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niezwischenIsraelundSyrien
in den Golanhöhen ist Israels
ruhigste Grenze. EinenVorgeschmack darauf,  was Israel
nacheinemSturzAssadserwarten könnte,  bot sich im Juni
2011,alstausendePalästinenser die Grenze durchbrachen.
Hunderte drangen in israelisches Gebiet vor,  ein besonders eifriger Mann fuhr sogar
im Taxi bis nach TelAviv. In
denSchusswechselnkamendamals20MenschenumsLeben,
mehr als 300 wurden verletzt.
SeitherhatDamaskusähnliche
Versuche unterbunden,  doch
ohneeinestarkeRegierungin
DamaskuskönntederGolanzu
einer gefährlichen Konfliktzonewerden.WieSyriennach
dem NiedergangAssads aussehen wird bleibt ein Rätsel.
Schon jetzt haben ethnische
Spannungen Städte wie Homs
in feindliche Bezirke gespalten.  Ein Bürgerkrieg wie im
Irakwäreeinemögliche,wenn
nicht gar wahrscheinliche
Fortentwicklung. 
Dabei
könnte Israel in Mitleidenschaft gezogen werden.  Den
Mechanismus dafür macht das
ModellderHisbollahdeutlich:
Nach Ende des libanesischen
Bürgerkriegsdurftesiealseinzige Miliz ihre Waffen behalten.SowurdesiezummächtigstenFaktorimLand.IhrArsenaldientihrdazuinnenpolitische Gegner einzuschüchtern.
Doch sie rechtfertigt ihren
Sonderstatus,  indem sie sich
als Verteidigerin libanesischer
Souv erän ität im Kampf gegen
I
s
r
a
e
l
darstellt. Rivalisierende Milizen in Syrien könnten also
versucht sein,  ihre Rolle im
BruderkriegdurchAngriffegegendeneinzigengemeinsamen
Feind, Israel, zu legitimieren.
GegeneinzersplittertesSyrien

I

sraelischeMedien,Analysten
undPolitikerbeschworenbisher hauptsächlich die Gefahrenherauf,diedieUmwälzungenin
derarabischenWeltmitsichbringen.BascharalAssadwarlangeder
Lieblingsfeind der Israelis.  Mit
IrangalteralswichtigsterWidersacher im Nahen Osten. Wie sein
Vater machte er Damaskus zum
Dreh- und Angelpunkt radikaler
palästinensischer Terrororganisationen,  die den Friedensprozess
aktivuntergraben.WenninIsrael
einBusexplodiertodereinSelbstmordattentäter einen neuen Anschlag begeht, sprechen Geheimdienste von den „Direktiven,  die
die Täter von ihrem Hauptquartier
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nicht einmal das riesigeArsenal
chemischer Waffen in die Hände
vonTerroristenfallen,wieisraelischeMilitärsinzwischenbefürchten.  Die Konsequenzen reichen
von einer Destabilisierung der
kurdischen Regionen an der
Grenze zur Türkei und dem Irak,
über eine Erschütterung des empfindlichen Equilibriums im Libanon,biszupotentiellverheerenden Konsequenzen für die StabilitätdeshaschemitischenKönigshauses in Jordanien. Jedes dieser
Szenarien bedeutet für Israel Gefahr.DennochgibtesStimmenin
Israel,dieaucheinepositiveEinschätzungüberdieUnruheninSyrienhaben.MinisterfürstrategischeAngelegenheitenundehemaliger Generalstabschef Mosche

NICHT BLOSS ANGST UND SCHRECKEN
in Syrien erhalten“. Der internationale Flughafen Damaskus war
der Umschlagplatz für mehr als
50.000Raketen,dieIranderlibanesischenHisbollahmilizlieferte.
InTrainingscampsimganzenLand
lernenAktivisten der Hisbollah,
desPalästinensischenIslamischen
Dschihads,derHamasundvieleanderedasKriegshandwerk.DieAusrüstung vonAssads Streitkräften
istzwarhoffnungslosveraltetund
für Israel keine Gefahr.  Assad
macht diesen Nachteil jedoch mit
demAusbau seiner nicht-konventionellenFähigkeitenwett.InDeir

a Saur errichtete er insgeheim einenAtomreaktor,der2007miteinemisraelischenPräventivschlag
zerstörtwurde.SeinArsenalanCWaffen,einesdergrößtenderWelt,
bleibtgepaartmittausendenKurzund Mittelstreckenraketen,  eine
existentielleBedrohung.Trotzdem
freute man sich in Israel nicht
rechtüberAssadsInlandsprobleme
seitAusbruchderUnruhenam15.
März.DieGefahren,diebeieinem
SturzAssads entstehen könnten,
sindsoerheblich,dassmancheden
bekanntenFeinddemunbekannten
vorzogen.DieWaffenstillstandsli-

ohne Zentralmacht in Damaskus wäre Israels militärisches
Abschreckungspotentialirrelevant.FürdenNahenOstenwäre
ein
Machtvakuum
in Syrien verheerend.  Wie
dieBeispieleSomalias,Afghanistans und dem Irak zeigen,
werden„failedstates“zumRefugium extremistischerTerrororganisationen wieAl Kaida,
für die Israel als Vertreter des
West ensganzobenaufderListederFeindesteht.Chaosin
SyrienkönnteseineNachbarn
destabilisieren.  Dabei muss

Yaalon,  eher als Falke bekannt,
gab eine positive Einschätzung
über die Unruhen in Syrien ab.
Aspekte eines Sturzes vonAssad
seien „positiv, wie ein Bruch in
derAchse des Bösen Teheran-Damaskus-Beirut-Hamas,  meinte
Yaalon.„Ichglaubenicht,dassdie
MuslimbruderschaftinSyriendie
Machtübernehmenwird,sondern
eher ein moderates sunnitisches
Regime,dassichaufeineintellektuelle Mittelklasse stützt.“ Israel
sei„niemalsanAssadsÜberleben
interessiert“ gewesen und habe
sein Regime nie unterstützt, be-
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Dr. Maria Fekter
Finanzministerin

A

nlässlich des bevorstehenden jüdischen
Neujahrsfestes Rosch Haschana möchte ich
&
" Lesern der Illustrierten
allen Leserinnen
und
'
!
Neuen Welt und allen jüdischen Mitbürgerinnen
* !
!
) !
(
und Mitbürgern meine besten Wünsche für ein
(
!
(
"
$
schönes,
friedliches
und
erfülltes
neues
Jahr
$
'
"
!
übermitteln.
!
!
"
#(
Alles Gute!
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Dr. Claudia Schmied
Bundesministerin für
Unterricht, Kunst und Kultur

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
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POLITIK

MÄNNERTRÄNEN IN JERUSALEM

h

ar Hamenuhot" – der
„Berg der Ruhe" an der
westlichen Einfahrt von
Jerusalem,istwohleinerdertraurigsten Orte der Heiligen Stadt.
NurwenigeBäumespendenSchatten zwischen den tausenden Gräbern des städtischen Friedhofs,
durch den täglich die Beerdigungsprozessionen ziehen. Gräbertürmensichhierübereinander
auf mehreren Etagen,  es gibt zu
wenigPlatzfüralldieToten.Auf
demBergspieltensichvorwenigen Jahren immer wieder tragische Szenen ab: Während der
ZweitenIntifadawurdenhiermehr
als 200 Opfer palästinensischer
Selbstmordattentate begraben,
ganzeFamilienzusammenbeigesetzt,  nachdem sie Anschlägen
zum Opfer fielen.  Doch für die
mehrals1000Besucher,diehergekommen waren,  um den vier
OpferndesAnschlagsaufdiejüdischeSchuleinToulousedieletzte
Ehre zu erweisen, der tragischste
Moment in der Geschichte des
Trauerhügels.  Familien,  Rabbiner,  Polizisten schluchzten mit
tränendenAugen, selbst erfahrenenPolitikernversagtebeiihren
GrabesredendieStimme.„Icharbeite hier seit zwanzig Jahren",
sagte der Totengräber Michael
Gutwein der israelischen NachrichtenseiteYnet.  „Wenn es um
ermordete Kinder geht, kann ich
nie
aufhören
zu
weinen. Aber diesmal ist es besondersschlimm:Siewurdennur

umgebracht,  weil sie jüdische
Kindersind."
DievierLeichen–RabbinerJonathan Sandler (30),  seine zwei
SöhneArieh (6) und Gavriel (3)
undMiriamMonsonego(8)waren
indenMorgenstundeninTelAviv
in Begleitung des französischen
AußenministersAlain Juppe und
einer Delegation von Vertretern
der jüdischen Gemeinde FrankreichsmitdemElAlFlugLY326
ausPariseingetroffen.DanniAyalon empfing die Trauergäste, und
standwieganzIsraelnochimmer
unter Schock.  „Es ist unfassbar,
dreisokleineSärgezusehen.Sie
mussten eigens angefertigt werden,weilsiesokleineSärgenicht
parathatten",sagtederhörbarerschütterteAyalonimRadio.Dabei
wäreesfastzumEklatgekommen:
AnfangsweigertensichdieBehörden, die Überführung und die BestattungvonJonathansLeichezu
finanzieren,weilerimGegensatz
zu seinen Söhnen und seiner
schwangeren Witwe kein israelischer Staatsbürger ist. Doch ein
öffentlicher Aufschrei kippte
dieseEntscheidunginnerhalbvon
Stunden: Längst gelten die Opfer
desAttentatsinFrankreichalsisraelischeNationalhelden.
Es war ein bezeichnenderAugenblick,  der Israels Interpretation desAttentats spiegelt: Um
zehn Uhr morgens,  als auf dem
Berg der Ruhe in Jerusalem drei
kleine,  von Gebetsschals bedeckte Kinderleichen auf Liegen

aufgebahrt wurden und sie kaum
zurHälftefüllten,test etedieStadt
TelAviv ihre Luftschutzsirenen.
DerAnschlag in Frankreich wird
hieralsTeileinerglobalenHetzKampagne wahrgenommen,  gegen Juden und Israel zugleich:
„Wir stehen vor winzigen Gräbern",sagteKnessetsprecherReuben Rivling,  und reihte denAnschlag in Toulouse in eine Kette
vonAttentaten ein.  In Bombay,
wo2008einjüdischesGemeindezentrumangegriffenwurde,inSderot, das regelmäßig von palästinensischen Terrororganisationen
mit Raketen beschossen wird, in
der Siedlung Itamar,  eine Siedlung,  in der Palästinenser 2011
eine Familie in ihren Betten tötete,  und in Buenos Aires,  wo
1994 ein Attentat auf ein jüdisches Gemeindezentrum 85 Menschen tötete,  und diesmal in
Toulouse, stehe man vor Feinden
undMördern,diedasBlutunserer
Kinder ohne Reue vergießen,
sagte Rivlin mit stockender
Stimme.
Trauer ist das dominierende Gefühl in Israel,  von Rache sprach
man nur im theologischen Sinn.
Der häufigste Abschlusssatz der
Redner: „Möge Gott das Blut der
Kinderrächen",gehörttraditionell
zum Begräbnis eines ermordeten
jüdischenKindes,egalwelcherReligionderTäterangehört.Dochdas
AttentatinToulousebestärktviele
Israelisdarin,dassdieFeindschaft
zu ihrem Staat nichts mit dessen

Außenpolitikzutunhat.„Injeder
GenerationvonJudengibtesMenschen,  die nur ein einziges Ziel
verfolgen, 
uns
auszulöschen",  sagte Oberrabbiner
SchlomoAmarbeiderBeerdigung.
„Es wird uns nicht helfen, uns zu
assimilieren,  Esau hasste Jakob
schonimmer",sagteAmar.Knessetsprecher Rivlin spiegelte das
GefühlderBelagerungnochdeutlicher wider: „Die Mörder unterscheiden nicht zwischen Siedler
und Friedensaktivist", sagte Rivlin: „Dieser Hass hat keine Begründung,esgibtkeineRechtfertigung für solche Verbrechen,  sie
sind das pure Böse." StaatspräsidentShimonPeresverknüpftedas
AttentatinToulousemitderaktuellenAngriffsgefahr aus dem Iran,
aufdieTelAvivsichmitderLuftschutzübung einstellte. Nach dem
AttentatinToulousegeltees,weiteresBlutvergießenzuverhindern,
undKinderzuschützen,egalobjüdisch,christlich,odermuslimisch,
sagtePeresbeieinemEmpfangfür
FrankreichsAußenministerAlain
Juppe.
Juppe war eigens angereist, um
das Mitgefühl der französischen
Regierungzuübermitteln.„Ichbin
hergekommen um unsere Solidarität mit dem gesamten israelischenVolkzumAusdruckzubringen",sagteJuppe.„EuerSchmerz
ist unser Schmerz." Die heftigen
Verurteilungen in Paris wurden in
IsraelmitgroßerGenugtuungaufgenommen.  „Ihr Besuch istAus-

