil die mit ihrem Adam im Para-
dies, einer eher langweiligen Idylle, mit Rosch Ha-
schana endlich was zu feiern hat. Und Schneewitt-
chen fällt auf den Apfeltrick der Hexe nur rein, weil 
man doch für den Festtag einen Apfel braucht. In 
einer Abfolge von drei, maximal vier Bildern baut 
der Comiczeichner seine Pointe auf. 

Die Regeln dafür hat sich Ben Gershon schon 
als Kind von einer holländischen Fernsehserie 
übers Comic-Zeichnen abgeschaut. Als erstes geht 
es um die Kopfform einer Figur; aus zwei Ele-
menten (Kreis, Dreieck oder Quadrat) kann man 
einen Körper bauen. Ihre Identität bekommt sie 
durch die spezielle Platzierung von Augen, Nase, 
Mund und Ohren. Grundgefühle wie Freude, Är-
ger, Kummer kennt heutzutage jedes Kind durch 
die Smiley-Emoticons. Nicht zu vergessen die cha-
rakteristischen Accessoires wie Rabbiner-Hut, Bart 
und Brille. 

Doch so einfach, wie sich das liest, geht es dann 
doch nicht. Es braucht schon jahrelanges Training.

Ben Gershon soll bereits mit eineinhalb Jah-
ren die Tapete seines Kinderzimmers verschönert 
haben; nach elterlicher Überlieferung wollen die 
Gershons damals schon die Figuren Ernie und 
Bert aus der Sesamstraße erkannt haben. Tatsache 
ist, dass Ben diese Fersehserie als Kind liebte und 
seinem sieben Jahre älteren Bruder, der ein großer 
Comic-Fan war, beim Zeichnen zusah. Einen Beruf 
hat allerdings nur der jüngere, Ben, daraus gemacht. 
Die Figur Jewy Louis schuf er im Alter von zwölf 
Jahren, als er ein Bat Mitzwa-Geschenk brauchte. 

So gesehen macht Ben Gershon seinen Konsu-
menten mit jeder Comic-Folge ein Geschenk: als 
eine heitere Form, jüdische Tradition und jüdisches 
Denken Juden wie Nichtjuden näher zu bringen.n

Jewy Louis auf  Rollen. Karikaturen von Ben 
Gershon. Eine Ausstellung des Zentralrats der Ju-
den in Deutschland auf 16 Roll-Ups. Informatio-
nen zu den Ausleihkonditionen unter:
www.zentralratderjuden.de 

www.bengershon.com
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Anfang September 2018 feierte  Artur 
Brauner, der am 1. August 1918 in 
Łódź geboren wurde, im Berliner 

 Zoopalast seinen 100. Geburtstag. Ausge-
richtet hatte die fulminante Party das jüngste 
seiner vier Kinder, die Journalistin und Film-
produzentin Alice Brauner. Schmal und zart 
geworden, doch noch immer mit wachem 
Blick unter strup-
pig dunklen Augen-
brauen nahm der 
Jubilar die Lobprei-
sungen, allen voran 
von der deutschen 
Ku lt u r m i n i s t e r i n 
Monika Grütters und 
Matthias Döpfner, 
Vorstandsvorsitzen-
der der Axel-Sprin-
ger-Verlagsgruppe , 
zur Kenntnis. 

Es wäre zu schön gewesen, wenn Artur 
Brauner mit dem kurz zuvor ins Leben geru-
fenen Carl Laemmle-Produzentenpreis geehrt 
worden wäre – benannt nach dem aus dem ba-
den-württembergischen Laupheim stammen-
den Carl Laemmle (1867-1939). Als Gründer 
der Universal Studios in Hollywood war er 
zu einem der wichtigsten Studiobossen für 
 Brauner geworden. Doch das geschah nicht. 
Denn Artur Brauner hatte sich im Laufe seiner 
jahrzehntelangen Karriere als Filmproduzent 
wohl zu oft mit Kollegen, Konkurrenten und 
Kleingeistern angelegt.

Sein Geld verdiente „Atze“ Brauner, wie 
ihn Curd Jürgens umbenannt haben soll, in 
den Zeiten des deutschen Wirtschaftswun-
ders der 1950er und 1960er Jahre mit Liebes-, 
Heimat-, Musik- und Abenteuerfilmen. Der 
damals 28-jährige Artur hatte seine eigene 

ALS DIE BILDER WIEDER 
LAUFEN LERNTEN
DAS LEBENSWERK DES 
 FILMPRODUZENTEN ARTUR BRAUNER

 ELLEN PRESSER

Produktionsfirma Central Cinema Compag-
nie (CCC) am 16. September 1946 gegründet. 
Angesichts des Sonderstatus’ von Berlin und 
ohne Rücklagen war das für einen jungen Ho-
locaust-Überlebenden ein Riesenwagnis in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit. 

Über 250 Filme produzierte Brauner selbst, 
einmal achtzehn gleichzeitig. Daneben öff-

nete der Workaholic 
seine CCC-Studios 
für über 500 Fremd-
produktionen. Von 
Mario Adorf stammt 
das Bonmot, CCC 
h ab e  f ü r  „ Z a h lt 
ziemlich zögerlich“ 
gestanden. Die Toch-
ter Alice will das so 
nicht gelten lassen. 
Ihr Vater habe stets 
die weitläufige Fami-

lie unterstützt und niemanden abgewiesen, der 
mit einem eigenen, wichtigen Projekt gekom-
men sei. Das trifft zum Beispiel auch auf das 
letzte Filmprojekt des Münchner Produzenten 
Janusch Kozminski (1949-2015) zu, der unter 
dem Titel 183 Tage. Der Auschwitz-Prozess 
die Geschichte dieses Verfahrens noch einmal 
Revue passieren lassen wollte. 

Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit 
war für Artur Brauner ein zentrales Anlie-
gen, angefangen von Morituri  (1948) mit 
Oscar Werner, über Vittorio de Sicas Film Der 
Garten der Finzi-Contini, der ihm 1970 als 
Co-Produzent von Arthur Cohn einen Oscar 
eintrug, bis zu Hitlerjunge Salomon (1990), für 
den ihm der Oscar für den besten ausländi-
schen Film nahezu sicher gewesen wäre. Bis 
an sein Lebensende haderte Brauner mit der 
bitteren Tatsache, dass es nicht zur Auszeich-

nung kommen konnte, weil das deutsche Aus-
wahlgremium die Nominierung verweigert 
hatte und lieber gar keinen Film ins Rennen 
schickte als diesen Film von ihm.

Während Artur Brauner sich um seine 
Stars kümmerte, u. a. um Lilly Palmer und 
Romy Schneider, Klaus Maria Brandauer, 
Kirk Douglas und Curd Jürgens, hielt Maria 
Brauner, die aus Lemberg stammte und mit 
arischen Papieren überlebt hatte, die Familie 
zusammen. Sie war es, die auch den größten 
Kassenmagneten familiäre Geborgenheit im 
gastfreundlichen Haus der Brauners aufbot. 
Ihrer jüngsten Tochter gab sie den Rat, einen 
unabhängigen Beruf zu ergreifen. 

Alice Brauner studierte Geschichte und 
Politikwissen-
schaft und pro-
movierte 1999 
üb er  Ant i d e -
m o k r a t i s c h e 
und antisemiti-
sche Tendenzen 
in  der  Neuen 
R e c h t e n  i n 
Deutschland  – 
ein Thema, das 
heute aktuel-
ler denn je ist, 
und das sowohl 
Tochter Alice, 
als auch Vater Brauner nie verdrängten. Und 
seit Alice Brauner im Jahr 2006 die Produk-
tion von Der letzte Zug, eine Geschichte über 
die letzte Deportation aus Berlin, rettete, weil 
der Vater erkrankt war und damit zum ersten 
Mal in seinem Leben nicht am Set sein konnte 
und außerdem der Regisseur Joseph Vilsmeier 
vom Drehkran gestürzt war, ist die vormalige 
Journalistin und TV-Moderatorin seit diesem 

Zeitpunkt als Geschäftsführerin bei der CCC 
mit dabei. 

Während der 100-jährige Artur Brauner 
noch davon träumte, nicht realisierte Dreh-
bücher aus seinem Archiv zum Leben zu er-
wecken, sanierte die Tochter die CCC-Film-
studios. Sie verwirklichte die preisgekrönte 
Produktion noch mit ihrem Vater, wie den 
Film Wunderkinder mit Konstantin Wecker 
(2011) und in Eigenproduktion realisierte sie 
Auf das Leben! mit Hannelore Elsner (2014). 

Jüdische Themen sind Alice Brauner 
wichtig, aber sie bleibt realistisch, denn rich-
tig Geld verdient man mit der Vermietung 
der CCC-Studios. So entstand der erste Teil 
der deutschen Netflix-Fernsehserie Dark bei 

CCC. Und die 
Digitalisierung 
des väterlichen 
Filmvermächt-
nisses ermöglicht 
als drittes Stand-
bein deren Wie-
deraufführung.
Artur Brauner, 
auch bekannt als 
„Berlins Sonnen-
könig“, der nie 
auf Urlaub ging, 
schloss am 7. Juli 
2019 für immer 

die Augen. Es wird dauern, bis ein so interna-
tional relevanter Film-Tycoon in Deutschland 
nachkommen wird.                                           n

Marina, Mabuse & Morituri. 70 Jahre Deut-
scher Nachkriegsfilm im Spiegel der CCC. 
Dokumentarfilm, Deutschland 2017, 53 min; 
Regie: Kathrin Anderson. Produktion: Kathrin 
Anderson & Alice Brauner.

Artur Brauner 1918-2019

Über 250 Filme produzierte 

Brauner selbst, einmal achtzehn 

gleichzeitig. Daneben öffnete 

der Workaholic seine CCC-Stu-

dios für über 500 

Fremdproduktionen.
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Während Artur Brauner sich um seine 

Stars kümmerte, u. a. um Lilly Palmer 

und Romy Schneider, Klaus Maria 

Brandauer, Kirk Douglas und Curd 

Jürgens, hielt Maria Brauner, die aus 

Lemberg stammte und mit arischen 

Papieren überlebt hatte, die Familie 

zusammen.
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Das Lenbachhaus München hat am 15. 
Mai 2019 sechzehn Zeichnungen des 
österreichischen Künstlers Alfred 

Kubin (1877-1959) restituiert. Recherchen 
des Lenbachhauses hatten ergeben, dass die 
Blätter dem Ehepaar Maximilian und Hertha 
Morgenstern NS-verfolgungsbedingt entzo-
gen wurden. Grundlage für die Restitution 
der Zeichnungen sind die Grundsätze der 
Washingtoner Konferenz von 1998 in Bezug 
auf Kunstwerke, die von den Nationalsozialis-
ten beschlagnahmt wurden. 

Die Landeshauptstadt München bezieht 
diesbezüglich eine klare Position: Das Unrecht, 
das während des „Dritten Reichs“ begangen 
wurde, darf sich nicht wiederholen. Die öffent-
liche Hand setzt sich daher nachdrücklich da-
für ein, geraubte Kunstwerke zu identifizieren, 
die Vorkriegsbesitzer bzw. deren Nacherben zu 
ermitteln und eine gerechte und faire Lösung 
zu finden. Die 16 Zeichnungen von Alfred 
Kubin stammen ursprünglich aus der Wiener 
Kunstsammlung von Maximilian und Hertha 
Morgenstern und gelangten durch den Ham-
burger Apotheker und Sammler Kurt Otte 
(1902-1983) in die Sammlung des Lenbach-
hauses. Bei Maximilian Morgenstern handelt 
es sich um einen der wichtigsten Sammler von 
Alfred Kubin. Morgenstern und Kubin kann-
ten sich seit ca. 1911/1914 und waren bis zu 
Maximilian Morgensterns Tod im Jahr 1946 
freundschaftlich verbunden.

Im Juni 1938, drei Monate nach dem „An-
schluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im 
März 1938, schrieb Hertha Morgenstern an 
Otte, dass sie Zeichnungen aus ihrer Samm-
lung veräußern wolle. Sie bezog sich in ihrem 
Schreiben auf frühere Gespräche mit Otte, in 
denen dieser sein Interesse an den Zeichnun-
gen bekundet hatte. Ihr Ehemann  Maximilian 

LENBACHHAUS RESTITUIERT 16 
ZEICHNUNGEN ALFRED KUBINS 

Morgenstern war offensichtlich nicht in Wien 
anwesend. Hertha Morgenstern hat diesen 
Verkauf nur wenige Wochen vor dem Inkraft-
treten der zwangsweisen „Verordnung über 
die Anmeldung des Vermögens von Juden“ 
getätigt, vermutlich, um einer Schätzung und 
späteren „Beschlagnahme“ dieser Objekte zu 
entgehen. Sie sprach auch von drückenden 
Steuern, womit die „Reichsfluchtsteuer“ ge-
meint war, die den zur Emigration gezwunge-
nen Personen auferlegt wurde. Im Juni 1938 
sendete Hertha Morgenstern 44 Zeichnungen 
zur Ansicht nach Hamburg, von denen Otte 
20 Zeichnungen auswählte. Otte bedauerte ihr 
gegenüber die Umstände des Verkaufs und bot 
ihr 30 Reichsmark pro Zeichnung an, insge-
samt also 600. In Hertha Morgensterns „Ver-
mögensanmeldung“ vom 14.7.1938 wurden 
andere, nicht näher bezeichnete Zeichnungen 
von Kubin allerdings mit je 75 Reichsmark 
bewertet. Generell erfolgte der Verkauf zu ei-
nem Zeitpunkt, als eine freie Verfügung über 
den Kaufpreis nahezu ausgeschlossen war. We-
nige Wochen später, Ende Juli 1938, schrieb 
 Maximilian Morgenstern an Kurt Otte, dass 
er die Blätter gar nicht hatte verkaufen wol-
len und dass er bedauere, dass seine schöne 
Sammlung nun derart zerrissen sei. Unklar 
bleibt, was mit den restlichen 24 Zeichnun-
gen geschah. 

Dem Ehepaar Morgenstern gelang 1939 
die rettende Flucht nach Großbritannien, wo 
Maximilian Morgenstern 1946 verstarb.

Das Lenbachhaus hat das Kubin-Archiv 
von 1971 bis 1983 als wichtige Ergänzung zur 
Sammlung des Blauen Reiter direkt von Kurt 
Otte angekauft. Otte hatte das Archiv seit den 
frühen 1920er Jahren in enger Zusammen-
arbeit mit dem Künstler aufgebaut. Bei Ab-
schluss der Sammeltätigkeit handelte es sich 

um das größte Einzelarchiv zu einem bilden-
den Künstler dieser Generation. 

Das äußerst umfangreiche Archiv um-
fasst unter anderem Zeichnungen, Mappen-
werke, lithographische Werke, Tagebücher, 
Briefe, Fotografien und Tonbänder von und 
über Alfred Kubin sowie Grafiken anderer 
Künstlerinnen und Künstlern. Bestandteil 
des Kubin-Archivs waren die vorgenannten 
16 Kubin-Zeichnungen. Unklar ist der Ver-
bleib der vier weiteren, von Kurt Otte aus der 
Sammlung  Morgenstern, ausgewählten Ku-
bin-Zeichnungen. Sie wurden nicht an das 
Lenbachhaus weitergegeben. Insgesamt galt 
die Provenienz der Objekte des Kubin-Ar-
chivs zum damaligen Zeitpunkt, im Jahr 
1971, als unbedenklich. Es handelte sich um 
einen gutgläubigen Erwerb.

Im Zuge der systematischen und proak-
tiven wissenschaftlichen Überprüfung des 
Sammlungsbestandes konnte nun herausge-
funden werden, dass die Kubin-Zeichnun-
gen dem Ehepaar Maximilian und Hertha 
 Morgenstern 1938 NS-verfolgungsbedingt 
entzogen wurden. Nach Abschluss der Re-
cherchen konnte gemeinsam mit den Nach-
kommen eine faire und gerechte Lösung im 
Sinne der Washingtoner Prinzipien gefunden 
und die vorgenannten Kunstwerke an die 
rechtmäßigen Nacherben restituiert werden.

Die Nachkommen ziehen es vor ano-
nym zu bleiben und möchten keinen weite-
ren Kommentar abgeben. Die Landeshaupt-
stadt München und die Städtische Galerie 
im  Lenbachhaus und Kunstbau München 
sind der Kanzlei Pinsent Masons, München, 
insbesondere Frau Rechtsanwältin Sibylle 
Schumacher, für die kompetente und enga-
gierte anwaltliche Beratung zu großem Dank 
verpflichtet.                                                     n

Auktionsweltrekord für Kubin: „Epidemie“ erzielte im Juni 1,08 Mio. Euro.
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Vor einigen Monaten machte mich die Flö-
tistin und Grünfeldforscherin Isabella 
Sommer (Alfred Grünfeld: Pianist, Kom-

ponist, Musikpädagoge, 1852-1924) auf die Kom-
positionen von Mathilde von Rothschild aufmerk-
sam, bei denen ein Lied eine ganz bedeutende Rolle 
spielte: Si vous n‘avez rien á me dire Op. 5, (Und 
du hast mir kein Wort zu sagen). Der französi-
sche Text im Original stammte von Victor Hugo 
(1802-1885) und der deutsche von Richard Genée 
(1893-1825). Das Werk ist im Herbst 1875 im Ver-
lag Friedrich Schreiber, vormals Spina, in Wien er-
schienen. (Musikalisches Wochenblatt, 15.10.1875). 

Berühmte Gesangsvirtuosinnen der damaligen 
Zeit, wie Adelina Patti (1843-1919) hatten damit 
großen Erfolg. Das Prager Tagblatt schreibt am 
30.10.1877: „(…) die Patti kommt um ihre fürstli-
chen Einnahmen nicht; sie wird dieselben diesmal 
nur von anderswo holen, und hoffentlich entgeht 
ihr nicht einmal das gewohnte Geschenk, das sie 
in Wien schon etliche Male erhalten: So oft sie 
nämlich das von Madame James Rothschild in 
Paris componirte Lied: ,Si vous n‘avez rien á me 
dire‘ vorträgt –und sie thut das so oft als mög-
lich – muß sie der Componistin hievon telegra-
phisch Anzeige machen und erhält mit Postwen-
dung einen kostbaren Schmuck zugeschickt. ... Ob 
Madame  Rothschild diesen Schmuck heuer nach 
Wien oder nach Petersburg adressirt, das mag der 
Patti ziemlich gleichgiltig sein, wenn er nur über-
haupt adressirt wird.“

Berichten zufolge war die Komposition au-
ßerordentlich beliebt, ein „Hit“ und wurde von 
bekannten Interpretinnen in den Salons und 
Konzerthäusern immer wieder – oft auf Wunsch 
– auch als Zugabe dargeboten, so scheint es auch 
in einem Programm eines Konzertes auf, das Alfred 
 Grünfeld 1881 in Laibach gab.

Aus dem Programm für ein Konzert in Laibach, 
16.1.1881: 
Konzert Alfred Grünfeld, 
Mitwirkende: Stefanie von Endler (Gesang)
Grünfeld spielt Klavierstücke von:  Beethoven, 
 S chumann, Chopin, Bach, Liszt , Delibes , 
Strauss-Grünfeld und Delibes-Grünfeld
Stefanie von Edler singt: Rothschild: Si vous n‘avez 
rien á me dire gesungen von Frl. von Endler.

Auch hatten bedeutende SängerInnen u. a. 
Selma Kurz (1874-1933) Lieder bei der Baronin 
de Rothschild bestellt. In der Musiksammlung 
der österreichischen Nationalbibliothek befinden 
sich mehrere ihrer Kompositionen, darunter auch 
Handschriften. 1878 wurden 30 Werke veröffent-

licht – in den 1880er Jahren erschienen 12 Lieder 
für Singstimme und Pianofortebegleitung. 

Eine Nachfahrin der Künstlerin, die Sänge-
rin Charlotte de Rothschild (geb. 1955, studierte 
am Mozarteum in Salzburg), hat Die Songs von 
 Mathilde de Rothschild auf einer CD, gemeinsam 
mit dem Pianisten Adrian Bauer, eingespielt.

Hannah Mathilde von Rothschild wurde am 
5. März 1832, wenigen Wochen vor Goethes Tod, 
in Frankfurt am Main als Tochter von Charlotte 
von Rothschild (1807-1859) und Anselm  Salomon 
(1803-1874), dem Begründer der Österreichischen 
Creditanstalt für Handel und Gewerbe, geboren. 
Charlotte stammte aus dem englischen Zweig 
der Familie – es war damals üblich, eheliche Ver-
bindungen innerhalb des Familienverbandes 
einzugehen.

So heiratete Hannah Mathilde 1849 ihren 
Cousin Wilhelm Carl von Rothschild (1828-
1901). Aus der Ehe gingen zwei Töchter, Adelheid 
und Alice, hervor. Musikalisch überaus begabt, 
nahm Mathilde bei Frederic Chopin (1810-1849) 
Unterricht. 

Das jung vermählte Paar wohnte zunächst im 
Haus auf der Zeil in Frankfurt, später in Königs-
stein im Taunus, wohin sie bedeutende KünstlerIn-
nen der Zeit immer wieder einlud und auch ihre 
Werke präsentierte. 

Ihr Name als Mäzenin ist eher der an Kunst-
sammlungen interessierten Öffentlichkeit durch 
die hoch dotierten Stiftungen der Rothschilds in 
Erinnerung. So unterstützte Hannah Mathilde 
zahlreiche wissenschaftliche Forschungsprojekte 
für die Universität Heidelberg, wie sie auch be-
trächtliche Summen für Wohltätigkeit zur Verfü-
gung stellte. 

Hervorzuheben sind Stiftungen zum Neubau 
eines israelitischen Spitals (50.000 Mark), der Er-
werb eines Haus in Baden-Baden, welches als Heim 
für „erschöpfte“ Frauen eingerichtet wurde, wie 
auch eine Schenkung für arme Israeliten in Frank-
furt am Main (250.000 Mark). 

Im Neuen Wiener Journal (4. März 1922) wird 
der Ankündigung zu Madame de Rothschilds 90. 
Geburtstag am 5. März eine ganze Seite gewidmet. 
Die Zeit ihrer Lebensspanne war von bedeutenden 
politischen Ereignissen geprägt. So die Wiederver-
einigung des deutschen Kaiserreiches 1870/71, des-
sen Ende nach dem 1. Weltkrieg 1918 und in den 
ersten Jahre der Weimarer Republik erfolgte.

Madame de Rothschild hatte gute Kontakte 
zum österreichischen und zum deutschen Kaiser-
haus. So wird berichtet, dass Kaiser Franz Joseph 
in ihrem Hause zu Gast war und ihren Schwie-
gersohn, den Freiherrn Maximilian von Gold-
schmidt-Rothschild (1843-1940), zum österrei-
chisch-ungarischen Konsul in Frankfurt ernannte.

Mathilde und Wilhelm de Rotschild sind nie 
konvertiert und blieben dem jüdischen Glauben 
treu. Auch hielten sie sich genau an die rituellen 
Vorschriften. So aßen sie koscher und verzichteten 
bei den von ihnen veranstalteten Diners auf das 
Essen.

Die Kompositionen Mathilde von Rothschilds 
zeugen von großer Begabung und zeigen eine 
Fülle an Melodien, auch wenn die Anzahl nicht an 
das Werk von Clara Schumann (1819-1896) oder 
Fanny Hensel (1805-1847) heranreicht. Wie bereits 
erwähnt, komponierte sie auf Wunsch. Es muss ihr 
das Komponieren daher „leicht“ gefallen sein. Aber 
es war definitiv mehr als Liebhaberei, wie man es 
den Damen der damaligen Gesellschaft zugestan-
den hat. 

Uns bleibt es zu erahnen, welch musikalisches 
Können und welche Schaffenskraft  dieser bedeut-
samen Frau in die Wiege gelegt wurde.  n

HANNAH MATHILDE VON ROTHSCHILD

KOMPONISTIN, KUNSTSAMMLERIN UND MÄZENATIN

1832-1924

F l a m m
Internat Ionale exclus Ivmodelle

Neuer Markt · 1010 Wien
Telefon 512 28 89

wünscht allen Freunden und Kunden
ein frohes Fest

Zentrale: 1080 Wien, Josefstädter Straße 70 
Tel. 01/406 51 32, Fax 01/406 67 58

Filiale: Uhren Mischke, 1030 Wien 
Landstrasser Hauptstrasse 65, U3-Rochusplatz 

Tel./Fax: 01/712 13 98

Filiale: 1030 Wien, Landstrasser Hauptstrasse 113 
Tel. 01/713 61 73

EHLERS
Uhren · JUwelen · Perlen

Ihr Name als Mäzenin 

ist eher der an Kunst-

sammlungen interes-

sierten Öffentlichkeit 

durch die hoch dotier-

ten Stiftungen der 

Rothschilds in Erinne-

rung. So unterstützte 

Hannah Mathilde 

zahlreiche wissen-

schaftliche For-

schungsprojekte für 

die Universität Heidel-

berg, wie sie auch 

beträchtliche Summen 

für Wohltätigkeit zur 

Verfügung stellte.



Over the years, the dispute over Max Brod‘s 
estate has elicited quite some attention. Is-
rael’s Supreme Court ruled only recently 

against Brod’s former secretary and her descen-
dants, establishing that the estate should be trans-
ferred to the Hebrew National Library and thus be 
accessible to researchers and the broader public. At 
issue in this controversy of many years were not 
only Brod’s manuscripts, but primarily Franz Kak-
fa’s writings and letters, which Kafka, before dying 
from tuberculosis in a sanatorium near Vienna, be-
queathed to his closest friend in the Prague Circle. 
Max Brod, a versatile, universal genius, ignored 
however his friend’s last wish to destroy his legacy, 
thus preserving the invaluable testimonies of one 
of the most significant writers of the 20th century 
for literary history.

Max Brod and Franz Kafka, both from Prague 
Jewish families, met 1902 at an event organized by 
the Jewish student association in Prague, where 
Brod shared his views about the famous philo-
sopher Schopenhauer. Brod, like many other in-
tellectuals at the turn of the century, such as Sig-
mund Freud, Ludwig Wittgenstein or Karl Popper, 
was strongly influenced by Schopenhauer. Brod’s 
ideas were however not so well received by one of 
his listeners, Franz Kafka. The exchange following 
their ensuing conversation led to a deep and lasting 
friendship, with Max Brod later initiating the first 
steps towards Kafka’s worldwide fame. Max Brod 
(1884-1968) came from a wealthy Prague Jewish 
family of music and art lovers. His mother Fanny 
(née Rosenfeld) had Bohemian origins. Brod was 
sent to the Stephan Gymnasium (high school), in 
which, as was customary in the Austrian Danube 
monarchy, Czech, German-speaking and Jewish 
children all attended the same classes. None of 
them had apparently any problems with German 
nor with the school’s discipline, since many li-
terary luminaries and scientists of world renown 
came from these institutions. Brod subsequently 
studied law at the German University in Prague, 
and then worked as a civil servant in various posi-
tions until 1924. He also studied composition and 
piano and excelled, during his entire life, as a pia-
nist. He later composed many songs and musical 
pieces in Israel. Literature remained however his 
main focus, and his genius blossomed already at an 
early age. He first conceived several poetry volumes 

THE PRAGUE CIRCLE’S 
BRILLIANT MINDS

 WOLFGANG WEIN

and minor writings, in which one might uncover 
existential and expressionist motives inspired by 
Schopenhauer, condensed relationships and love 
affairs, as well as reflections on his Jewish identity. 
Brod also wrote plays, as well as several essays and 
novels, which are now being reprinted, despite the 
relative oblivion (in contrast to Kafka’s works), they 
had fallen prey. His better known books are The 
Redemption of Tycho Brahe, relating the encounter 
of Johannes Kepler, the famous astronomer, with 
his impetuous colleague Tycho Brahe, one of the 
last advocates of the geocentric world view, in Pra-
gue, as well as the The Woman Whom One Longs 
For and, later in Israel, The Master, his novel about 
Jesus.

In 1913 Max Brod co-authored with his lifelong 
friend Felix Weltsch the very solid, confrontational 
philosophical essay Anschauung und Begriff (Intu-
ition and Concept). Felix Weltsch, born in 1884 to 
a Jewish family in Prague as well, studied law and 
philosophy, published hundreds of articles on va-
rious topics and became the third member in the 
Prague Circle. The very interesting essay origina-
ted as follows: Prague, at that time, had also been a 
European center for the sciences, where Einstein, 
Ernst Mach, the Brentano pupil Anton Marty as 
well as the initiator of Gestalttheory Chrisitan von 
Ehrenfels had been teaching. They met in the Café 
Savoy or in the salon of Berta Fanta, who also came 
from a wealthy Jewish family. There, guests discus-
sed the most revolutionary philosophical topics.  
Representatives of the Brentano school such as An-
ton Marty, Hugo Bergmann, Emil Utitz and others, 
constituting the dominant group, became, in a cer-
tain way, the precursors of the positivism co-initia-
ted by Mach. The new Gestalttheory presented by 
Christian Ehrenfels (and later formalized by Max 
Wertheimer) pursued a completely new approach, 
which led to the formation of two separate fronts. 
Brod and Weltsch, influenced by Wertheimer and 
Ehrenfels, developed a fascinating thought ba-
sed on the two sources of knowledge identified 
by Kant, namely intuition and concept, or simply 
described “visual representation” and “conceptual 
apprehension” of this visual representation. They 
examined how our ideas of the “mind’s eyes” actu-
ally look like; they supposedly must lie between the 
immediate visual image and the concept. Through 
skillful experiments they were able to prove that 

the idea that we have of an object is always vague 
or blurred and thus general, similar to a “prototype” 
of an object. This can be verified by each of us. If 
this were true, this would be bad news for Positi-
vism, which wants to base its system exclusively on 
sensory data. These would thus never be perfectly 
represented in our mind, but always only vaguely. 
Brod and Weltsch received a positive review by 
Hugo Bergman, but were sharply criticized by the 
Brentano circle. This important work was then for-
gotten and was reprinted only recently (Max Brod, 
Felix Weltsch: Anschauung und Begriff, Berlin/Bos-
ton 2017).

Max Brod’s close friend Oskar Baum, the fourth 
member of the Prague Circle, was also often a guest 
In Berta Fanta’s salon. He was born in 1883 to a 
Jewish family in Pilsen, but unfortunately suffe-
red from a severe visual impairment since birth. 
He had to switch to a school for the blind and ob-
tained an education degree for piano and organ. 
He started to publish novels in 1908, such as Life 
in the Dark (1909). He later also became a music 
critic at the German daily Prager Presse. Max Brod 
described the four friends – Kafka, Weltsch, Baum 
and himself – as an inseparable quartet, characte-
rized by a perfect mutual understanding. They sha-
red and discussed their newest texts, enjoyed going 
swimming or hiking together in the woods. Franz 
Kafka once described their culture as “Western Je-
wish”, emancipated from the traditional East-Jewish 
culture, but also compelled to fight for the culture 
of the Western European intellectual elite. Within 
the group, Max Brod was probably the most “ac-
tive”, the catalysator and trailblazer paving the way 
for his friends, particularly for the insecure Franz 
Kafka, tormented by self-doubts, whom he was the 
first to promote in the German-speaking world. 
The same is true for other literary figures in Prague, 
such as Jaroslav Hašek, author of the famous The 
Good Soldier Švejk, adapted for stage by Max Brod.