IRAN NACH DEN WAHLEN

w

er sagt,  Diktaturen haben keine
Vorteile? Ihre Prognosen sind zumindest sehr exakt: Irans Staatsführung hatte für die ParlamentswahlenAnfang März eine Wahlbeteiligung von 65%
vorhergesagt,  und damit genau
insSchwarzegetroffen.LautAngabendesInnenministeriumsgaben am Stichtag 64,2% der rund
48 Millionen Wahlberechtigten
ihre Stimme ab.  Nicht nur die
Wahlbeteiligung,auchdasErgebnis der Wahl war beruhigend absehbar: Vorsorglich hatte das Regime allen
Eventualitätenvorgebeugt.
NurhandverleseneausländischeZuschauer
wurdeninsLandgelassen,damitniemandim
LandaufdieIdeekäme,wie2009vorlaufendenKameras,denAugenderganzenWelt,regimefeindlicheDemonstrationenabzuhalten.
DiewenigenzugelassenenBeobachterwurden

später unterAufsicht von Geheimdienstlern
anausgesuchteWahlurnengekarrt.VorsichtshalbererspartedasRegimedenrund48Millionen „Wahlberechtigten" ernsthafte und
zeitraubendeDilemmas.Unterdenrund3500

dem Staatschef und „Oberstem Führer"Ali
Khamenei.SeitseinemumstrittenenWahlsieg
2009 versuchtAhmadinejad, dieAlleinherrschaftKhameneiszuuntergraben.Dasscheint
nunseinenUntergangeinzuläuten.Khameneis
AnhängererrangenimerstenWahlgang rund 75% der 290 Sitze im
Majlis.  Damit ist dem Obersten
Führer das gelungen,  was selbst
seinemlegendärenVorgängerAyatollah Khomeini vorenthalten
blieb: Er hat alle alternativen
Machtzentren ausgeschaltet.  Die
regimetreueBasijMiliz–einewichtigeStütze
desRegimes–schworihmihreTreue.DieRevolutionswächter–diewichtigsteEliteeinheit
derArmee und größtes Monopol der Staatswirtschaft – stehen geschlossen hinter ihm.
Khameneiistesgelungen,diegeistlicheElite
des
Gottesstaates
von
ihm
abhängigzumachen.NachderWahlniederlage

Für Irans Außenpolitik bedeutet das
wahrscheinlich die Fortsetzung des
bisherigen konfrontativen Kurses.
Kandidaten gab es diesmal keine Reformer.
DiewarenbereitsimVorfeldvomRegimeausgeschlossen worden.  Wählen konnte man
diesmal zwischen rund 60 verschiedenen
Schattierungenvonislamisch-grün.
Dennochwaresspannend.DieAufmerksamkeit galt dem ungleichen Machtkampf zwischen Präsident MahmoudAhmadinejad und

Das

Restauran
t
Fratelli
FamIlIe
Yusupov
wünscht alles

Gute

zu Den

pessachFeIertaGen

von Ahmadinejad Fraktion entscheidet
Khamenei als Personalunion der geistlichen
und politischen Staatsführung nun endgültig
dieGeschickederIslamischenRepublikganz
allein.
Für IransAußenpolitik bedeutet das wahrscheinlich die Fortsetzung des bisherigen
konfrontativen Kurses. Das Parlament hatte
inSachenAußen-undSicherheitspolitikohnehinkeinMitspracherecht,PräsidentAhmadinejadwarinvergangenenMonatenimmer
mehrinsAbseitsgedrängtworden.Daskonservative Establishment hält die Zügel nun
unangefochteninHänden.StaatlicheInteressen und das Interesse des Regimes sind aus
dessenSichtjetztdeckungsgleich.DieeskalierendenDrohungenausIsraelunddenUSA
dürftenKhamenei,dersichnunnurnochgegenBedrohungenvonaußenabsichernmuss,
überzeugen, dass nur der Besitz einerAtombombe sein Überleben garantiert. Ohnehin
warAtomprogrammimIrannationalerKonsens,derauchvonreformorientiertenKräften
getragenwurde.
AuchnachderWahlwirdderIrananderdiplomatischen,finanziellen,logistischenund
militärischenUnterstützungradikalerTerrororganisationen wie der Hisbollah im Libanon,demPalästinensischenIslamischenJihad,denHouthiRebelleninJemenoderschiitischen Fraktionen im Irak festhalten.  Es
bleibtseinInteresseInstabilitätinNahostzu
säen.LautBerichtenausdenUSAhatTeheran
invergangenenWochendieseUnterstützung
trotz eskalierender Wirtschaftssanktionen
gar noch intensiviert. Dafür sprechen auch
dieEreignissederletztenZeit,diedaraufhinweisen,  dass der Iran seine Gangart verschärft:DiemisslungenenAttentateaufisraelischeEinrichtungeninGeorgien,Indienund
ThailandmüssenaufKhameneisBefehlausgeführtwordensein.
TeheransneuerAlleinherrscherverwandelt

ISRAEL BIETET HUMANITÄRE HILFE FÜR
SYRISCHE ZIVILBEVÖLKERUNG AN
Der stellvertretende Generaldirektor für internationale Organisationen
und die Vereinten Nationen im
Außenminist erium,  Evyatar Manor,
hat das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz kontaktiert und angeboten, Israel könne unter dem Patronat
des Roten Kreuzes humanitäre Hilfe
nach Syrien transferieren. Dies hatte
AußenministerAvigdorLiebermanangewiesen.DieVertreterdesKomitees
in Israel erklärten,  sie würden eine
Antwort übermitteln,  sobald sie die
konkreten Bedürfnisse der BevölkerungvorOrtermittelthätten.AußenministerLiebermanerklärte:„Derjüdische Staat kann nicht dabei zusehen
und nichts tun,  während in einem
NachbarstaatdieseGräueltatengeschehen und Menschen ihre ganze Welt
verlieren.“

KOOPERATION MIT
CHINA UND INDIEN
GESTARTET
FinanzministerYuval Steinitz und
Erziehungsminister Gideon Saar starteten Programme zur Förderung von
Forschungskooperationen mit China
undIndien.DieProgrammesollenForscher und Studierende aus diesen beiden Ländern an israelische Forschungseinrichtungen bringen.   Im
Rahmen der Programme werden mehrereHundertStipendienfürStudierende
undForscheranUniversitätenunddem
Volcani-Institut für Landwirtschaftsforschung zur Verfügung ausgelobt.
Für das Programm stehen insgesamt
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MUSLIMISCHER
TERRORISMUS
IslamistFrieden,sodekretiertesdiepolitischeKorrektheit.werzweifeläußert,wergarhasserfülltepassagen
undtötungsgeboteausdemKoranzuzitierenwagt,der
kannvonGlückreden,wennernurwegenIslamphobie,
polarisierung, Fremdenfeindlichkeit die rote Karte erhältundnichtstaatsanwälte/innenundrichter/innenin
dieFängegerät,diewohlbeiehrenmordeneinbisschen
die augen zudrücken, aber bei der wahrheit,  wenn
durchsiemuslimegekränktwerdenkönnten,keinpardonkennen.unddawagteseinherrprofessorrobert
wistrich von einem muslimischen antisemitismus, von
einem  Islamfaschismus zu sprechen! nicht etwa vom
terrorismuseinigerwenigerirregeleiteterFanatiker,die
zufälligerweiseaucheine,ambesteneinenichtnäherzu
benennendereligion,praktizieren,underhatdiestirn,
stellenimKoranzuzitieren,indenenexpressisverbis
derhassgegendieJudengepredigtwird.

s

odieSure5/60und5/65,
wonach die  Strafe für die
VerweigerungdesGlaubens
andieWunderderProphetendarin
bestand, „die Juden inAffen und
Schweine oderAnbeter von Götzen zu verwandeln"  oder (Sure
5:83)„Duwirstfinden,dassunter
allen Menschen die Juden und
GötzenDienerdenGläubigenam
meistenFeindsind."VomKoran
genährtwirdu.a.derVorwurf,die
Juden hätten alle Propheten verfolgt.NatürlichauchMohammed,
sodass er sich schließlich
genötigt sah,  zwei  jüdische
StämmeausMedinazuvertreiben
und den dritten zu
vernichten.  Nach
der
mündlichen
Überlieferung,  die
nach islamischer
Doktrin dieselbe
Verbindlichkeit hat
wiederWortlautdes
Koran selbst,  hättendieJuden,„ihrer
perfiden Natur folgend",  Mohammeds langen und
qualvollen Tod durch Vergiftung
verursacht. Mit soviel Wirkstoff
ausgestattethatteesderantijüdischeVirusleicht,dasgesamteislamische Denken von Heute zu
vergiften.
Das tritt klar zuTage durch die
UnmengederveröffentlichtenantisemitischenBücherundArtikel,
dieHöheihrerAuflagen,denRang
unddasAnsehenderAutoren.Allein die Massenauflagen der niederträchtigen „Protokolle der
WeisenvonZion“,dienotabene
von Herzl ausgeheckt worden
seien,sprichtBände.2001wurden sie in Ägypten  um mehrere
MillionenDollarfüreine30-teiligeSeriedramatisiert,undimNovember2002imFernsehenausgestrahlt,wodieSendungdutzende
MillionenArabererreichte.
VondenProtokollenistesnur
ein Schritt zu Ritualmordlegenden.
„Der Jude kann dich töten und
deinBlutnehmen,umseinzionistisches Brot zu backen." Oder :
„Unter Berufung auf den Talmud
wirdberichtet,dassdieMazzesam
VersöhnungstagmitdemBlutvon
Nichtjudengeknetetwerdenmüssen.BevorzugtwirdfrischesBlut
vonjungenOpfern,diezuvorvergewaltigtwurden."

Halt!Istmandaversuchtzurufen, da ist Wistrich offenbar ein
paar Jahrhunderte zurückgerutscht.  Mitnichten! Er bewegt
sichaufdemfestenBodenderGegenwart.  Die lichtvollenAussagenstammenvomirakischenVerteidigungsminister Mustafa Tlas
1983inseinemBuch…„DieMazzenvonZion"(1983)undausder
ägyptischen Regierungszeitung
AlAkbar(2001).
IndemWistrich vorAuge führt,
wie dies alles auf die InterpretationdesKoranundderÜberlieferung, der Hadithe, durch  islamische Kleriker zurückzuführen ist,

al-ayyam, 4. märz 2008 (Bahrain), „recycling history“

al-Watan, 4. märz 2008 (Qatar)

keinIsrael.EinPamphletimAusstellungszentrum der Konferenz
vonDurban,wodieGleichsetzung
von Zionismus mit Rassismus
durchgeboxt wurde,   zeigte ein
BildvonHitlermitderBildunterschrift:„WennichdenKrieggewonnenhätte,wärekeinpalästinensisches Blut vergossen worden." ! Der
Unterschied,  ein kleinerabernichtunbedeutender,zudenNazisbestehtdarin,dassdieeinen,  jedenfalls in Europa,  vor Gericht gestelltwerden,während
ein Muslim ………?
Wir wissen schon, das
wäreglatteIslamphobie.
Heute ist die HolocaustleugnungzueinemderwichtigstenInstrumente der antijüdischen Propaganda geworden.  Besonders
hervor tut sich der iranische
Staatspräsident,  (dem TrittbrettfahrerwieHugoChavezausVenezuela  dem Liebkind der paranoiden Linken,   willfährige Assistenz leistet).  Im Übrigen zeigt
geradederIran,wiesehrderantijüdischeundantiisraelischeHass
religiösmotiviertist:zurZeitdes
SchahgabeszwischendemIran
und Israel nicht die geringste
Konfrontation.