Other renowned figures connected with the 
Prague group were Franz Werfel, who had gradu-
ated from the same high-school as Brod, or Egon 
Erwin Kisch, the “racing reporter”. The art historian 
Oskar Pollak was also close to the circle around 
Kafka and Brod. Born in Prague in 1883, he had 
been Kafka’s peer in the strict Altstädter Deutsches 
Gymnasium. Pollak was the author of numerous 
studies in art history. He volunteered for the Aust-

Max Brod (1884-1968) Franz Kafka (1883-1924) Felix Weltsch (1884-1964) Oskar Baum (1883-1941) Franz Werfel (1890-1945)
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rian army at the beginning of World War I and 
fell on the Isonzo front in 1915. Ernst Weiß, 
the master of the psychological novel, whose 
literary talent Kafka encouraged, must also 
be mentioned. In his first novel Eye Witness, 
Hitler appears as the hysterical war-blinded 
man A. H. Weiß later fled to Paris and, when 
the German troops approached, in 1940, com-
mitted suicide under dreadful circumstances. 

The Prague Circle was not spared by fate. Max 
Brod and Felix Weltsch managed, at the last 
minute, to escape to Palestine in 1939. Thanks 
to Martin Buber’s lectures at the Jewish Stu-
dents Association Bar Kochba in Prague, both 
had always remained attached to Judaism and 
Zionism, so that they never considered other 
countries for emigration. Otto Brod, Max 
Brod’s brother, did not succeed to flee and 

was murdered in Ausschwitz in 1944. Despite 
many attempts, Oskar Baum had unfortuna-
tely also not been able to leave Prague after 
the Nazis’ invasion. He died there in 1941, his 
wife was later murdered in Theresienstadt. As 
productive and active Max Brod had been in 
Prague, after all the tragic events and lost fri-
ends, Brod found it very difficult to resume 
writing, in the years after his flight and his 

wife’s death. Only in the 50’s did he start to 
publish novels again, working as a dramatist at 
the National Habimah Theater. Felix Weltsch 
became the Director of the National Library 
in Jerusalem, where Hugo Bergmann, who 
died in 1964, had been active. Max Brod sur-
vived his friend of over 75 years from their 
early Habsburg Austria days by three years. 
He died in Tel Aviv in 1967. n

Tel Aviv was founded 110 years ago, on 
April 11, ten years prior to the Bauhaus’ 
inception in Weimar, April 12, 1919. 

With its 4.000 buildings in the Bauhaus 
or International style, Tel Aviv is a “must” for 
Bauhaus fans. Following modernist principles, 
its architects promoted a concise, functional 
style without ornaments. At stake was also the 
ideal of an egalitarian society with socialist 
and democratic aspirations, as realized in the 
Kibbutzim.

Since 2003, 2.000 of those buildings are lis-
ted as landmarks and also as UNESCO world 
cultural heritage sites.  

Initially, Tel Aviv was planned as a gene-
rous, modern garden city with many green 
areas. As many Jews fled from the Nazi terror 
to Palestine, more living space was needed for 
an ever-growing population. Within ten years 
the city expanded rapidly, from a few thousand 
inhabitants to 34.000. By the end of the 1930s, 
approximately 4.000 buildings were raised.

Originally, plans had been made for Tel 
Aviv’s northward expansion by the archi-
tect and urbanist Richard Kauffman, who 
had emigrated from Germany to Palestine in 

1920. In 1925, under mayor Meir Dizengoff, 
the development was however transferred to 
the Scottish urbanist Patrick Geddes, who was 
charged with the design of a road network and 
zoning plan. He was though forced to abandon 
most of his spacious urban plan for a lavish 
garden city with broad boulevards, many parks 
and ample green space due to urgent housing 
demands.

Today’s Dizengoff 
square had already ini-
tially been conceived as 
a roundabout with open 
space. The 25-year-old 
Genia Averbuch won 
the competition for the 
square’s design in 1934. 
The square was named after Zina Dizengoff, 
the first mayor’s wife who died in 1930 at the 
age of 58.  

Genia Averbuch was born in 1909 in Sem-
lja, Russia, and came with her family to Israel 
when she was two. She attended Herzliya high 
school, studied from 1926 to1930 architecture 
in Rome and Brussels and graduated from the 
Royal Academy of Arts in Brussels. She re-

turned to Israel in 1930 and opened her own 
office. 

The concavely shaped six buildings with 
round balconies embracing the square’s circu-
lar outline form a harmonious unity. The bal-
conies have slits below, to allow air to circulate, 
an Israeli adaptation to the hot climate. The 
buildings, following Averbuch’s specifications, 
were erected by different architects. Only one 

of the six characteri-
stic buildings was pre-
sumably designed by 
Averbuch herself. The 
Esther Cinema, today 
the Cinema Hotel, for 
instance, was concei-
ved by Yehuda Magi-

dowitch, an Ukrainian architect.
Three main arteries lead to this Place 

d’Etoile:: Dizengoff, Reines and Pinsker street.  
The square, measuring 66 sqm in diameter, was 
inaugurated in 1938. There was a fountain in 
its center, surrounded by a lawn, flowerbeds 
and trees.

When, in the 1960s and ‘70s, traffic took 
over, a tunnel was created underneath the 

RECTIFICATION OF AN ARCHITECTURAL 
ABERRATION

The newly designed Dizengoff Square in the center of the “White City”

 PETRA M. SPRINGER

square: the square was lifted and floated on a 
plateau of concrete, above the street, with se-
veral ramps leading up and down – an archi-
tectural disaster. The new, floating square was 
inaugurated in 1978.  

Mayor Shlomo Lahat later regretted the 
square’s alteration. The fountain was replaced 
in 1986 with Yacow Agam’s kinetic work Water 
and Fire. Several performances with the two 
elements took place daily, the fountain turned, 
accompanied by classical music. Later, the site, 
which had earlier drawn many people, became 
quieter. The square out of concrete, hot and 
without shade, had lost all of its charme and 
appeal and became rather filthy. In 2015 the 
City Council decided to re-convert the Square 
to its original form, at street level. This should 
also revive the surrounding area. There is again 
a fountain in the center, grass and trees were 
planted, benches and colorful chairs set up.  
The square appears again inviting and the ar-
chitecture more authentic. Vehicles drive again 
around the roundabout, an additional separate 
bike lane has been added. Now, the Dizengoff 
Square resembles again the original plans by 
architect Genia Averbuch. n

The 25-year-old Genia Aver-

buch won the competition 

for the square’s design in 

1934
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Sigmund Freud und Arthur Schnitzler wohn-
ten in derselben Stadt, unmittelbar nach der 
Jahrhundertwende sogar fast Tür an Tür, 

nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. 
 Schnitzler in der Frankgasse, Freud in der Berg-
gasse. Der Dichter war sechs Jahre jünger als der 
Psychoanalytiker und hatte wie dieser Medizin 
studiert.

Auch gab es frühe Berührungspunkte zu psy-
chischen Phänomenen: Als Assistent seines Vaters, 
des prominenten Laryngologen Professor Johann 
Schnitzler, hatte Arthur Schnitzler in jungen Jah-
ren ein hysterisches Mädchen behandelt, das an 
Stimmlosigkeit litt. Aus diesem Fall entstand spä-
ter sein Einakter Paracelsus. Mit 30 Jahren legte 
Schnitzler seine Stellung als Sekundararzt an der 
Poliklinik zurück und widmete sich vermehrt – 
ohne seine Privatordination aufzugeben – der 
schriftstellerischen Tätigkeit. Freud hatte die Praxis 
und trat als Publizist in Erscheinung.

Im Jahr 1906 waren beide Namen in der Wiener 
Gesellschaft bekannt. Schnitzlers Anatol-Zyklus, 
Liebelei, Leutnant Gustl, Der einsame Weg gehör-
ten teilweise zum Repertoire des  Hof-Burgtheaters. 
Freud war einem interessierten Publikum aufge-
fallen, Die Traumdeutung, Die Psychopathologie 
des Alltagslebens, Der Witz, Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie hatten ihn ins Gespräch ge-
bracht. Der bedeutendste Dichter des Fin de siècle 
kannte die Werke des großen Arztes ebenso, wie 
jener dessen Stücke verfolgt hatte. Aus Dokumen-
ten geht hervor, wie sehr die Seelenforscher Freud 
und Schnitzler einander schätzten, doch waren die 
beiden fortschrittlichsten Denker dieser Epoche 
bisher nie zusammengetroffen.

Am 6. Mai 1906 feiert Sigmund Freud seinen 
50. Geburtstag. Er steht im Zentrum zahlreicher 
Ehrungen, da bringt der Postbote einen Brief in 
die Ordination, der im Hause Freud große Über-
raschung auslöst. Aus heiterem Himmel gratuliert 
Arthur Schnitzler zum 50. Geburtstag. Freud ist 
hocherfreut, antwortet zwei Tage später gerührt 
dem „verehrten Herrn Doktor! Seit vielen Jahren 
bin ich mir der weit reichenden Übereinstimmung 
bewusst, die zwischen Ihnen und meinen Auffas-
sungen mancher psychologischer und erotischer 
Probleme besteht, und kürzlich habe ich ja den Mut 

ÄHNLICH BIS ZUM DOPPELGÄNGERTUM

Georg Markus brachte zum 80. Todestag 
Sigmund Freuds am 23. September seine 
große Biografie über den „Vater der 
Psychoanalyse“ neu heraus. Lesen Sie hier 
einen Auszug des Buchkapitels über die 
Freundschaft zwischen Freud und 
Schnitzler

 GEORG MARKUS

gefunden, eine solche ausdrücklich hervorzuheben. 
Ich habe mich oft verwundert gefragt, woher Sie 
diese oder jene geheime Kenntnis nehmen könn-
ten, die ich mir durch mühselige Erforschung des 
Objektes erworben, und endlich kam ich dazu, den 
Dichter zu beneiden, den ich sonst bewundert… 
Es kränkt mich fast, dass ich 50 Jahre alt werden 
musste, um etwas so Ehrenvolles zu erfahren.“

Keine Frage, Freud und Schnitzler verfolgten 
seit langem dieselben gesellschaftlichen Ziele, wa-
ren darin ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus, wurden 
von Wien gleichermaßen umjubelt und angefein-
det. Liebe und Tod ist der Mittelpunkt ihres Werks, 
zwischen Freuds Psychoanalyse und Schnitzlers 
Menschendarstellung besteht eine geistige Ver-
wandtschaft, und jeder hatte den anderen durch 
seine Ideen beflügelt – da endlich war der Schrift-
steller initiativ geworden.

Das nächste Kapitel der Entwicklung dieser 
Bekanntschaft hätte Eingang in Freuds Studie 
zum Thema Witz finden können, denn es vergin-
gen sechs Jahre, ehe der Briefverkehr wieder auf-
genommen wurde. Diesmal war es Freud, der die 
Initiative ergriff, wobei er sich nicht gerade durch 
besonderen Einfallsreichtum auf der Suche nach 
einem Anlass auszeichnen sollte. Auch Freud gratu-
lierte seinem „verehrten Herrn Kollegen“ Schnitzler 
– zu dessen 50. Geburtstag: „Gestatten Sie mir die 
obige Anrede durch die Berufung auf Ihr recte er-
worbenes Doktordiplom der Medizin zu rechtfer-
tigen, und dann mich unter die vielen Glückwün-
schenden zu mengen, die Ihren 50sten Geburtstag 
feiern wollen. Es ist mehr als ein Akt der Revanche 
von meiner Seite.“

Schnitzler wohnte zwar an einem der „Mitt-
wochabende“ im Hause Freud bei, doch blieben die 
meisten Zusammenkünfte eher dem Zufall überlas-
sen. Warum Freud einer ihm derart „verwandten 
Seele“ geradezu aus dem Weg ging, schreibt er in 
einem weiteren Brief – diesmal zum 60. Geburtstag 
des Dramatikers:

„Ich meine, ich habe Sie gemieden, aus einer 
Art von Doppelgängerscheu. So habe ich den Ein-
druck gewonnen, dass Sie durch Intuition – eigent-
lich aber in Folge feiner Selbstwahrnehmung – alles 
das wissen, was ich in mühseliger Arbeit an ande-
ren Menschen aufgedeckt habe …“

Es passierte also der wohl seltene Fall, dass sich 
zwei Männer bis zum „Doppelgängertum“ ähnlich 
waren – zu sehr, um einander näher zu kommen. Ist 
einer Tagebucheintragung Schnitzlers von 1922 zu 
entnehmen, dass er Freud „bisher nur ein paar Mal 
flüchtig gesprochen“ hat, so war Freud in diesem 
Jahr endlich bereit, seine Hemmungen zu überwin-
den und Schnitzler in die Berggasse einzuladen.

Schnitzler nimmt die Einladung an und er-
scheint am 16. Juni 1922 in Freuds Wohnung in der 
Berggasse. Der Gastgeber hatte sich darauf gefreut, 
und, „ohne mir ein Programm für diese Stunden zu 
machen“, verbrachten die beiden einen Abend in 
angeregtem Gespräch. Immerhin war es so frucht-
bar, dass Freud Schnitzler nach Essen, Kaffee und 
gemeinsamem Zigarrenkonsum noch zu Fuß nach 
Hause geleitete – was mit einem beachtlichen Auf-
wand verbunden war, denn die von Schnitzler mitt-
lerweile bezogene Villa in der Sternwartestraße ist 
eine gute Gehstunde von der Berggasse entfernt. 
Um so mehr erstaunt, dass sich der weitere Kon-
takt der beiden Männer, abgesehen von einigen 
eher zufälligen Treffen, für längere Zeit wieder auf 
gegenseitige Grußadressen anlässlich ihrer Jubel-
tage beschränkte.

Freud schätzte Schnitzlers Stücke ebenso wie er 
ihn menschlich mochte, umgekehrt war die Vereh-
rung eindimensionaler. Denn Schnitzler war, wie er 
in seinen Erinnerungen schreibt, „alles Dogmati-
sche, von welcher Kanzel es auch gepredigt würde 
und in welchen Schulen es gelehrt würde, durchaus 
widerwärtig, ja erschien mir im wahren Wortsinn 
undiskutabel“. Und Freuds Lehre war dogmatisch 
wie kaum eine andere.

Eine Anekdote, die Mitte der 1920er-Jahre in 
Wien kursierte, beweist, dass das geistige Nahe-
verhältnis der beiden Ärzte Freud und Schnitzler 
damals schon bekannt war: Der Sohn eines Indus-
triellen wurde von seinem Pony just an der emp-
findlichsten Stelle seines Körpers gebissen. Zwei 
Diener betteten den an seiner Männlichkeit ver-
letzten Reiter auf eine Tragbahre und beförderten 
ihn in die nahe Ordination Schnitzlers. Nachdem 
dieser einen Notverband angelegt hatte, gab er den 
beiden Trägern die folgende Weisung: „Den jungen 
Mann bringen Sie sofort auf die Unfallstation. Ja, 
und das Pony zum Professor Freud!“
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Wenn Freud Schnitzler in der eher dürf-
tigen „Geburtstags-Korrespondenz“ meist als 
„verehrten Herrn Kollegen“ anspricht, kann er 
sich aber nicht nur auf die ihnen gemeinsame 
medizinische Praxis beziehen, sondern wohl 
auch auf sein eigenes literarisches Schaffen. 
Aus den so zahlreichen Freud-Publikationen 
geht hervor, dass er – ganz im Gegensatz zum 
Gros der wissenschaftlichen Autoren – neben 
all seinen Fähigkeiten auch über eine ausge-
prägte schriftstellerische Begabung verfügte.

So gratulierte Albert Einstein Freud zu sei-
nem Buch Der Mann Moses mit den Worten: 

„Ganz besonders bewunderte ich Ihre Leis-
tung, wie alle Ihre Schriften, vom schriftstel-
lerischen Standpunkt aus. Ich kenne keinen 
Zeitgenossen, der in deutscher Sprache seine 
Gegenstände so meisterhaft dargestellt hat.“

Das hohe literarische Niveau der 
Freud’schen Schriften wurde und wird von vie-
len Intellektuellen anerkannt, wofür ein Aus-
spruch von Freuds berühmtem Kollegen und 
Widersacher, Professor Julius Wagner-Jauregg, 
als Beweis dienen mag. Als Wagner-Jauregg im 
Jahre 1927 der Nobelpreis für Medizin über-
reicht wurde, sprach ein Gratulant den soeben 
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Ausgezeichneten mit den Worten an: „Schade, 
dass nicht auch der Doktor Freud den Nobel-
preis bekommt.“ Worauf Wagner-Jauregg spitz 
erwiderte: „Vielleicht bekommt er ihn auch 
noch – für Literatur!“ n

Aus dem Buch von Georg Markus: „Sigmund 
Freud. Der Mensch und Arzt. Seine Fälle und 
sein Leben. Biografie“. 

Georg Markus: Sigmund Freud. Der Mensch und Arzt. 

Seine Fälle und sein Leben,  Langen Müller Verlag 

2019, 352 Seiten,  24,70 Euro, E-Book 13,99 Euro.



AUSGABE  3 | 201932 LITER ATUR

Im Suhrkamp Verlag erschien dieses Jahr als 
deutsche Erstveröffentlichung der Roman 
Jarmy und Keila des 1991 verstorbenen jid-

dischen Schriftstellers Isaac Bashevis Singer. Nach 
dem Erhalt des Literaturnobelpreises 1978 für sein 
auf Jiddisch verfasstes Lebenswerk war Singer ein 
viel gelesener Autor. Seine Romane, wie der Satan 
in Goraj, die Familiensaga Familie Moschkat oder 
die Erinnerungen an seine Kindheit in Osteuropa 
(z.B. Eine Kindheit in Warschau) gehörten lange 
Zeit zum Pflichtprogramm eines jeden, der sich für 
das osteuropäische Judentum interessierte. 

Im 21. Jahrhundert ist es jedoch still geworden 
um den Autor – eine Entwicklung, die womöglich 
das fortschreitende Verschwinden der jiddischen 
Sprache und des Wissens um ihre reiche Kultur aus 
dem allgemeinen Bewusstsein widerspiegelt. 

Die Handlung des Romans führt uns zunächst 
in die jüdische Unterwelt Warschaus des Jahres 
1911. Der fulminante Einstieg stellt dem Leser die 
Liebe als die große, alles rettende Kraft vor: Sie ver-
körpert sich in der Beziehung zwischen der rothaa-
rigen Schönheit Keila, die sich seit Jahren als Pro-
stituierte verdingt, und dem großen, schlacksigen, 
in der letzten Zeit ein wenig abgemagerten Dieb 
und Zuhälter Jarmy. Die beiden heiraten. Einerseits 
träumen sie gemeinsam den Traum vom bürgerli-
chen Glück – ihre Verbindung soll ein Signal an die 
Warschauer Unterwelt sein, nie die Hoffnung auf 
ein besseres Leben aufzugeben. Andererseits lassen 
sie sich auf eine ganz unbürgerlich offene Ehe ein, 
lediglich mit dem Versprechen einander von allen 
Affären genauestens zu berichten. Während Jarmy 
aufregende Affären erlebt, ist Keila Gewalt und 
Vergewaltigungen ausgesetzt, häufig mit Jarmys 
 Wissen. Es kommt zum Bruch. 

Isaac Bashevis Singer verlagert schließlich die 
Geschichte von Keila nach New York, wo sie mit 
dem schüchternen Rabbinersohn und Talmud-
schüler Bunem ein neues Leben aufbauen will, bis 
Jarmy und mit ihm die dunkle Vergangenheit sie 
wieder gefangen nehmen. Ein Happy End ist nicht 
in Sicht. 

Erstmals publiziert wurde Jarme un Kejle (so 
der jiddische Titel) zwischen Dezember 1976 
und Oktober 1977 als Fortsetzungsroman in der 
berühmten New Yorker jiddischen Zeitung For-
verts. Bashevis schrieb an der Geschichte, wäh-
rend sie schon erschien. Diese Arbeitsweise prägte 
sein künstlerisches Schaffen in den USA. Einige 
Ungereimtheiten, dramatische Wendungen und 
ungelöste Spannungsbögen in dem Roman sind 
der ursprünglichen Publikationsform des Fortset-
zungsromans geschuldet. Dies war ein Spezifikum 
des jiddischen Literaturbetriebs seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts und gilt für fast alle Autoren: Ihre 

WIE WIRD MAN EIN ERFOLGREICHER 
JIDDISCHER SCHRIFTSTELLER? 

SCHREIBEN, ÜBERSETZEN UND VERÖFFENTLICHEN 
BEI ISAAC B. SINGER

 EVITA WIECKI

Werke wurden, meist aus wirtschaftlichen Grün-
den, erst als Fortsetzungstexte in der Presse veröf-
fentlicht. Der wöchentliche Beitrag bedeutete eine 
regelmäßige Einnahmequelle. Erst später fügten 
die Autoren die Teile zusammen, korrigierten die 
Fehler, machten den Text glatter und „knackiger“ 
und publizierten ihn in Buchform. Bashevis jedoch 
wich von dieser „Regel“ ab: Seine Fortsetzungs-
texte erschienen selten in Buchform auf Jiddisch, 
sie dienten häufig nur als Vorlage für die englische 
Übersetzung. Diese von ihm so genannten „zweiten 
Originale“ fertigte er mit Übersetzern und Lekto-
ren an.

Diese englischen Texte sind häufig erheblich 
besser als die jiddischen Vorlagen: dramaturgisch 
klarer und pointierter im Handlungsablauf mit 
einer einfacheren, zugespitzteren Sprache. Verlo-
ren ging dabei sein opulentes, perlendes Jiddisch 
voller Metaphern und mit dem ihnen häufig inne-
wohnenden Witz, und oft auch der jüdische Inhalt. 
Viele Details, die nur ein osteuropäisch-jüdischer 
Leser verstehen konnte, wurden in der Überset-
zung gestrichen. Dies ist der Grund, warum For-
scher davon sprechen, dass es den „jiddischen 
Bashevis“ und den „englischen Isaac Singer“ gibt. 
Für ihn war es eine pragmatische Entscheidung: Er 
wollte aus dem kleinen Kreis der Jiddisch-Leser he-
raus, wollte ein größeres Publikum erreichen, und 
sah, dass er dafür anders schreiben musste. Seine 

Bücher wurden in Dutzende weiterer Sprachen 
übersetzt, wodurch er weltberühmt wurde. Allen 
Übersetzungen lag das englische „zweite Original“ 
zugrunde – so hatte Bashevis es verfügt.

Als Itsik-Hersh Zynger kam er wohl 1902 in der 
Nähe von Warschau zur Welt, als drittes von vier 
Kindern. Die beiden älteren Geschwister, Hinde 
Esther (Kreitman, 1891) und Israel Joshua (1893) 
hatten auch schriftstellerische Aspirationen. Später 
verfassten alle drei Erinnerungen an ihre Kindheit, 
die sich zum Teil in der Warschauer Krochmal-
na-Straße abspielte, dem Zentrum jüdischen Le-
bens in der polnischen Hauptstadt. Dort arbeitete 
der Vater als Rabbiner, die Kinder schauten bei der 
Arbeit zu. Singer verfügte über ein phänomenales 
Gedächtnis, so wurden die Beobachtungen aus 
dieser Zeit zu einer unerschöpflichen Quelle von 
Motiven für seine Geschichten. 23-jährig feierte er 
sein literarisches Debüt.

Um sich vom älteren, bereits berühmten Bru-
der zu unterscheiden – sie hatten ja die gleichen 
Initiale – zeichnete er seine Werke mit „Bashevis“. 
Dieses Pseudonym ist abgeleitet vom Vornamen 
seiner Mutter, Bat Schewa (jidd. Bassheve). Auf Jid-
disch ist er ausschließlich unter diesem Pseudonym 
bekannt. Später in den USA – er hatte Polen 1935 
verlassen – nannte er sich Isaac Bashevis Singer. 
Fast sein gesamtes Oeuvre entstand in New York, 
geprägt aber war es vom jüdischen Leben und der 
jiddischen Kultur Osteuropas. 

In seinen Zwanzigern befand sich Singer im 
Zentrum der jiddischen Kultur: In der Warschauer 
Tłomackie 13 hatten der berühmte Jiddische Jour-
nalisten- und Schriftsteller-Verband sowie die 
jiddische Sektion des PEN-Clubs ihren Sitz. Dort 
ging er ein und aus, und dort traf er alle berühm-
ten jiddischen Literaten dieser Zeit, auch diejeni-
gen, die nicht in Europa lebten. Er begegnete hier 
Schriftstellern, die in der höchsten literarischen 
Liga spielten, wie auch denen, die Schmalzig-Me-
lodramatisches verfassten, was man auf Jiddisch 
shund nennt. Nicht selten waren es dieselben Per-
sonen – die wirtschaftliche Lage zwang viele von 
ihnen, auch leichte Kost zu produzieren, denn diese 
verkaufte sich einfach besser und sicherte das Aus-
kommen. Von Beginn seiner literarischen Karriere 
an liebte Singer es, die verschiedenen Genres und 
Niveaus der Literatur in seinen Schriften zu verbin-
den. Sehr bald beherrschte er virtuos das Spiel, und 
Jarmy und Keila ist ein perfektes Beispiel dafür. 

In den 1960iger und 1970iger Jahren war 
 Singer in die höchsten Etagen der literarischen 
Welt aufgestiegen. Zahlreiche Übersetzungen in 
viele Sprachen erlaubten ihm endlich von seinem 
belletristischen Schreiben zu leben. Er hatte in der 
Öffentlichkeit ein Bild von sich geschaffen, das ei-
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nen klugen, eigenwilligen, häufig witzigen Schrift-
steller zeigt, dem kein Thema, kein Genre, keine 
mystische Erscheinung und keine philosophische 
Frage fremd ist und der mit der amerikanischen 
Gegenwart genauso vertraut ist wie auch mit der 
osteuropäischen Vergangenheit. Die konsequente 
Verwendung des Jiddischen – für Bashevis ein 
Muss, die einzige Sprache, in der er sich wirklich 
ausdrücken konnte – gehörte nach außen hin auch 
in einem gewissen Maße zu seiner Selbstdarstel-
lung. Es war die jiddische Sprache, die seinem Werk 
eine exotische Note verlieh. Er kokettierte damit, 
indem er verwundert feststellte: „Dass ein jiddi-
scher Schriftsteller reich würde, und das obendrein 
auf seine alten Tage, scheint unglaublich“.

Bei der Überreichung des Nobelpreises 1978 
stellte Singer in seiner Dankesrede alleine das Jid-
dische ins Zentrum seines Vortrags. Er betrachtete 
die Auszeichnung als „einen Sieg und eine Aner-
kennung aller Jiddischisten“ und fuhr fort: „Ich teile 
ihn mit der jiddischsprachigen Welt und meinen 
englischen Lesern.“ Die damit verbundene Prämie 
wollte er eigentlich für die Publikation all seiner 

Isaac B. Singer: Jarmy und Keila. 

Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 

Berlin 2019, Aus dem Englischen von 

Christa Krüger, 464 Seiten, 26,00 EUR. 

jiddischen Texte in Buchform verwenden, doch 
dazu kam es nie.

Singer stilisierte sich gleichzeitig als einer, der 
dank seines unglaublichen Gedächtnisses die un-
tergegangene Welt des osteuropäischen Judentums 
besingen und ihm mit seinem Werk ein Denkmal 
setzen konnte. Er wollte dabei ein facettenreiches 
Leben mit all seinen hellen und dunklen Seiten ins 
Gedächtnis rufen. Bewusst verherrlichte er das jü-
dische Leben in „di alte hejm“, also in Osteuropa, 
nicht. Damit unterschied er sich vom vorherrschen-
den Zeitgeist. Dieser war geprägt von verklärenden 
Motiven, wie beispielsweise in der Musical-Insze-
nierung Fiddler on the Roof, im fotografischen Werk 
Roman Vishniaks und in populärwissenschaftli-
chen Publikationen wie dem Buch Das Schtetl – die 
untergegangene Welt der osteuropäischen Juden. 

Diesem Zeitgeist folgte auch die Nobel-
preis-Laudatio, in der Singer einseitig als ein Au-
tor dargestellt wurde, der die „Welt des osteuro-
päischen Judentums zum Leben erweckt“ habe. 
Gemeint war damit aber nur die eine, die reine, 
die fromme, die ärmliche aber fröhliche Seite des 

jüdischen Lebens in Osteuropa und eine entspre-
chend melancholisch-verherrlichende Sichtweise. 

Doch der Unterwelt-Roman Jarmy und Keila 
bediente keinesfalls diesen Zeitgeist. Das Setting 
des Romans in der jüdischen Warschauer Unter-
welt mit all ihren jüdischen Kriminellen, Betrü-
gern, Fälschern, Erpressern, Dieben, Mördern, 
Prostituierten, Zuhältern, dem Alltag voller Ge-
walt und Erniedrigung entsprach einfach nicht 
dem Bild vom osteuropäischen Judentum, mit 
dem man nun auch Singer verband. Auch wenn er 
dieses Klischee bisher nicht bewusst bedient hatte, 
wurde ihm klar, dass es diese Bilder sind, die die 
Menschen ansprechen und seine weitere Popu-
larität garantieren. Darin ist wohl der Grund zu 
suchen, warum Singer die englische Publikation 
des Romans nach der Vergabe des Nobelpreises 
abblies. Er traute sich offensichtlich nicht, das in 
der Öffentlichkeit entstandene, klischeehafte Bild 
des osteuropäisch-jüdischen Schriftstellers Isaac 
Bashevis Singer zu korrigieren. Umso erfreulicher, 
dass Jarmy und Keila nun dem deutschen Publi-
kum vorgestellt wird.  n

Wer das Glück hatte, Mirjam  Pressler 
zu begegnen, machte Bekannt-
schaft mit einer klugen, zuge-

wandten, lebensbejahenden, unglaublich ar-
beitsamen Frau, die nicht nur eine originelle 
Schriftstellerin, akribisch genaue Überset-
zerin und engagierte Buchvermittlerin war, 
sondern auch ein inniger Familienmensch 
und eine treue Freundin. Über ihre Kindheit 
und Jugend äußerte sie sich explizit so gut 
wie nie. Doch finden sich in ihrem umfang-
reichen Werk von über 30 Büchern für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene reichlich 
Anhaltspunkte. 