Allein die Massenauflagen der
niederträchtigen Protokolle der
Weisen von Zion“, die nota bene
von Herzl ausgeheckt worden
seien, spricht Bände.
wirdoffenbar,wietiefverwurzelt
der Judenhass  in der Religion
selbst ist und der Politik nur die
willkommeneRechtfertigungliefert.
Auch der Holocaust wird nicht
ausgespart.
Zum ihm bietet die islamische
WeltÜberlegungen,beidenendas
Infame mit dem Grotesken wetteifert. Erstens  habe es ihn gar
nichtgegeben,zweitenswurdeer
vondenZionistenbewusstprovoziert,drittensseienvielzuwenig
Juden ums Leben gekommen.
Wäre er nur konsequent durchgeführt worden,  so gäbe es heute

Wenn man die Reichweite und
Intensität der antisemitischen
Propagandaevaluiert,sodürftedie
Anzahl der antijüdisch indoktrinierten Muslime weltweit,  aber
auchheuteundhierbeiunsderAnzahl der indoktriniertenAlt- und
Neo Nazi nicht nur gleichkommen,  sondern übertreffen.   Es
lässtsichnichtleugnen,dassdieses Gedankengut Europa erreicht
hat, denn die koranischen Suren
haben  in Malmö und Wien denselbenWortlautwieinRiadund
Pakistan.
IndenNiederlandensehenviele
JudenkeineZukunftineinemvon
aggressiven Muslimen bestimmten Land, und ähnliches wird aus
Schwedenberichtet.
Wistrichscheutsichnicht,vor
derGefahrzuwarnen,dieaufgrund
derislamistischenKehrtwendeder
TürkeivondeninDeutschlandlebendenunddurchantisemitische
Reden der Politiker indoktrinierten Türken ausgeht.   Und wer
denkt da nicht unwillkürlich  an
die Demonstration zur  „Ghaza
Flotille"inWien?
Nunbedientsichdieislamische
WelteinerTricktaste,aufdieder
Westen,  vor allem das deutsche
Feuilleton,  begeistert einrastet.
DieMuslimeerklären:wirhaben
janichtsgegendieJuden,sindwir

EskalaTion am PErsischEn Golf
Vortrag und Diskussion mit Matthias Küntzel.
Moderation: Simone Dinah Hartmann (STOP THE BOMB).
Donnerstag, 29. März 2012, 19.00 Uhr
Neues Institutsgebäude, Hörsaal II. Universitätsstraße 7, 1010 Wien
Der Konflikt um das iranische Atomprogramm spitzt sich gefährlich zu. Teheran
droht vor dem Hintergrund der Sanktionen
des Westens mit einer Blockade der
Straße von Hormus. Die Meerenge ist eine
der strategisch wichtigsten Handelswege.
Die USA reagierten bereits und sandten
Flugzeugträger in die Region. Israel sieht
sich auf Grund des bisherigen Verhaltens
des Westens genötigt, über einen Präventivschlag gegen Irans Nuklearanlagen
nachzudenken, denn das iranische Re-

gime, das den Holocaust leugnet, hat dem
jüdischen Staat mehrfach unverhohlen mit
der Vernichtung gedroht. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern die
neuen Sanktionsbeschlüsse gegen den
Iran ein adäquates Mittel sind, um das Regime in Teheran an der Fortsetzung seiner
Projekte zu hindern.
Dr. Matthias Küntzel, Politikwissenschaftler und Publizist in Hamburg; externer Mitarbeiter des Vidal Sassoon International Center for the Study of Antise(pitism

an der Hebrew University in Jerusalem;
Beiträge u.a. für DIE ZEIT, Der Tagesspiegel und Der Standard, Autor von „Die
Deutschen und der Iran. Geschichte und
Gegenwart einer verhängnisvollen Freundschaft" und Koautor von „Der Iran – Analyse einer islamischen Diktatur und ihrer
europäischen Förderer". Die englische
Ausgabe seines Buches „Djihad und Judenhass.' Über den neuen antisemitischen
Krieg« wurde mit dem Großen Preis des
London Book Festivals ausgezeichnet.

doch alle KinderAbrahams.Aber
natürlich,dieZionisten,dieunser
heiligesLandbesetzen,gegendie
sindwir,undnatürlichauchgegen
dieJuden,dieIsraelunterstützen,
die überhaupt die Weltherrschaft
anstreben,dennIsraelwurdejanur
zudiesemZweckgeschaffen!Sich
dagegenzuwehren,dasmussdoch
legitimsein?Alleskulminiertim
Vernichtungshass gegen Israel.
FürdenÄgypterQuutb,einemder
Evangelist en des modernen Islamismus, hatten bereits die heiligen Texte des Koran das heutige
fürchterlicheSzenarioantizipiert:
nämlichdenjüdisch-zionistischen
und westlich-imperialistischen
Großangriffaufdiegesamtemuslimische Welt! („Unser Kampf mit
den Juden " 1950), dem  nur  die
wahren islamischen Werte,   wie
sie in der Scharia  den Hadithen
festgelegtsind,Einhaltgebieten
k
ö
n
n
t
e
n
.
Der Hass gegen die Juden und
ihren Staat,  den Judenstaat,  ist
also ein religiöses, ein unwiderlegbaresGebot.
Wistrichsiehtweitüberdashinaus,wasmangernaufeinarabisch
palästinensisches  israelisches
Problem eingrenzen möchte,  Er
erkenntundfürchtetvielmehrdie
universelle  Bedrohung. Denn in
letzter Konsequenz  handelt es
sichdarum,dassdergesamteungläubige West en,  nicht nur das
Weltjudentum,IsraelunddieUSA,
unterAllahs  persönlichemAuftragdurcheinenniemalsendenden
Heiligen Krieg niedergerungen
wird,  denn der West en ist,  – das
habenwirjaschonvorlangerZeit
einmalerklärtbekommen–total
verjudet.
Das   propagieren   die islamischenAutoritäten,dieTheologen
und Imame, die die Richtung bestimmen,   die ja angestellt sind
die Botschaft den Koran authentisch zu interpretieren und sie
sprechennichtimGeheimen,sondern in aller Öffentlichkeit und
niemandinderislamischenWelt,
Politiker,  Journalisten,  Wissenschaftler,  andere Kleriker widersprechenihnen,undkeinederislamischen Vereinigungen in Europa,  keiner der Imame Österreichs oder Deutschlands erhebt
ein Wort. Anklagend fragt Wistrich:„WosindinternationaleGemeinschaft, die christlichen Kirchen,dieIntellektuellen,dieWissenschaft,dieVereintenNationen,
Europa, Deutschland, Menschenrechtsorganisationen? Sie sind
alle auf atemberaubende Weise
stumm!"
Erdiagnostiziertaufdermoderaten Linken und der liberaldemokratischenMitteeineerstaunliche
Unfähigkeit,dieIdeologiedesmilitanten Islam ernst zu nehmen.
Die politische Korrektheit erstickt jeden Versuch,  sobald ein
Wissenschaftler oder Journalist
versucht,sichmiteinembeliebigenAspektdesIslamzubefassen.
Mag man den Muslimen noch
die Verblendung der Indoktrinierung zugute halten, so fragt man
sich,obnichtbeidenen,denenin
derArt pawlowscher  Reflexe sofort Schaum vor dem Mund tritt,
wennmannurdasWortIslamausspricht, am Ende der alte latente
Judenhass durchbricht? Denn wer
heutenichthörenwill,obwohler
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nationaler Resonanz hervorgerufen […]
DenAuftaktmachteimFrühjahr2008ein
Beitrag,indemersichüberdieKritikjüdischerBudapesterIntellektuelleranOrbáns
damalsnochoppositionellernationalkonservativer Partei Fidesz erregte.  Bayer
schrieb,  diese Leute „pissen in das
Schwimmbecken der Nation",  und wenn
mandaskritisiere,werdeeinemAntisemitismus vorgeworfen: „Sie fallen über uns
alleher,dennsiehassenunsmehr,alswir
siehassenkönnen.SiesindunsereRechtfertigungsjuden, was bedeutet: Ihr bloßes
Dasein rechtfertigt denAntisemitismus."

UNGARN: JUDEN UNTER „GRUPPENZWANG”?
MenschenjüdischenGlaubenssehendiese
Zusammenhänge sehr klar, sie schweigen
aber,  weil der Gruppenzwang auf sie zu
großist.”
FrauHankisstutso,alsobmanzurZeit
derlinksliberalenRegierungnichtdenAntisemitismusimsichkonservativsehenden
Lagerkritisierthätte.EsgenügtinsArchiv
der „Illustrierten Neuen Welt“ zu schauen,
umsichzuüberzeugen,dassdemnichtso

AufdemHöhepunktdesStreitszwischen
derEUundderungarischenRegierungüber
derenMediengesetzAnfangvorigenJahres
bezeichneteerdenbritischenJournalisten
NickCohenwegenOrbán-kritischerKommentare als „stinkendes Exkrement" und
bedauerte,dassbeieinemMassakerweißer
TruppennachNiederschlagungderkommunistischenRäterepublik1919nichtgenug
Feinde Ungarns „bis zum Hals" im Wald

ZsoltBayerwareinerderInitiatorendes
Budapester pro-Orbán „Friedensmarsches”
am21.JanuarundweildiegrüneAbgeordneteUlrikeLunacekdortmitgetrageneantisemitischePosterimEU-Parlamentthematisierte,wurdesievonBayerunflätigangegriffen. Eine offen rechtsextremeWebsite
machteausFrauLunacekeineJüdin:„Mit
diesem Namen und diesem Gesicht Haß zu
verbreiten,führtnurzumErstarkendeseuropäischenAntisemitismus”. Diese Pfeilkreuzlerkönnensichgarnichtvorstellen,
dass eine Nichtjüdin wie Ulrike Lunacek
denAntisemitismusanprangertundwiederholendasMantraallerAntisemiten,dieOpfer-Täter-Umkehr,wonachJudendieVerantwortungfürdenweitverbreitetenAntisemitismustragen.
2009führtedieungarischeAkademieder
WissenschafteneinegrundlegendeUntersuchung desAntisemitismusspiegels in der
ungarischen Gesellschaft durch und kam
zumErgebnis,dass22ProzentderBevölkerungextremvorurteilsbeladengegenJuden sind,  d. h.  sie wenden viele negative
Stereotypen in Bezug auf Juden an und
fühlen starke Emotionen gegen Juden und
wärenauchbereitJudenzudiskriminieren.

Usa – EU go home

Wolf mit Payaot

ist.  Sie merkt gar nicht,  dass sie eine
rechtsextremeArgumentation gebraucht,
wenn sie behauptet Juden stünden „unter
Gruppenzwang".
Tatsächlich bringen wenige ungarische
JudendenMutaufsichüberdenimmeraggressiver werdendenAntisemitismus,  der
sich in der Mitte der Gesellschaft artikuliert, zu beschweren.
Diejenigen,  die das
tun,  wie Adam Fischer oder György
Konrád, um jetzt nur
zweizunennen,werden oft genug explizit antisemitisch angegriffen.  Die meisten Juden haben
tatsächlich Angst,
aber nicht wegen einem angeblichen
Gruppenzwang, sondern sie fürchten öffentlich angeprangert zu werden und
schweigendeswegen.
Unddanngibtesauch
welche,die,wieFrau
Hankiss,denAntisemitismus nur als ein
marginales Phänomen merken wollen.
Es ist eine Verkennung der Realität,
wenn man regelmäßig konservativen MediendesAuslandsunterstellt„imInteresse
der Machte rlangung" der Linksliberalen
„denVorwurfdesAntisemitismus"alsWaffe
zuverwenden.
Am24.Februar2012publiziertedieFAZ
einenArtikel auf Seite drei, der sich kritischmitdemAntisemitismusinderNähe
des Regierungschefs auseinandersetzt:
„BayersArtikelinderZeitung„MagyarHirlap",indenenereinegewisseVorliebefür
Körperausscheidungen und Hautkrankheitenzeigt,habenindenvergangenenJahren
eineganzeReihevonSkandalenmitinter-

Tatsächlich bringen
wenige ungarische
Juden den Mut auf sich
über den immer
aggressiver werdenden
Antisemitismus, der sich
in der Mitte der Gesellschaft artikuliert, zu
beschweren. Diejenigen,
die das tun, wie Adam
Fischer oder György
Konrád, um jetzt nur
zwei zu nennen, werden
oft genug explizit antisemitisch angegriffen.