Zum Beispiel in Wenn das Glück kommt, 
muss man ihm einen Stuhl hinstellen, in dem 
sie über Halinka schreibt, die sich aus ihrer 
trostlosen Kindheit befreit und ein selbstbe-
stimmtes Leben aufnimmt. Nicht die Erin-
nerung – an Dunkles – bringt Erlösung, son-
dern Mut zum Aufbruch und die Fähigkeit zur 
Freundschaft. Aber auch in Mirjam Presslers 
vorletztem Buch Ich bin’s Kitty. Aus dem Le-
ben einer Katze, das sie noch während einer 
lebensbedrohlichen gesundheitlichen Krise 
begonnen hatte,  geht es um den Verlust der 
Familie – Katzenkind Kitty erinnert sich an 
ihre Mutter und eine Schwester – und um 

MIRJAM PRESSLERS LITERARISCHES VERMÄCHTNIS

PREISGEKRÖNTE SCHRIFTSTELLERIN UND ÜBERSETZERIN 
HINTERLÄSST EIN GROSSES WERK

 ELLEN PRESSER

Abschiednehmen von einem väterlichen Kater 
und ihrer Menschen-Mutter, einer alten Frau. 

Mirjam Pressler, Tochter einer jüdischen 
Mutter und 1940 in Darmstadt geboren, wuchs 
in Pflegefamilien auf. Das Wort „Nestwärme“ 
war dort unbekannt. Ihr vierter Roman No-
vemberkatzen erzählt davon. 

Als die ehemals begabte Kunststudentin 
Pressler mit 40 Jahren ihren Erstling Bitter-
schokolade über eine pummelige Außenseite-
rin veröffentlichte, weil ihr Jeansladen in Mün-
chen nicht mehr genug abwarf, um ihre drei 
Tochter groß zu ziehen, und dann Roman auf 
Roman folgen ließ, standen Themen im Mit-
telpunkt, die jeder und jede, der noch Kind ist, 
oder der sich an seine Jugend erinnert, nach-
vollziehen kann: Pubertät, Stress mit Gleich-
altrigen und Eltern. 

Seit Ende der 1990er Jahre kamen jüdi-
sche Themen hinzu. 1999 erschien Shylocks 
Tochter, die Geschichte des Kaufmanns von 
Venedig aus der Sicht von Jessica, der Toch-
ter jenes Juden, der um Gerechtigkeit ringt. 
Ob Mirjam Pressler damals ahnte, dass dar-
aus eine Serie von vier historischen Romanen 
werden würde?

2007 veröffentlichte sie mit Golem stiller 
Bruder ihre Version einer Legende aus dem 
spätmittelalterlichen Prag. In Nathan und 
seine Kinder transformierte sie die Ringpa-
rabel von Gotthold Ephraim Lessing in einen 
für jedermann begreifbaren Jugendroman. 
Und posthum erschien im März 2019 der Ro-
man Dunkles Gold, eine Geschichte in zwei 
Epochen, in welcher der reale Fund eines jü-
dischen Schatzes, die Zuwanderung von Juden 
aus der Sowjetunion, aber auch der alltägliche 
Rassismus und das neue Genre der Graphic 
Novel, fein aufeinander abgestimmt, ihren 
Platz finden.

Dazwischen erschienen biographisch 
strukturierte Romane von Malka Mai (2001) 

über Zeit der schlafenden Hunde (2003) bis 
Ein Buch für Hanna (2011).  

Mirjam Pressler schrieb über die Familie 
von Anne Frank, über die sie, dank ihrer Über-
setzung der Kritischen Ausgabe des Tagebuchs 
von Anne Frank, unendlich viel wusste, denn 
„Ich glaube an die Macht positiver Vorbilder“. 
Daneben fand sie Zeit zum Übersetzen hollän-
discher und israelischer Autoren. Zu letzteren 
zählten Aharon Appelfeld, Batya Gut, Lizzie 
Doron und Zeruya Shalev. Auf der Leipziger 
Buchmesse 2015 wurde sie für ihre Überset-
zung von Amos Oz’ letztem Roman Judas 
ausgezeichnet. 

Schreiben und Übersetzen war für Mirjam 
Pressler so wichtig, wie die Luft zum Atmen 
oder eine Zigarette zum Konzentrieren und 
Entspannen. Ihre Töchter hatte sie früh zur 
Selbständigkeit erzogen, doch einmal im Jahr 
gemeinsam Urlaub machen – das war uner-
setzlich für sie; zuletzt im Sommer 2018, wo 
sie – von ihrer Krankheit bereits geschwächt 
– doch jeden Tag mit der Familie und stun-
denweise mit ihrem letzten Roman Dunkles 
Gold verbrachte. 

Dabei geht es um die Entdeckung von Pre-
ziosen, die eine jüdische Familie offenbar an-
gesichts eines Pestpogroms 1349 im Gewölbe 
ihres Hauses eingemauert hatte, und die erst 
1998 bei Bauarbeiten zum Vorschein kamen. 
Um diesen Fund herum, entwickelte Pressler 
eine vielschichtige Geschichte. 

Wer mochten die Juden gewesen sein? Sie 
gab ihnen Gesicht und Namen, ein verwit-
weter Kaufmann und seine beiden Kinder. 
Offensichtlich hatte niemand überlebt und 
die Chance zu Rückkehr und Neuanfang ge-
habt. Wie nimmt eine nichtjüdische Jugendli-
che diese Entdeckung wahr? Es nervt sie, dass 
ihre Mutter, eine Kunsthistorikerin, von nichts 
anderem, als von ihrer Arbeit und damit von 
diesem Fund spricht. Und zum ersten Mal in 

Mirjam Pressler: Dunkles Gold. 

Roman. Beltz & Gelberg Verlag, 

Weinheim 2019. 331 Seiten, 17,95 

Euro .

ihrem jungen Leben muss sich diese Jugend-
liche mit dem Wort „Jude“ auseinandersetzen 
und sie kapiert, dass es sogar einen jüdischen 
Mitschüler an ihrer Schule gibt. 

Wer diesen Roman liest, bekommt ganz 
beiläufig mehr mit über die Geschichte der 
Juden im Mittealter und den alltäglichen An-
tisemitismus von heute, als ein Bücherregal an 
Information liefern könnte. 

In einem Interview resümierte Mirjam 
Pressler bereits 1989: „Überlebt ein Kind seine 
Kindheit trotz widriger Umstände, dann wird 
es als erwachsener Mensch freier in seinen 
oder ihren Gedanken sein. Es gibt einfach Si-
tuationen, in denen man einem Kind keinen 
anderen Rat geben kann, als möglichst schnell 
erwachsen zu werden.“ Nach dieser Prämisse 
hatte Mirjam Pressler, die am 16. Januar 2019 
in Landshut verstarb, ihr eigenes Leben ge-
meistert. n
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Dem Architekten Wilhelm Stiassny, Mitglied des 
Gemeinderats und Vorstandsmitglied der Israe-
litischen Kultusgemeinde, hat Wien viele Bauten 
zu verdanken: Neben 70 Wohnbauten entwarf er 
wichtige Institutionen der Gemeinde, darunter 
das Rothschildspital am Währinger Gürtel (des-
sen Widmungstafel beim Abriss 1960 leider verlo-
renging), das Israelitische Blindeninstitut auf der 
Hohen Warte, das Gebäude des Zwi Peres Chajes 
Gymnasiums in der Castellezgasse 35 und das vor 
einigen Jahren abgerissene Haus in der Bauernfeld-
gasse 4, das ein Mädchenwaisenhaus und zuletzt 
das Elternheim beherbergte.

Stiassny, dessen Büro zeitweise 200 Mitarbei-
ter beschäftigte, baute auch zahlreiche Synagogen: 
In Böhmen in Teplitz und Gablonz, die 1939 zer-
stört wurden, ebenso wie die Polnische Synagoge 
in Wien und jene in Wiener Neustadt. Die Jubilä-
umssynagoge in Prag blieb im Original erhalten, 
sowie die Synagogen in Čáslav in Böhmen und in 
Stanislau (heute: Iwano Frankiwsk) in reduzier-
ter Form. Ab 1895 renovierte er auch den Wiener 
Stadttempel. Und ebenfalls in diesem Jahr gehörte 
Wilhelm Stiassny zu den Gründern des weltweit 
ersten jüdischen Museums in Wien.

Er wurde 1842 in Pressburg geboren. Sein Va-
ter führte in Wien einen Tuch- und Schafwoll-
warenhandel. 1868 heiratete er Julia Taussig, die 
Tochter des Präsidenten der jüdischen Gemeinde 
von Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) Sigmund 
Taussig. 

Julia Stiassny führte in Wien einen künstleri-
schen Salon. Der einzige Sohn des Paares, Sigmund 
Stiassny, folgte seinem Vater als Vorsitzender der 

In der Publikation Unfassbare Wunder hat die 
Jornalistin und Israel-Korrespondentin der Süd-
deutschen Zeitung, Alexandra Föderl-Schmid, 
eindrucksvolle Gespräche mit Holocaust-Über-
lebenden in Deutschland, Österreich und Israel 
veröffentlicht. Gewidmet ist sie Ari Rath, der 1938 
Österreich verlassen musste und 14 Jahre lang 
Chefredakteur der Jerusalem Post war. Viele der 
Überlebenden stellten fest, dass es ein Wunder war, 
dass sie den Holocaust überlebt haben. Und viele 
Überlebende blicken pessimistisch auf die Gegen-
wart, in der Rechtspopulismus und Antisemitismus 
steigen. Sie machen sich nicht nur wegen Ungarn 
oder Polen Sorgen – sie sorgen sich, weil heute Par-
teien wie die AfD in Deutschland in den Landtagen 
sitzen und die FPÖ wieder und zum wiederholten 
Male in der österreichischen Regierung vertreten 
war. Denn antisemitische und rassistische Tabu-
brüche sind bei beiden Parteien schon fast an der 
Tagesordnung. 

Inge Scheidl/Ursula Prokop/Wolfgang Herzner: Wilhelm 

Stiassny (1842-1910). Jüdischer Architekt und Stadtpoliti-

ker im gesellschaftlichen Spannungsfeld des Wiener Fin 

de Siècle, Böhlau Verlag,  Wien 2019, 343 Seiten, 47 Euro.

Ein Buch über Wilhelm Stiassny

Gesellschaft für Sammlung und Konservierung 
von Kunst- und historischen Denkmälern des Ju-
dentums, des Trägervereines des Wiener jüdischen 
Museums, nach und starb 1941 in Wien. 

Wilhelm Stiassny war Freimaurer und Grün-
dungsmitglied der Wiener Loge des B’nai B’rith, 
Vorstandsmitglied des Stadttempels und Ehren-
mitglied des Polnischen Tempels. Er war befreun-
det mit Max Fleischer, dem zweiten großen Wiener 
Synagogenarchitekten. 

Am Ende seines Lebens wandte sich Stiassny 
dem Zionismus zu. Er war Präsident des jüdischen 
Kolonisationsvereins und arbeite einen Plan für die 
Stadt Tel Aviv aus, obwohl er Palästina nie bereiste.

Im März 1910 starb Karl Lueger und Wilhelm 
Stiassny schrieb einen erstaunlich warmherzigen 
Nachruf auf ihn, nachdem er 30 Jahre im Gemein-
derat mit ihm zusammengearbeitet hatte. Einige 
Monate später starb auch Stiassny.

Seine Synagogenbauten hat die leider verstor-
bene Forscherin Satoko Tanaka 2009 in einer un-
veröffentlicht gebliebenen Dissertation über den 
Synagogenbau. Orientalismus und jüdische Iden-
tität untersucht. Im vorliegenden Buch ist diesem 
Aspekt von Stiassnys Werk daher kein eigenes Ka-
pitel gewidmet. 

Auch Dagmar Herzner-Kaiser wollte in einer 
Dissertation Stiassnys Gesamtwerk würdigen, 
konnte diese jedoch wegen ihrer tödlichen Krank-
heit nicht mehr vollenden. Ihr Witwer, Dr. Wolf-
gang Herzner, hat ihren Nachlass geordnet und der 
Forschung zur Verfügung gestellt.

Inge Scheidl, die bisher vor allem über den Wie-
ner Kirchenbau geforscht hat, und Ursula Prokop, 

Autorin des Buches Zum jüdischen Erbe in der 
Wiener Architektur, das ebenfalls bei Böhlau er-
schien, haben das Werk ihrer verstorbenen Kolle-
gin Herzner-Kaiser vollendet.

Der Anhang des Bandes enthält einen Stamm-
baum der Familie Stiassny. Ein umfangreiche 
Werkverzeichnis, das auch nicht realisierte Ent-
würfe aufweist, sowie Listen der Mitgliedschaften 
in Vereinen, Räten und anderen Institutionen, in 
Kommissionen und Komitees des Architekten und 
eine kommentierte Aufzählung seiner Auftraggeber 
und Stifter runden das Werk ab.

Entstanden ist ein sehr empfehlenswertes Buch 
zu einem wichtigen Kapitel der Wiener jüdischen 
Kultur- und Architekturgeschichte.  n
 Evelyn Adunka

Unfassbare Wunder

Hugo Brainin z.B. erinnert sich, wie bereits 
vor 1938 Antisemitismus spürbar war. Er hörte 
oft beim Fußballspielen auf der Straße: „Saujud, 
geh nach Palästina!“ Im Dezember 1938 gelang es 
ihm mit zwei Tanten und sechs anderen Kindern 
nach London zu fliehen. Nach dem Krieg kehrte 
er zusammen mit seinem Cousin zurück nach 
Österreich. Es gab aber auch im Nachkriegsöster-
reich immer wieder Anfeindungen: „Der Antise-
mitismus hatte und hat in Österreich Tradition.“ 
Brainin sieht Parallelen zur Gegenwart durch die 
Hetzreden von Politikern, „die heute wieder einen 
Schuldigen... nicht nur suchen, sondern auch zu 
finden meinen.“ 

Ein anderer Überlebender ist Gideon Eckhaus. 
Er gelangte 1938 mit einem Transport für Jugend-
liche nach Palästina und lebt heute in Tel Aviv. 
Eckhaus war ab 1994 maßgeblich an den Restitu-
tionsverhandlungen mit Österreich beteiligt. „Die 
Deutschen haben die Gelder rasch zur Verfügung 
gestellt, in Österreich ist es erst später dazu gekom-
men. Bis das Geld kam, sind viele nicht mehr am 
Leben gewesen.“ 

Marko Feingold, inzwischen 105 Jahre alt, hat 
die vier Konzentrationslager Auschwitz, Dachau, 
Neuengamme und Buchenwald überlebt. Seit 
Kriegsende lebt er in Salzburg und hat über 
100.000 Jüdinnen und Juden zur Flucht über den 
Brennerpass verholfen. Daran erinnert jährlich der 
Marsch Alpine Peace Crossing über die Krimmler 
Tauern, an denen er auch immer noch teilnimmt. 