verscharrt worden seien.  DieAufzählung
ließe sich fast beliebig lange fortsetzen.
Derjüngst eVorfallistersteinigeTagealt:
In einer Fernsehdiskussion über eineAnhörung des EU-Parlaments zu den von der
Europäischen Kommission beanstandeten
ungarischen Gesetzen bezeichnete Bayer
dieösterreichischeGrünen-PolitikerinUlrikeLunacekMitteFebruarals„gehirnamputierte, an Krätze leidende Idiotin" und,
ganz nachsichtig,  die EU-Kommissarin
Nelly Kroes als „bemitleidenswerte Idiotin".
DassBayersÄußerungensolcheAufmerksamkeit finden,  liegt nicht nur an seiner
Wortwahl – bei anderen würden ähnliche
Formulierungen wohl wirkungslos verpuffen.DochdieZeitung„MagyarHirlap"und

EsgibtauchneuereUntersuchungen,die
ebenfallseinalarmierendesBildzeigen,28
ProzentdererwachsenenBevölkerungverbindendenBegriffJudemitderwirtschaftlichen-gesellschaftlichen Krise,  mit der
Verarmung,demVerlustdesArbeitsplatzes
undanderenungünstigenÄnderungen.Verhältnismässig viele bringen die VerschlechterungihrerLebensumständeinVerbindungmitJuden,obwohlobjektivkeinerlei Zusammenhang zwischen beiden besteht.
DerAntisemitismus ist in der Sprache
undderKulturderGesellschaftbeweisbar.
Die auf historische Traditionen aufbauende,dieJudenpejorativ,invielenFällen
alsMissetäterzeigende,stigmatisierende,
verachteteSpracheisteinBestandteilder
Identität. Wer diese Sprache spricht, der
gehört „zu uns”,  wer das nicht tut,  der

DERDOPPELTESTANDARDVON
MIKLóSGáSPáRTAMáS

h

eute konkurrieren hauptsächlich
zwei Parteien in Ungarn miteinander,  die pfeilkreuzlerische Jobbik
Partei, die offen antisemitisch, rassistisch
undhomophobistunddieRegierungspartei
Fidesz,  die sich selbst als eine Partei des
Zentrums sieht, doch brachiale antisemitischePersönlichkeiteninihrenReihenduldetundprotegiert.AlldiesistkeineNeuigkeitunddieseEntwicklung,dieAntisemitismus in Ungarn salonfähig machte, begann
knappnachderWende1989.
Redefreiheit wurde in Ungarn viel zu oft
zur Redefreiheit für Nazireden. Die manchmalvondenselbenPersonenverteidigtwerden,welchedieNaziangreifenundvernichtenwollen–wieunsdasauchdieGeschichte
vonMiklósGáspárTamászeigt.Tamásbegann als Marxist, wurde liberal und ParlamentsabgeordneterderliberalenSZDSZParteivon1990bis1994.VoreinpaarJahren
kehrteerzurückzumMarxismus.
Am17.Februar2012kritisierteTamásin
der linksliberalen Wochenzeitung Élet és
Irodalomu.a.dieModeratorenderlinkenund

liberalenWebsites,weildiesenichtnurdie
Zuschriften der Holocaustleugner, sondern
auch die der offenen Befürworter des Holocaustsnichtstreichen,„offensichtlich,weil
sieermüdetsind,esgibtzuvieldavon”.
EsgabeineZeit,inderTamásalseinleidenschaftlicher,manchesagensogardogmatischer Gläubiger der Redefreiheit,  diese
auchfürNazibefürwortete.1992warerVorsitzender des SZDSZ Landesausschuss und
alssolcherwurdeereinigeMalvonGyörgy
Gadó,damalsSZDSZ-AbgeordneterimParlamen,tgebeten,dafürzusorgen,dassdieGesetze,  die rassistische und antisemitische
Hetze verbieten, nicht abgeschafft werden.
Die einzigeAntwort, die Gadó erhielt, war
eine öffentliche Distanzierung von Tamás
vom„nichtakzeptierbaren”TonvonGadó,
dersichimParlamentkritischüberdieToleranz für Rechtsextremisten, Rassisten und
Antisemitenäußerte.
Allerdings,alsdiePropagandistenderRegierungsparteiMDFseineParteimitdenEtiketten „jüdisch" und „kosmopolitisch" belegten,  hatte Tamás,  der Sohn einer jüdi-

t

w

erimmerheutzutagediePolitik
derungarischenRegierungkritisiert,demwirdvonihrenAnhängernvorgeworfeneinLinkeroderLiberaler
zusein,beziehungsweiseimAuftragdieser
politischenKräfte,derBankenodersogar
einer „globalen Herrschaft”,  zu agieren.
Dabeigenügtes,einenBlickindieUntersuchung des fidesznahen MeinungsforschunginstitutsTárkiausdemJahr2009zu
werfen, um sich zu vergewissern, in welchem Zustand sich die ungarische Gesellschaftbefindet,diesichabkapseltundder
eine „verengte Gedankenwelt” bestätigt
wird. DieArt des Denkens wird als „weit
entferntvomKernderwestlichenKultur,in
der Nähe der orthodoxen Kultur” verortet.
Verglichen mit den nicht postsozialistischenLänderndesWestenswerdendiebürgerlichen und politischen Freiheitsrechte
alswenigerwichtigbetrachtet,dasAndersseinwirdwenigertoleriertunddieSelbstverwirklichungspielteinekleinereRolle.
Immer wieder protestieren ungarische
Funktionäre,wennerwähntwirdwieinregierungsnahen Medien Antisemitismus
transportiertwird.MeistwirddadasWort
AntisemitismusinVerbindungmitderBehauptunggebracht,diesengäbeesnuram
Rand der Gesellschaft und oft genug wird
Antisemitismus durch „zsidózás” ersetzt,
das in dieser Lesart
einen gemütlicheren
Antisemitismus darstellt,derJudenoder
Menschen,  die als
solche markiert werden,nichtmehrphysisch vernichten,
sondern „nur” ausgrenzenmöchte.Auffallend oft findet
man auch das Wort
Judenproblem, allerdings ohne Anführungszeichen.
Agnes Hankiss
(MEP,  Fidesz) hat
erst unlängst einen
„offenenBrief"unter
dem Titel „Liberale
Lügen und schleichende Anklagen”
veröffentlicht,  in
dem sie u. a behauptet: „Es ist schlicht
und einfach nicht
wahr,dassirgendjemandwegenseinerjüdischen Identität in Ungarn Angst haben
müsste.EsistaberleidereinetraurigeTatsache,dassdielinksliberalepolitischeGemeinschaftseitlangerZeitdazuneigt,sich
im Interesse der Machterlangung und des
MachterhaltesdenVorwurfdesAntisemitismusgegenüberdenmitte-rechtsstehenden
KräftenundRegierungenalsWaffeverwenden. Und dabei immer den Eindruck zu erwecken,dass,wennsienichtanderMacht
sind,jedeMinderheitinTodesgefahrgerät.
Dies ist eine gemeine Lüge.  Und eine
vergiftende dazu.  Glauben Sie mir,  viele

ihrEigentümerGáborSzélesstehenOrbáns
Fidesz nahe – und Bayer selbst ist aus Jugendtagen mit dem ungarischen Ministerpräsidentenbefreundet.[…]DieBeziehung
istbisheutenichtabgerissen:Esgibtauch
aus neuer Zeit zahlreiche Bilder, die Orbán
undBayerSeiteanSeitezeigen.DieseNähe
wirktwieeinVerstärkerfürdieWorteBayers.
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Erbefürwortetedamalsdie„Meinungsfreiheit”derAntisemitenundwarwenigertolerantalsbekanntwurde,dassUngarnsOberrabbiner György Landeszmann anlässlich
einesInterviews,dasimFebruar1993ineiner regierungsnahenWochenzeitung publiziert wurde, u.a. behauptete, es würde ohne
JudenkeineungarischeKulturgeben.Dabei
gingunterwasernochgesagthat:
Journalistin:  „Ich habe weder gelesen
noch gehört, dass die Juden bei ihren Erinnerungen auch die ungarischen Soldaten erwähnt hätten, die den Heldentod gestorben
waren (im Kampf gegen die Sowjetunion).
Warum lehnen Sie eine Schick salsgemeinschaft mit den Märty rern des ungarischen
Volk es ab?“
RavLandeszmann.:„Das sind k eine Märty rer des ungarischen Volk es. Schade, dass
Ungarn sie als solche betrachtet... Denn sie
k ämpften im Zweiten Weltk rieg an der Seite
des Faschismus gegen den Bolschewismus,
obwohl damals der Faschismus die größere
Gefahr darstellte."
Alle diejenigen,  die Rav Landeszmann
heftig angriffen, verschwiegen diese Sätze
undgingennuraufdieimZorngeäußerteun-

Tamás lobte Csurka als
einen ungarischen
Intellektuellen, der sich
Sorge um das ungarische
Volk gemacht hatte.
richtige Behauptung Landeszmanns ein:
„WennwirdiejüdischenWerteausderungarischenKulturabgezogenhätten,dannwäre
nichtsgebliebenaußerderbreitenHoseund
dem Barackpálinka (Aprikosenschnaps). "
DerPhilosophTamásnannteineinemZeitungsartikelDr.Landeszmann,derjahrelang
dasjüdischeArchivleitete,„einendummen
undschädlichenungarischenStaatsbürger",
der„seitseinerMaturanichtsgelesenhat“.
Er fügte hinzu: „Die Juden sind angeblich
klugeMenschen.(...)Wiekonntensiedann
LandeszmannmitderFührungihrerGemeinschaft beauftragen? Es ist unbegreiflich,
vorausgesetzt,dassnichtsieihnbeauftragten, sondern jemand anderer, wer weiß es,
wer..."
NichteinmalimTraumwäredemliberalen
Tamáseingefallen,denRücktrittvonIstván
Csurka oder eines anderen antisemitischen
Abgeordneten zu fordern oder sie in einer
derartigenTonartanzugreifen.
Sofort nach dem Tod von Csurka
(4.2.2012)hatTamáseinenlangenNachruf
aufdenvonihmals„FaschistundNazi"bezeichneten ehemaligen Schriftsteller,  der
nachderWendezumantisemitischenPolitiker wurde, in der liberalen Wochenzeitung
HVG veröffentlicht.  Gleichzeitig lobte er
Csurka als einen ungarischen Intellektuellen.DersichSorgeumdasungarischeVolk
gemachthätte.
NunhabensichauchdieNazischriftsteller
im„DrittenReich"Sorgenumdasdeutsche
Volk gemacht,  trotzdem hat außer den
Rechtsextremisten kein deutscher Intellektuellerversucht,dieseSchriftstellerdamitzu
entlasten.
Tamás hat weder als Marxist,  noch als
Liberaler und später als wiedergeborenerMarxistbegriffen,dassderAntisemitis-

ederisraelischeStudentaneineramerikanischen Universität lernt
schnell,dassdiewirklichwichtigen
akademischenVeranstaltungenindenMittagspausen stattfinden,  wo man einen
„Non-Pizza Lunch" erhält.  So bekommt
maneinkostenlosesMittagessenundkann
nebenbeiauchnochseinenHorizonterweitern.EinesolcheVeranstaltungfandkürzin
der
Harlich
vard Law School statt,  es
ging um den Fall Khader
Adnan und dieAdministrativhaftinIsrael.Andersals
beivorherigenEventshinterließ dieses Mittagessen
bei mir einen bitteren
Nachgeschmack. 
Eine
ganze Stunde lang präsentierten die Organisatoren
vor vollem Saal den Staat
IsraelindüsteremLichtund
ließensichdabeivonFakten nicht beirren. Ich bin
mirsicher,dasseinzufälliger Zuhörer,  der sich mit
den Details des israelisch-palästinensischenKonfliktsnichtauskennt,nundavon
überzeugt ist,  dass Israel nur zum Spaß
Palästinenser in Verwaltungshaft steckt.
NichteinWortfielüberdenpalästinensischen Terrorismus oder die Tatsache, dass
keinandererStaatderWeltesadministrativen Gefangenen gestattet, sich direkt an
das Oberste Gericht zu wenden, so wie es
beispielsweiseimFallvonAdnangeschehenist.Auchwurdeganzselbstverständlich
mitzweierleiMaßgemessen–schließlich
setzt nur wenige Dutzend Kilometer vom
KrankenbettAdnansinIsraeldersyrische
PräsidentBasharal-AssaddasMassakeran
seinemVolkfort.DochdieisraelischePolitikistnatürlichdieschwerwiegendsteVerletzungderMenschenrechteinderRegion

undforderteineunverzüglicheakademische
Debatte. Das Recht eines jeden, Israel zu
kritisieren–undineinemTeilderFällesicherzuRecht–liegtimWesenderDemokratie begründet.  Doch die vergangenen
TagehierinHarvardgebenmirdasGefühl,
dasssichunterdemDeckmanteldesakademischenDiskursesnochetwasanderesverbirgt.DiesesGefühlverstärktesichnoch,
alsichmichandieOrganisatorenderVeranstaltung wandte und
mich vorstellte: Die
Palästinenserin,diedie
Konferenz organisiert
hatte, hörte sofort auf
zu lächeln,  und ihre
Empfindungen angesichts meines Satzes
„IchbinIsraeli"waren
nicht zu übersehen.
Und diese Veranstaltung war nur der Anfang.  Die jährlich
stattfindendeDiskussionsveranstaltung der
Harvard Law School
beschäftigte sich mit der Frage „Kann IsraeleinjüdischerunddemokratischerStaat
sein?"Auchbeidieser,nochrelativausgeglichenen,VeranstaltungwarenPositionen
zuhören,diedasExistenzrechtdesStaates
IsraelinFragestellten.DerVergleichmit
Deutschlandinden1930erJahrenlagnicht
mehr fern.  Doch der Höhepunkt war die
Konferenz „Die Einstaatenlösung".  Die
Konferenz,  die von Studenten unter der
Schirmherrschaft der Universität organisiert worden war, versuchte, der Delegitimierung des Staates Israel einen akademischenAnstrich zu verleihen. Auf dieser
Konferenz wurde Israel bereits in einem
Atemzug mit dem Wort „Apartheid" genannt.DieisraelischePositionwurdedurch
solche „Unterstützer" Israels und des Zio-

Doch die vergangenen Tage hier in
Harvard geben mir
das Gefühl, dass sich
unter dem Deckmantel des akademischen
Diskurses noch etwas
anderes verbirgt.

nismusrepräsentiertwiedenanti-zionistischen Historiker Dr.  Ilan Pappé.  (Alan
Dershowitzhatrichtigangemerkt,eswäre
interessantzusehen,wieHarvardreagiert
hätte,  wenn eine Gruppe von Studenten
eineKonferenzunterdemTitel„Gibtesein
palästinensisches Volk?" hätte abhalten
wollenundnurWissenschaftlereingeladen
hätte,diedieseFragemit„Nein"beantworten.)DasistkeinechterakademischerDiskurs und keine legitime Kritik,  sondern
einfacheinVersuch,eineDiskussionüber
die Frage zu führen, ob das jüdische Volk
das Recht auf einen Staat hat – um darauf
eine negativeAntwort zu geben.  Das ist
Antisemitismus getarnt als akademischer
Diskurs.Eshandeltsichhiernichtumeine
KonferenzineinerunbekanntenInstitution
oderumEreignisseanUniversitäteninEuropa,  dort sind solche Vorkommnisse
schonbekannt.Eshandeltsichumeineantisemitische Konferenz an einer der wichtigsten akademischen Institutionen der
Welt. Ich bin daher stolz, Mitglied einer
GruppeisraelischerStudentenzusein,die
dieerste„Harvard–Israel"-Konferenzorganisiert.
DieseKonferenzwirddieisraelischeInnovationskraftundlebendigeGründerszene
präsentierenund–wichtigernoch–originelleAnsätzeundwirtschaftlicheLösungen
für Frieden und Koexistenz zwischen den
Völkern.WennbeideSeiten–Israelisund

GRUNDSTEIN FÜR NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM
Nach dem Motto „Was lange währt,  wird
endlich gut" legten der Münchner
Oberbürgermeist er Christian Ude (SPD), der
bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle
(CSU)undderKulturstaatsministerBerndNeumann(CDU)denGrundsteinfürdasNS-DokumentationszentruminMünchen.DerMünchnerOBerinnerteandasOktoberfest-Attentat
von1980,daseinjungerRechtsradikalerverübthatte,undandieMordseriederZwickauer
Neonazi-Terrorzelle,dieseit2000ihrmörderischesUnwesenverübthatte.DieStadtbrauche„einenOrtderAufklärung".2014solldas
von Stadt,  Land und Bund finanzierte 28, 2
MillionenEuroteureGebäudeanderBrienner
Straßeimehemaligen„Parteiviertel"fertig
werden.AmStandortbefandsichvon1930
bis1945dassogenannte„BrauneHaus",die
ParteizentralederNSDAP.DerFreistaatBayernstelltedas1.450m2 großeGrundstückzur
Verfügung.
Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
hatteesdieIdeegegeben,amStandortdesehemaligenGestapo-Hauptquartiersim1950abgerissenenen „Wittelsbacher Palais" einen
Lernort zurAuseinandersetzung mit der NSVergangenheit zu schaffen. Stattdessen entstand dort aber die Dependance der Bayerischen Landesbank. Erst 2001/ 2002 war für
StadtundLanddieZeitreif,diesesVorhaben
erneutanzugehen.DerfünfstöckigeKubusaus
weißemSichtbetonmitzweiStockwerkhohen
Fenstern,dendieArchitektenBettinaGeorg,
Tobias Scheel und Simon Wetzel aus Berlin
entwarfen,  steht nahe dem Königsplatz im
KontrastzurteilweisenochvorhandenenmartialischenArchitekturder1930erJahrerundum
und will damit auch visuell bewusst mit der
einstigenTäterperspektivebrechen.DerWürfel markiert also einen Täterort, ohne architektonisch an das „Braune Haus",  das noch
vondenAmerikanern gesprengtworden war,
Bezugzunehmen.Auf1.200m2 Flächesollen
in 30 Themenkomplexen Ursachen, Folgen
undAuswirkungen des NS-Regimes in Münchendargestelltwerden.HinzukommenunterirdischgelegeneVeranstaltungsräumeundeine
Bibliothek. Man rechnet ab 2014 mit etwa
250. 000
Besuchern
jährlich.
e. p.
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ls„Lage21"wirdein
Geiseldrama
im
Olymp ischen Dorf
vorgestellt.EinPsychologe
beschreibt das Szenario einesÜberfallsaufdasWohnquartier des israelischen
Sportteams. Der Polizeipräsidentwinktamüsiertabund
wendetsichdemBeispieleinerDemoamOlympiaseezu.
Der Satz des Psychologen:
„Terroristen sind bereit für
ihre Sache zu sterben" geht
imallgemeinenDesinteresse
unter.  Dies ist einer der
stärkstenMomenteineinem
an bemerkenswerten MomentenreichenneuenSpielfilminderRegiedesIsraeli
DrorZahavi.
Die Idee eines Spielfilms
existierte beim ZDF schon
lange.  2005 war der Spielfilm„München"vonSteven
Spielberg in die Kinos gekommen.  Und es war klar,
dass„München72"denNahostkonfliktmitisraelischen
und palästinensischen Darstellern, soweit möglich an
Originalschauplätzen und
unterEinbeziehungneuester
Erkenntnisse,  also alles in
allem anders und trotzdem
sehrspannendthematisieren
musste.UliWeidenbach,zuständigfürdieFachberatung,
hattenachseinererstenDokumentation zum Thema
„Der Olympia-Mord: München 72" von 2006 weitergeforscht.  Er sprach nicht
nurmitdenHinterbliebenen
derOpferwieAnkieSpitzer,

EINSPIELFILMUNDZWEIDOKUMENTATIONEN
BELEUCHTENOLYMPIA-MASSAKERVONMÜNCHEN
VONELLENPRESSER
vorbaldvierzigJahren–am5.september1972–überfielenacht
mitgliederderpalästinensischenterrororganisation„schwarzer
september" während der olympischen spiele in münchen das
Quartier der israelischen sportler. Den Geist dieser olympiade,
dasGeiseldrama,dieeskalationdermissglücktenBefreiungsaktionunddieerinnerungenüberlebenderisraelischersportlerthematisierteinspielfilmundzweiDokumentationen.
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feldbruck sollten deutsche
SpezialkräftedieTerroristen
überwältigen. Als sie sich
ihrer mangelnden Ausstattung und Vorbereitung bewusstwurden,zogensieab–
ohneErlaubnisundohneInformation des Krisenstabs.
Eine Fülle von PlanungsmängelnimVorfeldundFehlentscheidungen in der Krisensituationführtenalsogeradewegs in eine komplette
Katastrophe.
Die Olympischen Spiele
1972 in München waren –
ganz im Kontrast zu jenen
von1936inBerlin–alsheiter,  weltoffen und tolerant
geplant.  Das Sicherheitskonzeptwarsträflichlasch,
diePolizeivorOrtunbewaffnet,  das Olympische Dorf
unzureichend überwacht,
eineAntiterroreinheit nicht
vorhanden,  die Befreiungsaktion am Militärflughafen

sondern führte vor dessen
AblebenauchInterviewsmit
AbuDaoud,einemderDrahtzieher des Olympia-Attentats,  sowie mit dem Vater
von„Issa",demAnführerdes
Terrorkommandos.  Was der
90-minütige Spielfilm über
21Stundeneinertödlichendenden Geiselnahme dramaturgischzugespitztimMärz
2012 im ZDF illust rierte,
wurdeinWeidenbachsanschließendausgestrahlterDokumentation ausdrücklich belegt.  Und immer neue
unnötigewieunverzeihliche
Pannen werden offenbart.
Der abgeschmetterte Versuch,  einen Terrorüberfall
durchspielen zu wollen,  ist
ebenso verbürgt wie die
falsche Anzahl Attentäter,
diebeimShowdownerwartet
wurde. Im für den vermeintlich freienAbzug bereitgestelltenFlugzeuginFürsten-
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in Fürst enfeldbruck chaotisch.DieBilanz:keinerder
Entführtenüberlebt,fünfTerroristen und ein deutscher
PoliziststerbenimKugelhagel. Ulrich K. Wegener, damalsAdjutantdesdeutschen
Bundesinnenminist ers Genscher und späterer Chef der
GSG9-Antiterroreinheit,erinnert sich bis heute an das
stümperhafteMünchnerKrisenmanagement: „Es waren
die schlimmsten Stunden
meinerberuflichenLaufbahn
– weil ich nichts tun
konnte.“ImFilmwirdWegener von Benjamin Sadler
verkörpert.  Heino Ferch
mimtdenüberfordertenPolizeipräsidentenWaldner,eine
der wenigen historischen
Persönlichkeiten, die nicht
unter ihrem tatsächlichen
Namenfirmierendarf.
FürdenRegisseurDrorZahaviwareswichtig,AuthentizitätindenPhysionomien
undderSprachederDarstellerzuschaffen.Dasseinige
der israelischen Darsteller
vor drei Jahren noch in der
israelischen Armee unter
Waffen gestanden hatten,
brachte eine besondere Dynamik in die Dreharbeiten.
Und mit dem Schauspieler
ShredyJabarin,einemisraelischenAraber, der denAnführer„Issa"LutifAffifverkörpert,  arbeitete Zahavi
bereits in dem Drama über
einen Selbstmordattentäter
in „Alles für meinenVater"
(2008) erfolgreich zusammen.
„DieChiffre‚München72’
steht", so Daniel Blum von
derRedaktionFernsehfilmII
des ZDF, „auch für das Ende
derUnschuldimUmgangmit
denbisaufdenheutigenTag
stetig wachsenden Bedrohungendurchdeninternational agierenden Terrorismus.
Insofern hat das OlympiaAttentateinegrößereVeränderunginStaat,Gesellschaft