Charlotte Knobloch hat, getarnt als uneheliches 
Kind, den Nationalsozialismus auf einem Bauern-
hof überlebt. Die Vorsitzende der Israelitischen 
Kultusgemeinde München und Oberbayern blickt 
pessimistisch auf die Gegenwart. Sie weiß nicht, ob 
es in 10 Jahren noch jüdisches Leben in Deutsch-
land geben wird. „Wenn die AfD eine willige Mehr-

heitsregierung an der Seite hat, wird das jüdische 
Leben ausgelöscht. Wie kann ein gläubiger Jude 
dann noch hier leben? Im Parteiprogramm steht: 
Verbot des Schächtens, Verbot der Beschneidung, 
Verbot der finanziellen Zuschüsse. Man muss uns 
nicht umbringen, man kann es auch so machen.“

Auch die Schwestern Helga Feldner-Busztin 
und Liese Scheiderbauer wurden von Alexandra 
Föderl-Schmid porträtiert. Sie überlebten mit ih-
rer Mutter das KZ Theresienstadt. Das aktuelle 
politische Geschehen verfolgt Scheiderbauer mit 
Interesse, aber auch mit Entsetzen: „Angesichts 
der jetzigen Regierung in Österreich bin ich froh, 
dass ich schon 82 Jahre alt bin und bei klarem 
Verstand das Ende dessen, was absehbar ist, nicht 
mehr erlebe.“ 

Die Autorin porträtiert weitere Persönlich-
keiten: M. und I. Bergida, Arik Brauer, Giselle 
 Cycowicz, Mosche Frumin, Rudolf Gelbard, Rosa 
Girsch, Sidonie Goldstein, Roman Haller,  Amnon 
Berthold-Klein, Viktor Klein, Daisy Koeb, Harry 
Merl, Rachel Oschitzki, Manfred Rosenbaum, 
Horst Selbiger, Otto Stark, Eva Umlauf und 
 Malwina Braun.

Sehr eindrucksvoll wurden die 25 Überle-
benden von Konrad Rufus Müller, der sich selbst 
als „Hautfotograf ” bezeichnet, fotografiert. „Der 
Mensch hat mindestens zwei Möglichkeiten der 
expressiven Ansprache: sein Gesicht und seine 
Hände“, sagt er in einem Gespräch am Anfang des 
Buches, das der renommierte Journalist  Heribert 
Prantl mit ihm und der Autorin Alexandra 
 Föderl-Schmid, nicht minder namhaft, machte.

Ein sehr lesens- und sehenswertes Buch, das 
nicht nur historisch wichtig ist, sondern auch als 
„politisches Testament, eine aufrüttelnde Botschaft 
an die Gesellschaft“ gesehen werden kann.  n
 Petra M. Springer

Alexandra Föderl-Schmid/Konrad Rufus Müller: Unfass-

bare Wunder. Gespräche mit Holocaust-Überlebenden in 

Deutschland, Österreich und Israel, Böhlau Verlag, Wien 

2019, 184 Seiten, 36 Euro, E-Book 27,99 Euro. 
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Sie ist uns nicht angeboren oder anerzogen: 
Xenophobie, die Fremdenfurcht, ist oft mit 
Seinsverlust verflochten. Tief in den Grund-
lagen des Denkens verankert, zeigt sich die Be-
schäftigung mit dem „Anderen”. Das Fremd-
verstehen und die Debatte um kulturelle 
oder nationale Identität bedürfen in der Ge-
sellschaft seit jeher größerer Sensibilität und 
Reflexivität. Nach Martin Buber bildet der 
Mensch seine Identität vornehmlich in Re-
lation zu dem ihn Umgebenden, denn erst in 
der Begegnung mit einem menschlichen Ge-
genüber wird eine Abgrenzung des „Ich“ von 
seiner Umwelt möglich. Alles, was von außen 
kommt, ist fremd und nicht ich. In jenem Um-
gang mit dem Unbekannten, dem Außen, er-
fahren wir von und über uns selbst. Wie kann 
die Begegnung mit einer fremden Religion 
sich nun in positiver Form manifestieren? In 
Europa glauben wir offen und solidarisch zu 
sein, doch die Standhaftigkeit unserer Weltan-

Spätestens seit der Durchdringung aller Le-
bensbereiche mit Informations- und Kom-
munikationstechnologien, lässt sich Unwis-
senheit und das Behaftetsein mit Vorurteilen 
gegenüber anderen Religionen nicht mehr 
entschuldigen. Die Auswirkungen des Ho-
locaust machten einen Dialog zwischen den 
Glaubensbekenntnissen für lange Zeit un-
möglich. Langsam jedoch wächst die Bereit-
schaft zum Gespräch wieder – in interkon-
fessioneller Hinsicht und auch außerhalb der 
akademischen Kreise: Eine Beschäftigung 
mit den Inhalten des Alten Testaments reicht 
dabei jedoch nicht aus, um ein Bild von der 
Vielfalt und Essenz des Judentums zeichnen 
zu können. Es bedarf zum Zwiegespräch wei-
terer Kenntnisse über einende und trennende 
Merkmale zwischen Judentum und Chris-
tentum. Theodor Much, Präsident von Or 
Chadasch, der liberalen jüdischen Gemeinde 
in Wien, bietet in seinem Nachschlagewerk 
Faszination Judentum eine vielfältige Aufar-
beitung verschiedenster Themen rund um die 
jüdische Religion. Er zeigt die jüdische Welt in 
all ihrer kontroversen Pracht und beleuchtet 
den Lebenszyklus der Juden in seiner ganzen 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 
– Die Quellen der Menschenwürdegaran-
tie moderner Verfassungen sind als Konzept 
nicht etwa der Stoa, der Renaissance, oder der 
Aufklärung entsprungen, sondern leisteten 
den Unrechtserfahrungen des 20. Jahrhun-
derts Folge. Zu einer Zeit, in der das Verste-
cken und die Todesangst an der Tagesordnung 
standen, war die Menschenwürde noch abwäg-
bar. Die totale Missachtung des Individuums 

J. S. Margot: Mazel tov. 

Meine ungewöhnliche 
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jüdisch-orthodoxen 
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Piper Verlag, München 
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Brigitte Ungar-Klein: Schattenexistenz. Jüdische 

U-Boote in Wien 1938–1945. Picus Verlag, Wien 2019, 

376 Seiten, 28 Euro.

Faszination Judentum

U-Boote in Wien

zeigte auf unverzeihlichste und schmerzlichste 
Weise, wie verletzlich und schutzbedürftig 
der Mensch tatsächlich in der unerträglichen 
Nacktheit seines Seins ist. Nirgends deutlicher, 
als an den Schrecken des Holocaust lässt sich 
erkennbar machen, wie sehr der Mensch auf 
die Hilfe und Gutherzigkeit anderer angewie-
sen ist.

Wie so oft, führte der Zufall zu einem 
bedeutungsschweren Ergebnis: Als Brigitte 
Ungar-Klein mit einem Freund auf dessen 
verstorbenen Vater zu sprechen kam, wel-
cher als Kind in Wien jahrelang untertauchen 
musste, kam sie erstmals mit dem Schicksal 
der U-Boote in Berührung und begann ihre 
wissenschaftliche Recherche. Überraschen-
derweise erwies sich der Wissenstand zu die-
ser Thematik als gering, die Quellenlage als 
schwierig. Im Laufe der Recherchen kämpfte 
auch Ungar-Klein mit der psychischen Be-
lastung, welche sich in Form von Schwere 
und Trauer, die die Auseinandersetzung mit 
den tragischen Geschichten der Bedrängten 
in Wien auslöste, niederschlug. In der ersten 
umfassenden Studie über Verfolgte des NS-Re-
gimes, die in Wien untertauchen konnten, be-

leuchtet Brigitte Ungar-Klein das psychische 
Leid der Betroffenen und die Taten der stillen 
Helden dieser Stadt. Anhand von Interviews 
und Gesprächen mit Überlebenden und de-
ren Helferinnen und Helfern sowie einer Fülle 
an Daten und Fakten, veranschaulicht die Au-
torin die Dimensionen jenes Daseins im Ver-
borgenen. Nach Kriegsende wurden U-Boote 
bei der Zentralregistrierstelle für Opfer des 
Naziterrors als eigene Opfergruppe aufgelis-
tet: Die Zahl der U-Boote in Wien wurde mit 
achthundert Personen beziffert. Das geringe 
Wissen über jene Verfolgten erklärt sich aus 
den Sicherheitsvorkehrungen während der 
Verfolgung, welche die Aufzeichnungen fast 
unmöglich machten. ,,U-Boote‘‘ lebten im Un-
tergrund, der Illegalität, an mehreren Wohnor-
ten, mit gefälschten Papieren. Was veranlasste 
Menschen dazu, ihr eigenes Leben aufs Spiel 
zu setzen, um andere zu retten? Die Gerechten 
widersetzten sich tapfer.

 Die Autorin widmet sich ausführlich der 
Schilderung des Lebens im Untergrund und 
beleuchtet viele Einzelschicksale, wie jenes 
Heinrich Ehlers. In der Zeit der Illegalität zwi-
schen Juni 1939 und April 1944 gebar Adele 

Brülle im Keller des Hauses Wien 5., Zeinlho-
fergasse 11, drei Kinder, darunter ihren Sohn 
 Heinrich Ehlers. Um ihre Familie und sich selber 
zu schützen, gab sie in allen Fällen unterschied-
liche Väter an. Stets Gefahr laufend, von Denun-
zianten verraten zu werden, hingen die Überle-
benschancen der Hilfesuchenden am seidenen 
Faden. Trotz Anfeindungen und Drohungen 
anderer Mieter, blieb die Familie letztlich unent-
deckt und überlebte. Doch um die Anerkennung 
der U-Boote musste Familie Ehlers später jahre-
lang kämpfen.

 Wie viele U-Boote gab es? Wie war die Ge-
schlechterverteilung? Wie wurde man U-Boot? 
Wie viele Wohnorte brauchte ein U-Boot um zu 
überleben? Diesen und zahlreichen weiteren Fra-
gen geht Ungar- Klein detailliert und Schritt für 
Schritt auf den Grund. An etlichen Dokumenten 
aus Aktenbeständen arbeitete sie sich ab, führte 
lebensgeschichtliche Interviews mit den Befrag-
ten. Anhand jener brachte Unger-Klein Dinge 
ans Licht, die unter Umständen sonst nur in 
mündlicher Form existiert hätten: Packende Be-
richte der Überlebenden, die dem Leser die Re-
alität des Erzählten lebhaft vor Augen führen. n
                                                      Viola Koriat

Vom Anderssein des Selbst schauung wird in der Auseinandersetzung mit 
dem Konkreten auf den Prüfstand gestellt. Ist 
es moralisch verwerflich, dem Fremden abwei-
send gegenüber zu stehen? 

Die Herangehensweise entscheidet, denn 
wer sich seines Unbehagens bewusst ist und 
sich auf ein Kennenlernen einlässt, dem begeg-
net eine neue und faszinierende Welt. 

So geht es auch der Studentin Margot, die 
als private Nachhilfelehrerin die Kinder der jü-
disch-orthodoxen Familie Schneider in Ant-
werpen unterrichtet: Durch die Nähe zu den 
vier Kindern, vor allem aber den Kontakt zu 
Tochter Elzira und dem zweitältesten Sohn 
Jakov, gewinnt Margot Kenntnis von den ihr 
bislang fernen und eigentümlich anmuten-
den Geboten und Traditionen der jüdischen 
Religion. Konfrontiert mit zahllosen Regeln 
und Einschränkungen, tritt sie gleich bei ih-
rem Vorstellungsgespräch ins Fettnäpfchen 
und schüttelt dem frommen Familienvater die 
Hand. Dessen jüdische Witze zielen wiederum 
schlicht an Margots Humor vorbei und be-

rühren sie peinlich. Ihre Beziehung zu einem 
persischen Flüchtling kostet sie gleich zu Be-
ginn beinahe jegliche Aussicht auf den Job im 
streng orthodoxen Haushalt der Schneiders. 
Sie lernt schnell, dass im Leben frommer Ju-
den nichts ungeregelt bleibt, die Eindrücke der 
jüdischen Traditionen formen sich allmählich. 
Margot empfindet die Fixierung auf religiöse 
Gesetze als nicht mehr zeitgemäß und eine 
unverständliche Erschwerung des Lebens. Zu 
Beginn stoßen die Hülsen an den Türpfosten, 
der getrennte Kühlschrank und das Hosenver-
bot für Frauen bei ihr noch auf Unverständnis, 
doch sie findet sich zunehmend in ihr neues 
Arbeitsumfeld ein. Bald schon wird sie den 
Kindern emotionale Stütze und versucht jene 
zu „weltlicheren” Gedanken anzuregen, ob-
gleich ihr dies ausdrücklich untersagt wurde. 
Sie hinterfragt kritisch, dabei schwingt stets 
eine wenig Angriffslustigkeit mit. Während 
Sohn Jakov im Laufe der Jahre nach Israel 
geht, baut Margot ein nahezu freundschaft-
liches Verhältnis zu der an Dyspraxie leiden-

den Elzira auf, spricht mit ihr über Tabuthe-
men wie Homosexualität und übt mit ihr das 
Fahrradfahren. 

Trotz ihres Status als Gojte, vermag  Margot 
sich letztlich doch noch einen Platz in den 
Herzen der reservierten Familie Schneider zu 
sichern. Und auch Margot muss sich eingeste-
hen, dass sie schleichend Teil eines größeren 
Ganzen geworden ist: Dem Sich-Auseinander-
setzen mit ethnischer und kultureller Vielfalt, 
welches es als Ideal zu verteidigen gilt n.
                                                      Viola Koriat

Bandbreite: Von Reform, über konservativ bis 
orthodox. Aktuelle in der westlichen Welt rele-
vante Streitpunkte erörtert Much dabei eben-
falls, wodurch sich zeigt, dass die jüdische Re-
ligion intern Unstimmigkeiten aufweist. Die 
Ambivalenz von Faszination und Ablehnung 
ist folglich auch dem Judentum eigen.

Much betont die Lebendigkeit des Juden-
tums, welches sich stetig selbst 
hinterfragt und modernisiert. 
Die meisten antijüdischen Kli-
schees seien mit den Berichten 
der Evangelisten und mit der 
fast 2.000 Jahre währenden 
feindlichen Einstellung der 
Kirche dem Judentum gegen-
über untrennbar verbunden. 
Der Autor reflektiert in einem 
eigenen Kapitel über den öster-
reichischen Antisemitismus – 
ein Thema, welches fatalerweise 
immer mehr an Aktualität ge-
winnt. Gegenwärtige Studien 
belegen, dass ein nicht unbe-
deutend großer Teil der österreichischen Be-
völkerung Vorurteile gegen Juden hegt. Auch 
der interkonfessionelle, jüdisch-muslimische 
Dialog verläuft schleppend.

Speisegesetze, Propheten und Exegeten: 
Theodor Much veranschaulicht, in nachvoll-
ziehbar gegliederten Kapiteln, zunächst die 
Ecksteine und das Wesen des Judentums. In 
dem aufschlussreichen Beitrag Juden und 
Christen: Zueinander unterwegs, nimmt der 
Autor und katholische Theologen Markus 
Himmelbauer Bezug auf die Position der 

Kirchen zum Antisemitismus, 
sowie zur pauschalen An-
schuldigung des „Gottesmor-
des”. Much räumt im weiteren 
Verlauf humorvoll gänzlich 
mit dem Irrglauben auf, die 
Juden seien für den Tod Jesu 
verantwortlich.

Als Juden haben wir uns 
nur wenig mit ‚Rabbi‘ Jesus, 
wie Much ihn nennt, beschäf-
tigt, da jener theologisch im 
Judentum keine Rolle spielt. 
Was hingegen durchaus ins 
Gewicht fällt: Die Zwangs-
missionierungen, Verfolgun-

gen und Diskriminierungen von Juden im 
Namen Jesu Christi. In der jüdischen Wahr-
nehmung ist Jesus entweder ein gescheiterter 
oder ein vom Glauben abgekommener Jude. 