HAUTNAH AM TOD VORBEI
Am7.Juli2012folgtaufTheBiographyChannel eine weitere Dokumentation, „„Das Geiseldrama von München 1972". Der Produzent,
Emanuel Rotstein, befragte dazu – in erstmaliger
Ausführlichkeit – sieben Überlebende der israelischenSport-Crew:„WirgebenunserenProtagonisten Zeit und Raum, ihre persönliche Geschichte
zuerzählen.“DasTrauma,vonderOlympiademit
denSärgenderKameradenanBordinihreHeimat
zurückzukehren,habendieehemaligenSportlerbis
heutenichtüberwunden.
Bei dem Überfall in der Conollystr. 31 im
Olympiadorf trafen dieAttentäter imApartment 1
aufzwölfIsraelis,darunterRingerundGewichtheber. Josef Romano, der heftigen Widerstand leistete,undMoscheWeinbergerkamendortumsLeben,DemRingerGadTsabarygelingtdieFlucht.
DierestlichenNeunwurdenvondenTerroristenin
Fürstenfeldbruckniedergemäht,alsdiesesichinder
dilettantischen Falle ein annähernd 40-minütiges
GefechtmitderPolizeigaben.RotsteinfragteDan
Alon, Henry Hershkovitz,  Shaul Paul Ladany,
Avraham Melamed, Zelig Shtorch, Gad Tsabary
undYehudaWainstein.SeineFrage„Manischma–
Wie geht es Dir?" öffnete alle Schleusen. Dan
Alon stammt aus einer Fechter-Familie, hat seit
1972 kein Florett mehr in die Hand nehmen können. Sichtbare Sicherheitsvorkehrungen hatte es
nicht gegeben.Aus einer für jedermann zugänglichen Karte konnte man sogar ersehen, wo jede
Mannschaft untergebracht war. Shaul Ladany hält
in seinerAltersklasse noch immer denWeltrekord
alsGeher.ErwarunbedingtfürdieFortsetzungder
Spiele,weilein„AbbruchdieZielederTerroristen
erfüllt" hätte und eine Strafe für dieAthleten, die
so lange trainiert hatten. Außerdem wäre ein Abbruch ausgerechnet Israel zur Last gelegt worden.
SeineAutobiographieträgtdenTitel„VonBergenBelsen zu den Olympischen Spielen". Zelig
Shtorch, haderte lange mit sich. Als 26-jähriger
Sportschütze,derimAppartment2wohnteundim
Treppenhaus nicht als Israeli identifiziert wurde,
hattedenAnführerimSchussfeld:„Ichhätteihnerschießenkönnen.Vielleichtwäreallesandersverlaufen."
Es lohnt sich, die ausführliche Dokumentation
anzuschauen. Die überlebenden Sportler haben
ihren offiziellen München-Besuch im Februar
2012genossen,abereswarihneninjederSekunde
bewusst,dassdieFamilienderErmordeten–Josef
Romano(32),MoscheWeinberger(33),JosefGutfreund(41),KehatSchorr(53),MarkSlavin(18),
Andre Spitzer (27),Amizur Shapira (40), Jaakow
Springer(51),ElieserHalfin(24),SeewFriedman
(28)undDavidBerger(28)sowiedesPolizeiobermeisters Anton Fliegenbauer (32) – ganz andere
Gefühlehaben.
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MÜNCHEN 1972

„ICH VERSUCHE ZU VERSTEHEN"
FRAGENANDRORZAHAVI
Wi e f üh l e n S i e s i c h al s Is rae l i i n
Deut s chl and?
IchhabeeinenisraelischenPass,lebeseit
1992inBerlin.Ichfühlemichinmeinem
Beruf eigentlich als Deutscher,  meine
ganzeArbeitistinDeutschlandentstanden.
BisaufeinenFilm:„AllesfürmeinenVater"
entstandkomplettinIsraelundmitisraelischenSchauspielern.ErwarmeineIdee,allerdingsindeutscherKoproduktion.
Wi e w ar e s m ö g l i c h , al s Is rae l i –
al s o aus dem s o g enannt en „Land der
Zi o ni s t en" – i n der DDR z u s t udi eren?
EsgabdieChancefürausländischeStudenten…
Ja, aus Kub a, aus der So wj et uni o n,
Vi et nam.
Nein, bei mir im Seminar auch aus Finnland,SchwedenundHolland.Ichwar1982
miteinerIsraelinverheiratet,dieinWestberlinstudierte.Esergabsicheinfach.In
Westberlin konnte ich das Studium nicht
bezahlen,alsogingichmitVisuminden
OstennachBabelsberg.
Di e Ho chs chul e i n Tel Av i v …
…genießt einen hervorragenden Ruf. DamalsgabesabernochkeineFilm-Fakultät.
Wi e s t and es 1 9 8 2 um Ihre Deut s chk ennt ni s s e?
Ich hatte keine. Ich bin ein Sabre, meine
Mutter ebenso.  Ihr Vater kam aus Polen,
ihre Mutter aus der Ukraine,  mein Vater
stammt aus Bulgarien. 1941,  24 Stunden
vor der deutschen Invasion,  ging er mit
demSchomerHatzairnachPalästina.Sein
SchiffwurdevondenBritengefasst,under
saßmitseinemBruderzweiJahreineinem
InternierungslagerinAtlitbeiHaifa.Sein
Bruder starb dort an Typhus.  Nachdem er

rauskam, lernte er meine Mutter kennen.
Da es k ei ne Bez üg e z u Deut s chl and
g ab , w e l c h e R o l l e s p i e l t e Ih r Ge b urt s o rt Mi t t e der 1 9 8 0 er Jahre i n
der DDR?
IchwarinBabelsbergwieaufeinerInselin
der DDR und ich hatte kaum Kontakte,
nichtmalzurJüdischenGemeindeinOstberlin.  Der ergab sich erst zum StudienEnde,alsichfürmeineDiplomarbeitüber
einen der größten israelischen Dichter,
AlexanderBen,eineDrehgenehmigungfür
die Synagoge in der Oranienburger Straße
brauchte und sie als einziger bekommen
habe.  Eigentlich ein hist orisches Dokument!DaswardamalseineRuine,inderwir
einen Großteil des Films drehten,  alles
vollerSand,BäumewuchsenausdenWänden.
Gab es i deo l o g i s che Schul ung ?
Beimirnicht.
Jet z t s i nd Si e ei n g es amt deut s cher
R
e
g i s s eur, der v o m Kri mi b i s z um ans p ruc h s v o l l e n Fe rn s e h f i l m al l e s
macht …
Ja,aberalsengagierter,politischdenkender Mensch interessieren mich gesellschaftsrelevanteThemenmehrals„romantic comedies".  Obwohl ich die auch sehr
gernemache,wennsiegutsind.Ichkonnte
mirindenletztenJahren–vielleichtseit
icheinpaarPreisebekam–Stoffeselbst
aussuchen und die heißen  „Zivilcourage"
oder„Kehrtwende"oder„Ranicki".
Wi e g eht es Ihnen al s Is rael i , der
s i ch der Gefahren b ewus s t i s t b ei ei nem Fi l ms t o ff üb er p al äs t i nens i s che
At t ent ät er. Si e v ers uchen j a i n Ihrer
Arb ei t s t et s fai r z u s ei n.

Das ist richtig,  das begleitet mich durch
meine ganzeArbeit. Egal, was ich mache,
ich versuche zu verstehen.  Ich versuche
wirklich jeden Charakter,  den ich inszeniere,zuverstehen,auchwennesumeinen
Massenmörder geht.  Er handelt aus bestimmten Motivationen und ich versuche
dieseMotivationenzuverstehen.Dasführt
aufkeinenFalldazu,dassichsieakzeptiere
odersiebefürworte.AberdamitkeinPropagandafilmentsteht,mussichdiesenProzess
durchlaufen.Bei„München72"spieltesin
meinem Unterbewusstsein mit Sicherheit
eineRolle,dassichausIsraelkomme,dass
ichdieseZeiterlebthabe.
Si e waren b ei der Zahal ?
Ja,abervielspäter,1978.Aber1972habe
ichals13-jährigersehrmiterlebt.Auchin
derAusstattungkommtdaszumTragen.Die
ZahnpastaderisraelischenSportler,diein
derSchubladeliegt,istdieZahnpastameinerKindheit,dieMarkeFluorid.AlsIsraeli
istmirnatürlichauchdieVerantwortungbewusst,welcheKraftpolitischeAussagenin
einemFilmhabenkönnen.
Wi e z um Bei s p i el der Anführer der
Pal äs t i n e n s e r s e i n e A n s i c h t de r
Di ng e fas t unwi ders p ro chen fo rmul i eren k ann? Man wei ß j a ni cht , wi e
das Pub l i k um auf di e Emo t i o nen ei nes Sp i el fi l ms reag i ert , wo ei n Do k um e n t arf i l m K o m m e n t i e run g l i e fern k ann….
„München 72" zeigt ziemlich brutal, vor
allem,wasderRädelsführertut.Mansieht
den  verblutenden Romano am Boden liegen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand
Sympathie für diese Tat entwickeln kann.
Gleichzeitigisteswichtigzuzeigen,dass
die Palästinenser 1972 – vorher und wie
nachher – für eine Sache – egal was man
darüberdenkt–kämpften.Unddassdieser
Kampf unterschiedliche Aktionen hat.
MancheGruppierungenwählendenWegdes
Terrorismus, andere den Weg der Verhand-

Informationenüberden
regisseurDrorzahavi
1959inTelAvivgeboren.
StudiumanderHochschulefürFilmundFernseheninPotsdam.
1988  Abschlussfilm „Alexander Penn – ich
willseininallem"warfürdenStudenten-Oscarnominiert.
2008PublikumspreisaufdemMoskauInternationalFilmFestivalalsbesterWettbewerbsbeitragfür„AllesfürmeinenVater".
2010NominierungEmmyAwardfür„Marcel
ReichRanicki–MeinLeben"von2009.
2010  Goldene Kamera und 2011 GrimmePreisfür„Zivilcourage".

lungen. 
Ich
bin
Israeli–meineMutterschmuggelteWaffen
nach Jerusalem gegen die Briten. Es gab
„Etzel"und„Lechi"inIsrael.Daswarenin
denAugenderBritenTerrororganisationen.
Dass Terror benutzt wird im Kampf für
Volksbefreiungen,dasistnichtneuinder
Welt.Eswarmirwichtig,auchdaszuzeigen.OhnedieBrutalitätderTatzubeschönigen.
Wi e o ft i m Jahr s i nd Si e i n Is rael ?
MeinVateristJahrgang1922undwirdimmervergesslicher.Ichversucheallezwei,
dreiMonatedazusein.
In wel cher Sp rache t räumen und rechnen Si e?
RechneninHebräisch,träumen,daszubeantwortenfälltmirschwerer.
Ich glaube halb-halb. Ich habe zwei wunderbareKinder,mitdenenichnurHebräisch
gesprochenhabe.WennsienachIsraelgehen,kommensiezurecht.
Bei München 1972 hatten wir das Riesenglück–denauthentischenOrtbesuchen
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ALSBOxENEINJÜDISCHER
SPORTWAR VON HANS PUSCH –1.TEIL
„THE GHETTO WIZARD“ UND ANDERE HELDEN
fast 8 Jahre lang und beendete 1925 seine
Karriere als ungeschlagener Champion und
reicherMann.BennyLeonard,vonBox-Expertenals„thebrainiestofallboxers"beschrieben, verkörperte einen Boxstil, wie
ihn„MendozatheJew“,derersteBox-Theoretiker,wennmansowill,bereitsinseiner
1789 veröffentlichten Schrift „TheArt of
Boxing“propagierte:ervertrautenichtnur
aufseineSchlagkraft,seinePhysisundseinen Siegeswillen, sondern verstand Boxen
alsKunstform,beideresebensoaufKreativität,EspritundintellektuelleFähigkeiten
ankam.Kurzum,Benny„TheGhettoWizard"
Leonard zählte zur seltenen Spezies der
„kompletten" Boxer: er war schlagstark –
fastdieHälfteseinerbis1925ausgetragenen
KämpfegewannerdurchK.o.–pfeilschnell
undtechnischperfekt,abererwarebenauch
ein intelligenter Boxer, ein Showman und
brillanter Ringstratege. Obwohl „nur" ein
Leichtgewicht,  war er US-weit ein Publikumsmagnet,zudessenKämpfen–etwagegen Lew „Leftie" Tendler, den gefürchteten
RechtsauslegerausdemGettovonPhiladelphia – bis zu 60. 000 zahlende Zuschauer
strömten.
NachdemBörsencrash1929,derallesvernichtete,wasersichinmehrals200Profikämpfenzwischen1911–1925zusammengeboxthatte,warBennyLeonardwiederein
armer Mann. Obwohl ein wenig pummelig

kleinen Gemüseladen betrieb,  kam alles
ganzanders.DerVaterwurdebeieinemÜberfallerschossen,dieFamiliezerfiel.DieMutter,dieeinenNervenzusammenbrucherlitten
hatte, musste zu Verwandten in Pflege, die
drei Jüngsten kamen in Waisenhäuser und
Dov-Ber,gerademalvierzehn,sowieseine
zweiälterenBrüderbliebensichselbstüberlassen.SieglittenindaskriminelleMilieu
ab, wurden Raufbolde, Diebe und „MoneyRunner"–Botengänger–fürAlCaponeund
seine Gang. Dov-Ber schloss Freundschaft
mit
Jack „Sparky" Rubenstein alias Jack
ls die New York State Assembly
Ruby,derspäteralsMördervonLeeHarvey
1920 das von Senator James John
OswaldinZusammenhangmitdemKennedy„Jimmy“ Walker initiierte „Walker
Attentat traurige Berühmtheit erlangen
Law“beschloss,wasdenBerufsboxsportauf
sollte;undglaubtmandenChronisten,war
eine neue rechtliche Grundlage stellte, die
erauchmitLeutenwieFrankNitty,„Tough"
mächtige,  bald weltweit anerkannte New
TonyCapeziooder„MachineGun"SamHunt
YorkStateAthleticCommissioneinfürdie
bestensbekannt.
gesamte Zunft verbindliches Regelwerk
DievölligausderBahngeworfenenRasoschufundeinJahrspäter17US-BundesstaafskyBrüderverfolgteneineinzigesZiel:sie
teninRhodeIslanddieNationalBoxingAswollten – egal wie – schnell zu Geld komsociation (NBA) gründeten,  brach in den
men,umdieinalleHimmelsrichtungenzerUSAdaserste,bisindie40erJahrewährende
streuteFamilieuntereinemeigenenDachzu
„GoldenAgeofBoxing“an.NewYork,wo
vereinen.Dov-BerentdecktebaldauchBoxen
der boxverrückte „Jimmy“ Walker,  auch
alsmöglicheEinnahmequelle.Nachmehrals
„Beau James“ oder „Jazz Mayor“ genannt,
200Amateurkämpfenwurdeer1929Profiund
dereinzigePolitiker,derjeindie„Boxing
nannte sich fortan Barnie Ross.  Trainiert
Hall of Fame“ aufgenommen wurde,  1925
vomlegendärenRayArcel,derauchdieWeltJohnHylan,den„RotenMike“,alsBürgermeister Frankie Genaro,  Benny Leonard,
meisterablöste,wurdezumMekkaderPugiJackie„Kid"Berg,JamesJ.Braddockoder–
listen,undjüdischeBoxer,jüdischeTrainer,
in den 70er Jahren – Larry
jüdischeManager,Veranstalter
Holmes
unter seinen Fittiund Journalisten hatten einen
chenhatte,entwickeltesich
maßgeblichen Anteil daran.
Die Kornkammer jüdischer Boxkunst befand der elegante,  nicht sehr
GegenEndeder„RoaringTwensich
in den bitterarmen großstädtischen Gettos, schlagstarke,  aber techties"wareingutesDrittelaller
indenUSAlizenziertenBerufs- wo ein Heer perspektivloser Jugendlicher davon nischbrillanteRossbaldzu
einem Publikumsliebling.
boxerjüdischerProvenienzund
träumte
als
Preisboxer
zu
Geld,
Ruhm
und
Seine
WM-Schlachten genichtwenigerals23jüdischen
genTonyCanzoneri,Jimmy
sozialer
Anerkennung
zu
gelangen.
US-Boxern
der
ZwiMcLarnin oder HenryArmschenkriegszeit gelang es, eistrong
elektrisierten die
nen Weltmeistertitel zu errinMassen und zogen bis zu 70.000 Zuschauer
gen.IhreErfolgewiderlegtennichtnuranti- geworden und bei weitem nicht mehr so
jüdischeStereotype,sonderntrugen–gerade schnellwiezuseinerbestenZeit,starteteer an,undalseram31.Mai1938imMadison
SquareGardenineinemmitreißendenKampf
in den Jahren nach 1933 – auch zur Schaf- daher1931einComeback–immerhin,man
gegenHenryArmstrongseineAbschiedvorkannteihnnoch...
fung eines jüdisch-amerikanischenWir-GeBinnen eineinhalb Jahren gewann der stellung gab,  hatten tausende Fans in der
fühlsbei.
Aber Hand aufs Herz – wer kennt heute mittlerweile36jährigeEx-Champion–ge- HalleundnochmehrzuHausevordenRundfunkgerätenTränenindenAugen.
gen mittelmäßige Gegnerschaft – 20
nocheinenjüdischenBoxer?
BarnyRoss,dernieeinHeiligerwar,oftin
Die Kornkammer jüdischer Boxkunst be- Kämpfe en suite,  was ihm im NewYorker
einer
einzigen Nacht seine gesamte KampfMadison Square Garden noch einmal einen
fandsichindenbitterarmengroßstädtischen
börse–30.000Dollaroderauchmehr–verZahltagbescherte.Gegner:derWeltmeister
Gettos,  wo man Jiddisch,  vielleicht auch
spielte,Schuldenmachteunddannundwann
inspe,der11JahrejüngereIreJimmy„Baby
noch Polnisch,  Russisch oder Deutsch,
aucheinenüberdenDurstzutrinkenpflegte,
Face“McLarnin,auch„BelfastSpider"gekaumaberEnglischsprachundeinHeerperbestritt insgesamt 81 Profikämpfe, von denannt,eingefürchteterSchläger,derdenAltspektivloser Jugendlicher – „mit aschkenasischem Migrationshintergrund" würde meistererbarmungslosverprügelte,eheder nenernurvierverlor.Wasihnmitbesondemanheutesagen,davonträumte,alsPreis- Ringrichter den Kampf in der 6. Runde ab- rem Stolz erfüllte: keinem Gegner war es je
gelungen,  ihn,  den „Jiddnbengl" K. o.  zu
boxerzuGeld,RuhmundsozialerAnerken- brach.DiegroßartigeKarrieredesvielleicht
schlagen.
nungzugelangen.Hunderte,Tausendesuch- besten Leichtgewichtlers aller Zeiten hatte
Nach 1933 exponierte er sich wie kaum
tenumeineProfilizenzan,undgelangesei- ein wenig versöhnliches Ende gefunden.
ein
anderer Sportler gegen Nazi-DeutschWährend des 2.  Weltkriegs diente Benny
nem, in einer der wie Pilze aus dem Boden
land,undalsdieJapanerPearlHarbourüberwachsenden Berufsbox-Arenen, den so ge- Leonardals„boxinginstructor"beidenMafielen,zählteerzudenersten,diesichandie
rines,danachwurdeerRingrichter.Am18.
nannten„FightClubs"–alleininNewYork
Frontmeldeten.AlshochdekorierterKriegsApril 1947 erlitt er in der NewYorker St.
gabes90davon–zureüssieren,warerein
heldkehrteerzurück,bekamdenSilverStar
NicholasArena
während
der
Leitung
eines
HeldimGhetto.
wegenbesondererTapferkeitvordemFeind
BoxkampfseinenHerzinfarktundverstarb–
GespanntlauschtemandenÜbertragungen
undwurdevonPräsidentFranklinD.RoosenochimRing.
im Radio, und schickte einer, der sich den
velt höchstpersönlich mit dem DistinguisNichtminderpopulärwurdeBarnieRoss,
Kampfnamen„TheGhettoWizard“,„TheJeweloftheGhetto“oder„TheLittleHebrew“ „The Pride of the Ghetto“, der zur Melodie hedServiceCrossundderPresidentialUnit
gegebenhatte,irgendeinenirischen,italie- von„MyYiddisheMomme“indenRingzu Citationausgezeichnet.
Danach begann sein schwerster Kampf.
nischen oder gar deutschen „Goi" auf die tänzelnpflegteundesalsersterBerufsboxer
Barney
Ross,  der wegen seiner schweren
Bretter,waralles,wasjüdischwar,stolzauf schaffte,  Weltmeister in gleich drei verKriegsverletzungenundderdamitverbundeschiedenenGewichtsklassenzuwerden.
ihn.
nen, kaum erträglichen Schmerzen ständig
DovBerRasofsky,1909alsSohnderaus
Benny„TheGhettoWizard“Leonard,der
mitallerleiMorphinenundOpiatenbehanpopulärste jüdische US-Boxer der Zwi- Brest-LitowskeingewandertenEheleuteIsidore„Itzik“RasofskyunddessenGattinSa- deltwordenwar,wurderauschgiftsüchtig.Alte
schenkriegszeit, wurde 1896 als Benjamin
LeinerinderNewYorkerLowerEastSidege- rahEpsteinRasofskyinderLowerEastSide „Freunde" aus Chicago versorgten ihn jetzt
boren. Bereits mit 15 Jahren wurde er Be- geboren, wollte eigentlich denTalmud stu- mitHeroin,seineEhezerbrachunddemeben
noch gefeierten Box- und Weltkriegsheld
dieren und Hebräisch-Lehrer werden. Doch
rufsboxer,bestrittbiszu24,zumTeilnoch
dann,  die achtköpfige Familie war inzwi- drohtedasendgültigeAus.Doch„ThePrideof
über 15 Runden ausgetragene Kämpfe pro
Jahrundwurde1917–21jährig–Weltmeis- schenvonNewYorknachChicagoübersie- theGhetto“gingauchjetztnichtK.o.ErbegabsichfreiwilligineinMilitärkrankenhaus
delt,wosieunweitderMaxwellStreeteinen
ter im Leichtgewicht. Er behielt den Titel

a

AUSSTELLUNG IN BETH HATEFUSOT

„A MENTSCH“
NACHRUF AUF
TOWJE KLEINER s. A.
Anfang des Jahres starb 63-jährig,
völlig überraschend,  der Schauspieler
Towje (eigentlichWolfi) Kleiner. Zwischeneinem„Tatort"1973undderPumuckl-Kinderserie Ende der 90er Jahre
spannte sich eine 30-jährige Karriere
als Filmo riginal.  Ob als Luftmensch
Achmed in den „Münchener Geschichten"(1973),obalsSalomonTauberin
„Die Akte Odessa" (1974) nach dem
gleichnamigen Roman von Frederick
Forsythe,obalsgeschieden-frisch-verliebterJournalist
in der Serie „Der
ganz normale
Wahnsinn",  ob
als spilleriger
Autor in „Der
Sonneentgegen"
oder als Traumhausgewinner in
„Wenn das die
Nachbarn wüßten",  eigentlich
verkörperteKleiner immer sich
selbst:quirlig,nervös,chaotisch,hektisch,  schlagfertig,  warmherzig,  voll
absurdemHumor.Erwar„aMentsch"im
besten Sinne desWortes, sein SprachwitzundseineFreundlichkeitwarenlegendär.  Wen wundert‘s,  dass Kleiner
sichseitdemAufkommenschrillerComedy-Shows, für die man ihn vergeblich umwarb,  zurückzog.  Sein Lachen
warandernortsgeschliffen.
Am 4.  April 1948 geboren,  verbrachte Kleiner seine frühen Jahre im
DP-Lager Föhrenwald.  Als Kind von
Shoah-ÜberlebendenwarenUmzügedas
einzigkonstante.ErwuchsinSchweden,Kanada,England,Argentinienund
Deutschlandauf.SeinBühnendebütgab
er 1967 imYiddish Theatre in Israel.
Anfang der 1970er Jahre warb er für
„Campari"inÖsterreichmitderzumgeflügelten Wort gewordenen Frage „Wo
istderCampari?".Unvergessenistauch
seine Mitwirkung in dem Film „Das
SchweigendesDichters"vonPeterLilienthal(1986)nachdemRomanvonA.
B.  Yehoshua und seine Auftritte als
Koch Odessi in den Kinderfilmen über
denKobold„PumucklundderblaueKlabauter"(1991-1994)–echteKontrastprogramme. 
Viel
Zeit
verbrachte der leidenschaftliche Uhrensammler Towje Kleiner immer
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JUDENTUM