Shalom Ben-Chorin sagte einst: ,,Der Glaube 
des Jesus von Nazareth, der eint uns (Chris-
ten und Juden), der Glaube an ihn, der trennt 
uns.‘‘ Der interkonfessionelle Dialog wird je-
doch zunehmend leichter, denn die christliche 
Auseinandersetzung mit dem Judentum steigt 
ebenfalls zunehmend. Ein respektvoller Dia-
log auf Augenhöhe kann so stattfinden! Wir 
müssen uns lediglich auf die verbindenden 
Elemente fokussieren und dürfen nicht dem 
größten Feind der Verständigung verfallen: 
Dem Fundamentalismus. 

Theodor Much liefert mit dem Buch Fas-
zination Judentum. Grundlagen – Vielfalt – 
Antijudaismus ein Nachschlagewerk, welches 
das Judentum in all seinen Facetten schildert. 
Sowohl für Kenner des Judentums, als auch für 
Neulinge auf diesem theologischen Gebiet, of-
feriert die Lektüre andersartige Einsichten und 
regt, nicht zuletzt innerjüdisch, zur Hinterfra-
gung und Neubewertung vermeintlich festge-
fahrener Gegebenheiten an. Juden und Chris-
ten werden an diesem Buch gleichermaßen 
ihre Freude finden! n
                                                      Viola Koriat
Theodor Much: Faszination Judentum. Grundla-

gen-Vielfalt-Antijudaismus, LIT-Verlag, 352 Seiten, 

34,90 Euro.
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Wahlen bei der EUJS 

Vom 12. bis 19. August 2019 veranstaltete die Eu-
ropean Union of Jewish Students (EUJS) die all-
jährlich stattfindende Summer University im wun-
derschönen, spanischen Málaga, bei der regelmäßig 
die Jüdische österreichische HochschülerInnen-
schaft (JöH) dabei ist. 

An diesem Event nehmen jedes Jahr mehrere 
hundert jüdische Studierende und Young Professio-
nals aus ganz Europa teil, um gemeinsam Policies zu 
verabschieden, sich weiterzubilden, Kontakte zu knüp-
fen und ja – auch, um eine gute Zeit zu haben. Au-
ßerdem werden im Zwei-Jahres-Rhythmus ein neuer 
Vorstand und ein neuer Präsident/eine neue Präsiden-
tin gewählt. Dieses Jahr war es also so weit, dass die 
VertreterInnen der jüdischen Studierenden aus allen 
europäischen Ländern zusammenkamen, um über die 
Nachfolge von Ali Bricman zu entscheiden.

Bei der Wahl zwischen Jonathan Braun aus der 
Schweiz und Bini Guttmann aus Österreich, kam es 
zu einer für uns doch sehr glücklichen Entwicklung: 
Die Generalversammlung wählte Bini zum neuen Prä-
sidenten. Damit wird er seine Tätigkeit als Präsident 
der JöH einstellen und nach Brüssel ziehen, um vom 
Büro der EUJS aus für die europäisch-jüdische Studie-
rendenschaft zu arbeiten. 

Wir sehen das natürlich sowohl mit einem lachen-
den, als auch mit einem weinenden Auge: Zum einen 
sind wir froh darüber, dass ein Kandidat aus einem 
kleinen Land, gemessenen an der jüdischen Bevöl-
kerung, es geschafft hat, so eine Position zu erreichen. 
Vor allem auch deshalb, weil wir gezeigt haben, dass 
wir in vielen Bereichen mit großen Vertretungen, wie 
zum Beispiel der UJS aus dem Vereinigten König-

NEUES AUS DER JÖH
reich und Irland, mithalten können! Zum anderen 
sind wir traurig darüber, dass Bini uns nun verlässt 
und ab jetzt nur noch bei Austria-Matches in Wien 
sein wird. 

So oder so möchten wir uns bei ihm für knapp 
drei Jahre tolle politische Arbeit für das junge ös-
terreichische Judentum danken und ihm viel Erfolg 
„in Europa“ wünschen!

Zusätzlich freut es uns auch, dass es zwei Per-
sonen mit starkem Wienbezug gelungen ist, in den 
Vorstand der EUJS gewählt zu werden: Ruben 
Gerczikow aus Frankfurt war ein Jahr während sei-
nes Studiums in Wien und Vorstandsmitglied der 
JöH und hat sich hier durch großartige Kampagnen 
gegen Antizionismus und als Social-Media-Beauf-
tragter der JöH einen Namen gemacht.

Dana Winter ist Auslandsösterreicherin, die in 
England studiert und danach bei der UJS dort ge-
arbeitet hat. Sie ist ein echter Profi auf dem Gebiet 
der Studierendenvertretung und wir sind stolz, sie 
als gute Freundin der JöH zu wissen!

Diskussion anlässlich der 
Nationalratswahl

Am 2. September 2019 organisierten wir in Zu-
sammenarbeit mit der IKG Wien und dem Stadt-
magazin Wina eine Diskussion mit hochrangi-
gen KandidatInnen zur Nationalratswahl am 29. 
September. 

Das Gemeindezentrum war, angesichts des 
hohen Besuches von Nationalratspräsidenten 
 Wolfgang Sobotka, Parteivorsitzenden und Klu-
bobfrau Pamela Rendi-Wagner, Nationalrats-
abgeordneten Peter Pilz, NR-Kandidatin  Sibylle 

 Hamann und Fernsehjournalistin Corinna 
 Milborn, zum Bersten voll. 

Im Fokus der Diskussion stand natürlich das 
jüdische Leben in Österreich. Dabei wurden sehr 
viele Facetten besprochen. Die Themen reichten 
von Sicherheit über Kaschrut bis zur Solidarität 
mit Israel aus österreichischer Sicht.

Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, auf 
nationaler Ebene eine solche Relevanz zu haben, 
dass die Anliegen der jüdischen Gemeinschaft und 
speziell die, der Jungen, ernst genommen werden, 
und man sich unseren Fragen auch stellt!

Noch begeisterter sind wir darüber, dass bei 
zwei Anliegen, die aus dem Publikum kamen, brei-
ter Konsens auf dem Podium herrschte, unsere An-
liegen auch im zukünftigen Nationalrat einzubrin-
gen und somit die Qualität jüdischen Lebens zu 
verbessern: Zum einen wurde ein Bekenntnis dazu 
abgegeben, dass BDS in Österreich nicht salonfähig 
werden dürfe und zum anderen wurde jüdischen 
Studierenden zugesagt, die Möglichkeit zu haben, 
zeitnahe Ersatztermine für Prüfungen wahrzuneh-
men, die an Jom Kippur stattfinden würden.

Für diejenigen, die die Diskussion gerne nach-
hören wollen: Sie wurde auf Puls 24 live übertragen 
und ist in der Mediathek noch einzusehen.

Das war unser kurzer Einblick in die Neuigkei-
ten während der Sommerferien. Wir gehen nun mit 
frischem Elan in die Zukunft, wünschen allen Le-
serinnen und Lesern Schana Towa und allen Stu-
dierenden, sowie Schülerinnen und Schülern einen 
erfolgreichen Start ins neue Semester!
Ben, Beni, Bini, Gina, Lara, Lilly, Mike, 
Nunu, Robin und Tally  n

9. bis 24. November 2019

Verschiedene Spielstätten

Programm und Infos unter: 
http://klezmore-vienna.at

8.-30.10.2019

Aufführungen: 8. 
Premiere,10.-12., 
15., 16. 18., 
19., 23-26., 29., 
30.10- 2019, je-
weils um 20h

Nestroyplatz 1, 
1020 Wien

Das Titelbild 
s t a m m t  v o n 
Nahum Tevet: 
Was it  Pur-
ple or Red? 
1 9 8 5 ,  A c r y l 
und Industri-
elack auf Holz, 
rostfreier Stahl, 
75,5x86x72. Tevet ist ein vielfach ausgezeichneter 
israelischer Künstler. 2013 – The EMET Prize for 
Art, Science and Culture, The office of The Prime 
Minister of Israel & A.M.N Foundation, 2011 – Di-
zengoff Prize for Painting and Sculpture, Tel Aviv-
Yafo Municipality, 2007 – Minister of Culture and 
Science Prize for Life Achievement in Art, 1986 
– Sandberg Prize for an Israeli Artist, The Israel 
Museum, Jerusalem, 1984 – Israel Discount Bank 
Prize for an Israeli Artist, Tel Aviv Museum. 
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In seiner Grabrede für seine Mutter wies Ja-
ron Rabinovici, Prof. für Gynäkologie und 
Bruder des Schriftstellers und Historikers 

Doron Rabinovici, darauf hin, dass Shoshana 
eigentlich mehrmals geboren wurde. Wie-
dergeboren nach der Befreiung ging sie 1950 
nach Israel, wo sie ihre zweite Heimat fand. 
Dort traf sie auch die Liebe ihres Lebens, ih-
ren Mann David, mit dem sie 64 Jahre auf 
das Engste verbunden war. 

Geschäftliche Gründe waren es, welche 
die Familie bewog, nach Wien zu ziehen. Ge-
sellschaftlich führten sie ein großes Haus, so-
wohl in Tel Aviv als auch in Wien. Niemand, 
außer vielleicht die allerengsten Freunde, 
ahnte, welches Martyrium Shoshana überlebt 
hatte. Sie aber hatte nichts vergessen. Doch 
es dauerte mehr als 40 Jahre, bis sie in der 
Lage war, ihr Versprechen einzulösen und 
ihre Geschichte aufzuschreiben: Dank mei-
ner Mutter heißt das Buch, in dem sie schil-
derte, wie ihr das Überleben gelang und von 
welch unglaublichen Zufällen dies immer 
wieder auch abhing. 

DAS VERMÄCHTNIS

SHOSHANA RABINOVICI (1932-2019)
In den Text dieses Buch streute Shoshana 

Rabinovici auch die Gedichte ein, die sie im 
Getto und in den Lagern geschrieben und 
über die Vernichtung hinaus aufbewahrt, ja, 
gerettet hatte. 1991 sind ihre Erinnerungen 
auf Hebräisch erschienen, drei Jahre später 
auf Deutsch in der Übersetzung von Mirjam 
Pressler. 

Shoshana Rabinovici wird im November 
1932 in Paris geboren, als einziges Kind ihrer 
Eltern, die aus großbürgerlichen Verhältnis-
sen im damals polnischen Wilna (heute Vil-
nius) stammen. Weil ihr Vater und ihre Mut-
ter in Paris Medizin studieren, kommt sie in 
Frankreich auf die Welt als Suzanne-Lucienne 
Weksler. Die Eltern kehren zur falschen Zeit 
nach Wilna zurück, Ende Juni 1941 wird die 
Stadt von den Deutschen besetzt. Rabinovicis 
Vater, Isaak Weksler, wird wenige Tage danach 
mit rund 5.000 anderen Juden in einem Wald 
in der Nähe von Wilna erschossen. Shoshana 
und ihre Mutter Raja kommen ins Getto. Als es 
geräumt werden soll, können sich die beiden 
verstecken.

Wer die Szenen aus diesem Versteck, einem 
geheimen Bau unter einer Gemeinschaftstoi-
lette des Gettos, in Rabinovicis Buch gelesen 
oder sie im Theater gehört hat, dem haben sie 
sich ins Gedächtnis gebrannt: Wie die Ver-
folgten – es sind viel zu viele, die dort ihre 
Rettung suchen – durch ein stillgelegtes Ab-
wasserrohr hinuntersteigen. Wie sie da unten 
zusammengepfercht hocken, 180 Menschen, 
„wie in einem Massengrab“. Indem die Mutter 
ihre Tochter als Erwachsene ausgibt, überlebt 
Shoshana Rabinovici die Konzentrationslager 
Kaiserwald und Stutthof und kurz vor Kriegs-
ende den mehr als hundert Kilometer langen 
Todesmarsch nach Tauentzien.

Nach der Lektüre dieses ergreifenden Bu-
ches wird Shoshana Rabinovici von allen in 
einem anderen Licht gesehen. Im Jahr 2013 
trat sie auch im Wiener Burgtheater auf. Ge-
meinsam mit fünf weiteren Überlebenden der 
Shoah saß sie damals auf der Bühne, sehr zier-
lich, sehr aufrecht, sehr würdevoll: Die letzten 
Zeugen hieß der Theaterabend, ein Projekt, das 
75 Jahre nach den Novemberpogromen im 

Jahr 1938 von ihrem Sohn, Doron  Rabinovici, 
und dem Regisseur Matthias Hartmann ini-
tiiert worden war (siehe INW 4/2013, S. 28) 

Zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten 
Weltkriegs, 2015, wurden die SchauspielerIn-
nen und einige der sieben Überlebenden in 
Anwesenheit der politischen und sozialen Elite 
zu einer festlichen Aufführung ins österreichi-
sche Parlament geladen. Shoshana Rabinovici 
damals: „Vor 70 Jahren war ich ein gerettetes 
Kind. Später wurde ich eine Überlebende ge-
nannt. Jetzt gehöre ich zu den letzten Zeugen. 
Wir sind alt geworden. Bald werden wir nicht 
mehr sein. Deswegen gebe ich das Vermächt-
nis der Erinnerung an Euch weiter. Seid von 
nun an Zeugen unserer Erinnerung. Ihr habt 
uns gehört. Erzählt davon. Übernehmt unse-
ren Kampf gegen das Lügen, gegen das Verges-
sen – und für unsere Erinnerung.“ 

Dieser Auftrag ist nun heute, weil es fast 
keine Zeitzeugen mehr gibt, wichtiger denn je, 
zumal auch die politischen Ereignisse weltweit 
besorgniserregend sind. n

  Joanna Nittenberg

Heinestraße	6						1020	Wien						Tel:	01	/	2125460						E-Mail:	itc1@itc-reisen.at						Internet:	www.itc-reisen.at	

Wir	wünschen	allen	Kunden,	Freunden	und	Bekannten	Schana	Towa!	
Stand	20.08.2019	
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N Gil Yefman zählt zu den wichtigsten 
Protagonisten der jungen Kunstszene 

Israels. 
Yefmans erste Einzelausstellung in Öster-

reich in der Galerie Steinek, kuratiert von 
Jürgen Tabor, präsentiert eine Auswahl sei-
ner Auseinandersetzungen mit dem Holocaust 

N Vom 6. August bis zum 9. September 
2019 war in Bad Aussee eine bemer-

kenswerte Ausstellung von der in Wien leben-
den, israelischen Künstlerin Dvora Barzilai 
zu sehen. Zur Eröffnung kamen über 150 Per-
sonen aus Bad Aussee  und Umgebung aber 
auch aus Wien. 

Diethard Leopold meinte in seiner Rede 
bei der Eröffnung: „Als Kurator am Leopold 
Museum und auch als Kunstsammler interes-
siert mich vor allem ein Aspekt an den Kunst-
werken Dvoras. Viele dieser Werke, besonders 
jene mit hebräischen Schriftzeichen, die Mosa-
ike oder auch die Sandreliefe mit Menora und 
Davidstern sind meiner Ansicht nach nicht 

N Am 3. September 2019 wurde der John 
Rabe Friedenspreis vom John Rabe 

Kommunikationszentrum in Heidelberg im 
Zuge der Veranstaltung Great Compassion for 
Life and Love of Peace – Mr. John Rabe’s 30 Ye-
ars in China und unter Anwesenheit des öster-
reichischen Botschafters, Dr. Friedrich Stift, 
an den Verein Österreichischer Auslands-
dienst in Peking verliehen. Dabei wurde der 
Österreichische Auslandsdienst für seine Ver-
dienste im Bereich der Völkerverständigung 
ausgezeichnet, im Besonderen auch für die 
Arbeit der Friedensdiener am John Rabe Haus 
in Nanjing. 

Vergeben wurde der Preis von Prof. Dr. 
Thomas Rabe, der als Präsident der John 
Rabe Kommunikationszentren das Vermächt-
nis seines Großvaters, John Rabe, bewahrt 
und verbreitet. 

Sie verfolgen das Ziel, das Leben von John 
Rabe mithilfe seiner Tagebüchern zu doku-
mentieren und eine Basis zur Völkerverstän-

lagern. Es wird ein Zirkulationsmechanismus 
in Gang gesetzt, in dem sich unterschiedliche 
historische und gegenwärtige Zeitebenen, Er-
fahrungen und Identitäten verbinden.

Das Video Bad Renro and Penelope at Kib-
butz Buchenwald ist ein Werk aus der konti-
nuierlichen Zusammenarbeit Gil Yefmans mit 
dem Holocaustüberlebenden Dov Or-Ner. Der 
Film folgt zwei Alter Egos, die die Künstler 
über Jahre entwickelt haben: Penelope, einer 
mythischen afrikanischen Frauenfigur, verkör-
pert von Yefman, und Bad Renro, der Persona 
eines unkonventionellen israelischen Künst-
lers, der hitlerähnliche Züge trägt, verkörpert 
von Dov Or-Ner. 

In einer Art Heimsuchung durchqueren sie 
wie Phantome den Kibbutz Buchenwald und 
das Konzentrationslager Buchenwald – jedoch 
nicht als historische, sondern als gegenwärtige 
Orte, die quer durch Raum und Zeit miteinan-
der verbunden sind.

Die Arbeiten Field Slave und God Full of 
Wombs setzen sich mit sexueller Gewalt im 
Nationalsozialismus auseinander und stellen 
dabei Bezüge zur Gegenwart her. Field Slave 
führt in einen intimen Raum, der jenen Zim-
mern nachempfunden ist, in denen weibliche 
politische Gefangene interniert und als Teil 

eines perfiden Belohnungs- und Bestrafungs-
systems versklavt wurden. Das Zentrum bildet 
eine außergewöhnliche, lebensgroße andro-
gyne Puppe, deren weicher, von multiplen 
Organen überfließender Körper Assoziationen 
von Missbrauch und Bedrohung hervorruft. 
Zusammen mit anderen gestrickten Objekten 
und Überwachungsgeräten entsteht ein auf-
wühlender Erinnerungsraum, der die Distanz 
des Dokumentarischen überbrückt.

God Full of Wombs ist eine Zusammen-
arbeit mit dem Kuchinate Collective, afrikani-
sche Asylwerberinnen, die aus brutalen Folter-
lagern am Sinai nach Israel geflohen sind. Das 
in Filz gearbeitete Bild interpretiert ein Motiv 
der Nazi-Proganda, das Frauen zu Gebärma-
schinen von Soldaten instrumentalisierte. 

An diesen und anderen Arbeiten in der 
Ausstellung wird auch die therapeutische Seite 
der Kunst Gil Yefmans sichtbar: sein Interesse 
für handwerkliche Tätigkeiten wie Stricken 
und Filzen, die er – oft im Kollektiv – zur Ver-
arbeitung offener und verdrängter Verletzun-
gen einsetzt. 

Diese ergreifende und sehenswerte Aus-
stellung ist bis 12. Oktober 2019 in der silvia 
steinek galerie, Eschenbachgasse 4, 1010 Wien 
von Di-Sa, 12.00-18.00 zu besichtigen. n

nur optische Phänomene, sondern Objekte, 
die eine sehr spezielle Ausstrahlung haben. 
Man kann sie nicht nur sehen und betrach-
ten, sondern soll sie vielmehr spüren und dem 
nachfühlen, worauf sie hindeuten. So sind es 
nicht nur Bilder, sondern auch Fenster in ein 
spirituelles Dasein. Dies ist wohl das innerste 
Movens für Dvora Barzilai, Kunst zu schaffen.“ 

So mancher Besucher stellte sich wohl die 
Frage, weshalb solch eine jüdisch-religiöse 
Werkschau ausgerechnet in Bad Aussee ge-
zeigt wird. Es ist allgemein bekannt, wenn auch 
nicht immer gegenwärtig, dass vor 1938 sehr 
viele Juden ihre Sommerfrische in Bad Aussee 
verbrachten, dort Besitztümer hatten und auch 

einen großen Anteil am kulturellem Leben in 
diesem Gebiet. Zwar waren die meisten assi-
miliert und vom religiösem Brauchtum weit 
entfernt, aber nach Meinung von Leopold gibt 
es enge und zahlreiche Bezüge zwischen der 
jüdischen und christlichen Religion. Fast alle 
Psalmentexte sind auch in christlichen Gebets-
bücher vorhanden. 

Am Beginn dieser Ausstellung ist die Ha-
gada mit all ihren Psalmen und Gebeten zu 
sehen. Zusätzlich kann man auch einen fest-
lich gedeckten Shabbat-Tisch mit allen nötigen 
Utensilien bewundern. Eine berührende und 
sehenswerte Ausstellung, die man auch nach 
Wien bringen sollte. n

und der fortwährenden Beschäftigung der is-
raelischen Gesellschaft mit dem Leben danach. 
Seine Arbeiten widmen sich selten besproche-
nen, aber tiefgehenden Themen wie der Grün-
dung des Kibbutz Buchenwald nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs und der institutiona-
lisierten sexuellen Gewalt in Konzentrations-

digung, insbesondere zwischen China und 
Japan, zu schaffen.

Die John Rabe Kommunikationszentren 
setzen sich aus Informationszentren und Mu-
seen zusammen, welche die altruistischen Ver-
dienste von John Rabe während des Massakers 
von Nanjing darstellen. 

Im Zuge des Massakers von Nanjing fun-
gierte John Rabe als Vorsitzender der Nan-
jing Safety Zone und rettete mit 14 weiteren 
Wohltätern mehr als 200.000 Menschenleben 
vor den japanischen Besatzern. Entgegen zahl-
reicher Warnungen und unter der Gefährdung 
seiner eigenen Sicherheit, verblieb John Rabe 
in der besetzten Stadt, um der notleidenden 
Zivilbevölkerung zu helfen. Im Jahr 1937 ret-
tete John Rabe in Nanjing das Leben von mehr 
als 250.000 Chinesen der Zivilbevölkerung bei 
einem Überfall durch die Kaiserlich Japani-
sche Armee (siehe Massaker von Nanjing).

Das Museum soll die Ereignisse in Nanjing 
und speziell die Erlebnisse von John Rabe do-

kumentieren. Die Einrichtung dient verschie-
denen Friedensprojekten als Plattform. Für 
seine Wohltaten ging John Rabe als „Oskar 
Schindler Chinas“ in die Geschichte ein und 
genießt unter der chinesischen Bevölkerung 
bis heute ein hohes Ansehen. 

Der Verein Österreichischer Auslands-
dienst, welcher im Jahr 1998 von Dr. Andreas 
Maislinger gegründet wurde, ist eine NGO, 
die jungen Österreicherinnen und Österrei-
chern die Möglichkeit verschafft, einen sechs- 
bis zwölfmonatigen Freiwilligendienst im 
Ausland zu leisten. Dieser kann in Form eines 
Gedenk-, Sozial- oder Friedensdienstes geleis-
tet werden. Mittlerweile ist der Österreichische 
Auslandsdienst auf fünf Kontinenten tätig und 
entsendet jährlich zahlreiche Auslandsdiener-
innen und Auslandsdiener in 30 Länder. Dar-
unter auch an das John Rabe Haus in Nanjing, 
an welchem seit dem Jahr 2008 bereits 12 Ös-
terreicherinnen und Österreicher einen Frie-
densdienst geleistet haben. n

Gil Yefman und Kuchinate Collective, Hedgerow, 2018 Fo
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Prof. Dr. Thomas Rabe
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N Im Schatten von Bambi. Felix Salten 
zum 150. Geburtstag war Titel einer 

Konferenz, die am 5. und 6. September 2019 
im Wappensaal des Wiener Rathauses statt-
fand. Konzipiert wurde sie von Marcel Atze, 
seit 2009 Leiter der Handschriftensammlung 
der Wienbibliothek (WB) und von deren Mit-
arbeiterin, Tanja Gausterer. Die Konferenz 
wurde organisiert zur Feier des Ankaufs gro-
ßer Teile von Felix Saltens Nachlass und seiner 
Bibliothek durch die WB. Der stellvertretende 
Direktor der WB, Thomas Aigner, begrüßte 
und hielt einen der Vorträge. 

Es war ein dichtes Programm mit Vorträ-
gen von 11 kompetenten und engagierten For-
schern aus Wien sowie mit Katja Kaluga aus 
Frankfurt am Main. Auch die beiden Enke-
linnen Felix Saltens, Lea Wyler (Zürich) und 
 Judith Siano (Haifa), waren mit ihren Fami-
lien anwesend. 

Höhepunkt der Konferenz war die Abend-
veranstaltung mit dem Gespräch zwischen 
Lea Wyler und Marcel Atze und der Lesung 
des Schauspielers Wolfram Berger. Der 
letzte Vortrag von Murray G. Hall trug den 

N Der in Wien lebende Moskauer Arkadij Eisler 
ist ein mit verschiedenen Auszeichnungen und 

Preisen versehener Autor. Neben seinen literarischen 
Fähigkeiten gilt seine große Leidenschaft auch der 
Musik. Seit seiner Jugend komponiert Arkadij Eisler 
Melodien für eigene und fremde Texte. 

Eine repräsentative Auswahl soll in einem Kon-
zert unter dem Motto Die Seele ist ein weites Land 
präsentiert werden. Bei diesem außerordentlichen, 

N Endlich wird ein 
Pl at z  i n  Wi e n 

nach der legendären 
Sozialarbeiterin Anitta 
 Müller-Cohen benannt. 
Sie wurde 1890 als Anitta 
R os enzweig in eine 
wohlhabende, assimi-
lierte jüdische Familie in 
Wien geboren. 1909 hei-
ratete sie den Kaufmann 
Arnold Müller und sie 
bekamen eine Tochter. 
1921 ließ sie sich von 
ihm scheiden und heira-

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 Me-
dienkonzernen des Landes – verhältnismäßig kleine Zeitung kann sich daraus eine  
bedrohliche Situation  ergeben. Bitte leisten Sie jetzt Ihren Beitrag, um den Fortbe-
stand 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!  

Mit bestem Dank die Redaktion

Abonnementpreis:  Inland: € 32,– / Ausland: € 44,– / Übersee: € 56,–

Erinnerung

Titel Ein recht negatives Ergebnis. Die Erben 
 Felix Saltens und der Rechtsstreit um Josefine 
Mutzenbacher. 

Die Enkelinnen waren sehr erleichtert, 
dass die gerichtlichen und juristischen Klä-
rungsversuche, wie Hall plausibel darlegen 
konnte, zum Ergebnis gekommen waren, dass 
Salten nicht das 1906 anonym publizierte 
Buch Josefine Mutzenbacher verfasst hatte. 
(Die Behauptungen von Saltens Autorschaft 
reichten von Friedrich Torberg, Fritz Molden 
bis zu Ilse Stiaßny-Baumgartner im Österrei-
chischen Biographischen Lexikon). 

Lea und Judith waren, wie sie im Verlauf 
der Konferenz erzählten, immer stolz auf ihren 
Großvater gewesen, bis auf dieses eine Buch. 
Hall konnte auch plausible Argumente für 
die Lösung des Rätsels, wer das Buch verfasst 
hatte, vorweisen. Die Zuhörer wollten gerne 
mehr über diese Person wissen, aber die Ta-
gung war bereits mit 30 Minuten in Verzug 
und der Vertreter der Rathauswache sah un-
geduldig auf die Uhr.

Eine aufmerksame Zuhörerin war Sylvia 
Mattl-Wurm – bis Ende 2018 Direktorin der 

Wienbibliothek. Sie hat durch Umschichtun-
gen im Budget und mithilfe des Vereins der 
Freunde der WB den Ankauf realisiert. Die 
INW-Leser werden sich vielleicht an dieser 
Stelle erinnern, dass das Jüdische Museum der 
Stadt Wien bereits 2006/2007 eine Ausstel-
lung über Felix Salten gezeigt hat; der Begleit-
band wurde von Siegfried Mattl und Werner 
 Michael Schwarz herausgegeben. 

Die WB plant eine umfangreiche Publika-
tion, in der die Druckfassungen der Vorträge 
publiziert werden. Ursula Storch, stellvertre-
tende Direktorin des Wienmuseums, kuratiert 
eine Ausstellung im Ausstellungskabinett der 

WB und im Ausweichquartier des Wienmu-
seums im MUSA, vis à vis des Rathauses. Sie 
wird am 14. Oktober 2020 eröffnet werden. 

Matti Bunzl, Direktor des Wienmuseums, 
stellte in der Moderation nach dem Vortrag 
der Karl-Kraus-Expertin Katharina Prager 
die Frage, ob Kraus und Salten in der von der 
Referentin eingesehenen Korrespondenz viel-
leicht auch Antisemitismus oder die „Juden-
frage“ (zur Zeit von Lueger und Schönerer) 
diskutierten? Prager verneinte und verwies 
damit implizit auf noch viele offene Fragestel-
lungen zu Salten, die 2020 in Wien wieder the-
matisiert werden. n

tete kurz darauf den Kaufmann und Zionisten 
Samuel Cohen. 

Schon früh interessierte sie sich für soziale 
Arbeit und die Frauenbewegung und wurde 
eine prominente Sozialarbeiterin, Feministin, 
Politikerin und Journalistin. Sie gründete die 
Soziale Hilfsgemeinschaft Anitta Müller. Sie 
war in der Kriegsfürsorge für die, in großer 
Zahl am Nordbahnhof ankommenden, ga-
lizischen und bukowinischen Jüdinnen und 
Juden tätig. 

1918 wurde Anitta Müller-Cohen als eine 
der ersten Frauen in den Wiener Gemeinde-
rat berufen und hatte Leitungsfunktionen in 
internationalen jüdischen Hilfs- und Frauen-

organisationen inne. Die überzeugte Zionistin 
lebte ab 1934 in Palästina, wo sie sich unter 
anderem für Eingewanderte und Flüchtlinge 
aus Österreich einsetzte. 1962 starb die Sozi-
alarbeiterin in Tel Aviv. 1965 wurde nach ihr 
ein Elternheim für Österreichische Jüdinnen 
und Juden in Tel Aviv benannt.  

Der Anitta Müller-Cohen Platz befindet 
sich zwischen Praterstern, Lassallestraße und 
dem Haus der Wiener Wirtschaft. Die ent-
sprechende Tafel wird von Bezirksvorstehe-
rin Uschi Lichtenegger, Gemeinderat und 
Sprecher für Erinnerungskultur Nikolaus 
 Kunrath und Historiker, sowie Müller-Co-
hen-Biograf Dieter J. Hecht enthüllt. n

musikalischen Abend treten neben Preisträgern 
internationaler Wettbewerbe die russische Pri-
madonna Nina Schatckaja auf. Ehrengast ist der 
international renommierte österreichische Bass 
Kurt Rydl. 

Es spielt das Slowakische Sinfonieorchester un-
ter der Leitung von Alexander Polishuk, Dirigent 
am Moskauer Bolschoi und Professor am Konser-
vatorium in St. Petersburg.  n

Lea Wyler, Enkelin von Felix Salten, und Marcel AtzeFo
to

: 
G

re
go

r 
K

al
lin

a