TORAT HAKALKALA
deutendsten Theoretiker der Politischen
Ökonomie.SeinePolitischeÖkonomieist
„angewandte Wirtschaftsethik, die auf der
Kritik ökonomischer Machtverhältnisse
nde vergangenen Jahres wurde in aufbaut.DerEucken'schenOrdnungspolitik
FrankfurtderVereinJoratHakalkala gehtesdarum,InstitutionenundRegelnzu
-Verein zur Förderung angewandter schaffen, die jeden Menschen in die Lage
jüdischerWirtschafts-undSozialethik"ge- versetzen,wirtschaftlichselbstständigund
gründet.  Torat Hakalkala (Hebräisch für zugleich sozial verantwortlich zu handeln.
„Wirtschaftlehre" oder „Wirtschaftstora") Der wissenschaftliche Leiter des Walterwill eine jüdische Perspektive auf wirt- Eucken-Archivs,WalterOswalt,siehtdarin
schaftspolitische Herausforderungen von
einewesentlicheÜberschneidungmitderjüheuteformulierenundStellungzuaktuellen
dischenTradition.
Entwicklungen und Tendenzen beziehen.
ZudengeplantenAktivitätendesVereins
DerVereinbestehtausRechts-,Religions- gehört zunächst die Erarbeitung von
, Finanz-undWirtschaftsexperten,diedie Grundlagenwissen. Geleitet wird das StuÜberzeugungeint,dasssichinderJahrtau- diumderQuellenvonderFrankfurterRabsende alten Tradition jüdischen Denkens
binerin Elisa Klapheck,  die für einen
Überlegungen,  Ideen,  Konzepte und Mo- neuenDialogzwischenderreligiösenund
dellefindenlassen,dieauchheutezurOri- dersäkularenWirklichkeiteintrittundin
entierung inspirieren.
diesem Sinne gesellSo hatten bereits die
schaftspolltische FraRabbinen des Talmuds
gen von heute im
anknüpfend an die
Lichte der jüdisch-rabThora Vorstellungen
binischenTraditioninvon einerWirtschaftsterpretiert. Vorgesehen
gemeinschaft
entsind außerdem Bilwickelt,  deren Grunddungs- und Diskussizüge sich in der jüdionsveranstaltungenmit
schen Überlieferung
Wissenschaftlern,PolivonderAntikeüberdas
tikern und Vertretern
Mittelalter bis in die
aus dem WirtschaftsNeuzeithineinbewahrt
undFinanzleben.Diese
haben und teilweise
Verbindungrepräsentieauch in säkularen Beren der Unternehmer
wegungen Ausdruck
und Finanzmarktanafanden.
lyst Joachim Goldberg
Wesentlichanderjüund der Unternehmer
dischen Wirtschaftsund Wirtschaftsanwalt
Elisa klapheck
und Sozialethik ist,
AbrahamdeWolf.
dasssiegrundsätzlichwirtschaftsfreundlich
Mit einer eigenen Homepage mit Vorunddabeizugleichsozialeingestelltist.Im trägen,Diskussionen,Kommentarenund
JudentumwirddiematerielleWeltnichtver- VeröffentlichungenebensowiemitderErworfen,sondernsolldurcheinenbewussten
stellungvonLehrmateralienmöchteToUmgangmitihrzurHeiligungdesLebens
ratHakalkalakünftigdieAuseinanderseterschlossen werden. Der Mensch wird als
zung mit der Wirtschaftspolitik mitpräKo-SchöpferGottesangesehen.Diesbeför- gen.UmsichüberdendeutschenKontext
dert einen religiösen Realismus, der kon- hinauszupositionieren,willsichderVerkrete,wirtschaftlicheTätigkeitmiteinsch- einauchinBrüsselalsNGOregistrieren
ließt.
lassen.
Ein symbolisches Zeichen setzten die
In den Vorstand von Torat Hakalkala
Vereinsgründer damit,  dass sie die Grün- wurden gewählt:Abraham de Wolf, Elisa
dungsveranstaltungindenRäumendesWal- Klapheck, Joachim Goldberg,Walter Oster-Eucken-ArchivsinFrankfurtabhielten.
waltundBarbaraGoldberg.





Eucken(1891-1950)giltalseinerderbeTorat Hakalkala steht als Verein offen

VEREIN ZUR FÖRDERUNG
ANGEWANDTER JÜDISCHER
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALETHIK

VON DER KNECHTSCHAFT
IN DIE FREIHEIT

m

ankannwirklichniegenugüber
denAuszugausÄgyptenberichten.AbrahamsStamm–dieHebräer–wurdeinderägyptischenSklaverei
ein Volk.  Der harten Knechtschaft unter
denPharaonenverdankenesdieNachfahrenAbrahams,IsaaksundJakobs,sichin
derNotständigvermehrtundimmerstärker
zusammengeschlossen zu haben.Aus den
zwölf Stämmen Jakobs wurden sie in der
Fremde zu einer bewussten Nation,  die
nach Freiheit und Rückkehr in die angestammteHeimatstrebte.DieJudenwaren
bereit,jedenPreisfürdieRückgewinnung
ihrerFreiheitundihresLandeszuzahlen.
JedesJahrlesenwirseitJahrtausendenin
derPessachHagaddaüberdiegroßenNöte
der Hebräer in Ägypten, über ihren unerschütterlichen Glauben in Gott,  was
schließlich mit Moses belohnt wurde,
dengroßenVisionär,
Kämpfer und Führer,
der nicht nur Mittel
undWegefand,umdie
KinderIsraelsausder
Knechtschaft in ihr
angestammtes Land
zurückzuführen, sondern aus einem Haufen Sklaven ein Volk zu machen. In den
JahrenderRückwanderungdurchdieWüste
indieHeimatorganisierteerihrLebenfür
alleZukunft.NachdiesenRegelnundGesetzen,dieGottMosesaufdemBergSinai
übergabunddieerdieSeinenlehrte,täglichindieTatumzusetzen,lebtundorientiert sich das jüdische Volk bis heute.
HeutehateswiedereinZentrum,einenAnhaltspunkt in seiner angestammten Heimat Israel,  nachdem es über 2000 Jahre
dieses Zentrum und die damit verbundene
UnabhängigkeitundFreiheitdurchdieVertreibungverlorenhatte.InderVertreibung
hatdasjüdischeVolkgelernt,zuleidenund
zubeharren,wieinÄgypten–dieGolaals
eineneueFormderSklaverei.DieRückgewinnungunseresLandeshatnachdenLeidenderGolaeineneueWeltfürdasJudentum eröffnet. Heute muss kein Jude mehr
SklavederFremdensein.Dort,woesnoch
immeroderschonwiederVerfolgungenund
Diskriminierungengibt,hatjederJudedie
Möglichkeit, sich selbst zu befreien, indem er denWeg in sein eigenes Land antritt.  Nach den Ungeheuerlichkeiten der
ShoahsolltekeinJudeaufderWeltwieder
wegen
seines
GlaubensundseinerHerkunftleidenmüssen.DasgebietetunserStolz,dasgebieten
dieLeidenvonsechsMillionengeschundenerToten.
Wir wissen – auch wenn wir es nicht
wahrnehmenwollen–,dassausgerechnet

wiederinEuropainvielenLänderndieJuden es sehr schwer haben, sich mit ihrer
Herkunftzuidentifizieren.EsgibtStaaten,
dienichtmehrHerrübersichselbstsind–
woHamanregiertundnichtdieDemokratie. Und wo man Juden nicht schätzt und
nicht will, weil der Halbmond scheinbar
stärkerundwichtigergewordenistalsdas
Schild Davids. Die Nachfahren der Opfer
derShoahsindgezwungen,ihreReligion
undihreHerkunftzuverleugnen,ihreSympathie und Solidarität mit Israel zu verstecken.WiefühltmansichalsJude,wo
auch immer, wenn man nur wenige JahrzehntenachVernichtungdeseuropäischen
Judentumswahrnehmenmuss,wasfürAnimositätJudeninvieleneuropäischenLändernausgesetztsindundsiefürihreSicherheit notgedrungen ihre Identität verstecken müssen?
Das ist ungeheuerlich.Undwennman
heute über die Zukunft des Kontinents sinniert und
Wege der Integration erkundet,  die
schließlichàlalonguedasjudeo-christliche Europa auslöschenwerden,wollenundkönnenwirnach
allem,wasunsschongeschah,andiesen
Entwicklungen nur halbherzig teilnehmen.
WirmüssenunsmehrumdieJudenkümmern,diebesondersinLändernwieFrankreich,Holland,Schweden,Dänemark,Norwegen schon fast inAnonymität leben
müssen–umüberlebenzukönnen,undsie
überzeugen, dass sie das nicht mehr notwendighaben–dennheutegibtesfüruns
allewiederdensicherenHafenderFreiheit
undderWürde,denwirdurchdenAuszugaus
Ägypten gewonnen haben – für alle Zeiten.
DerAuszugausÄgyptenistnichtnurmit
derBefreiungderJudenundihrerVolkwerdungverbunden,sondernvorallemmitder
Thora.  Die Formulierung und Kodifizierung und Verewigung des Monotheismus,
d.h.desjüdischenreligiösenErkenntnissesundBekenntnisses.
Jahrhunderte mussten die Juden als
„Dhimmis",ungläubigegeduldeteFremde,
indenLändernihrerHerkunftinSpanien,
Portugal,AfrikaundVorderasienleben,wo
sietausendeJahrevordemIslamzuHause
waren,daserleiden,sowiewirheutewieder
inEuropa.DerAuszugausÄgypten,dieErlangung der Freiheit müsste uns endlich
auch erlauben,  der willkürlichen UmdeutungunsererReligionundGeschichteein
Endezubereiten.
DieSklaverei,dieUnterwerfung,dasLü-

Die Rückgewinnung
unseres Landes hat nach
den Leiden der Gola
eine neue Welt für das
Judentum eröffnet.
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Österreichs Wirtschaft
bleibt im Geschäft.
Gerade in der aktuellen Wirtschaftslage ist
es wichtig, dass heimische Unternehmen
weiter exportieren und im In- und Ausland
investieren. Dazu brauchen sie Risikoabsicherung, genügend Finanzmittel und
verlässliche Entscheidungsgrundlagen.
Die Services der OeKB Gruppe schützen
vor Risiken durch Zahlungsausfälle im
In- und Ausland und stärken die Liquidität.

Gleichzeitig sorgen sie für einen leistungsfähigen und international konkurrenzfähigen Kapitalmarkt. Zum Beispiel mit
neuen Hauptversammlungs-Dienstleistungen für Emittenten. Und sie erleichtern
die Orientierung am Markt – etwa mit
hochwertigen Finanzdaten und dem
Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa.
Mehr unter www.oekb.at

Oesterreichische Kontrollbank Gruppe
www.oekb.at

abraham de wo l f,geboren 1959, Rechtsanwalt
mit Schwerpunkt Softwareund Urheberrecht und Geschäftsführer einer Softwarefirma, ist seit über 15
JahreninderSoftwareindustrietätig.
el i s a Kl apheck,geboren 1962,  ist seit 2009
Rabbinerin des Egalitären
Minjan (liberale Juden) in
der Jüdischen Gemeinde in
FrankfurtamMain.
Jo ac h i m Go l db e rg ,
geboren 1956, ist Finanzmarktanalyst und -publizist.SeineNeugierdeaufdie
Facetten und Hintergründe
des Zusammenspiels von
MenschundMarktkonnten
die gängigen volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen jedoch nicht befriedigen.
wal t e r os wal t ,  1959
geboren, 
absolvierte
zunächst eine Ausbildung
zumFacharbeiterimGartenbau.Anschließendstudierte
erPhilosophieinWienbei
KarlPopper.Von1981bis
1984 war erAbgeordneter
der ersten Grünen-Fraktion
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INDIANAJONESODER
WISSENSCHAFTLER?
seitJahrtausendenpilgernchristenzurGrabeskircheinJerusalem,demort,andemderüberlieferungnachJesusgekreuzigt
undspäterbegrabenwurde.JetztsollenneueBeweiseentdeckt
worden sein, die das Grab andernorts platzieren. Bahnbrechendeentdeckungoderscharlatanerie?

Ä
NAZARETH ACADEMIC INSTITUTE
MULTIKULTURELLES AKADEMISCHES COLLEGE IN GALILÄA

D

as Nazareth Academic Institute
(NAI)isteinenochimAufbaubefindliche multikulturelle Universität in Galiläa. Die Institution geht auf
eine Init iative des melkitischen (griechisch-katholischen) Erzbischofs el i as
chaco ur zurück:AufgewachsenimarabischenDorfBaramimNordenGaliläasnahe
derlibanesischenGrenze,warChacourin
die Kriegswirren 1948 hineingezogen
worden.  Sich seit Jahrzehnten für eine
Aussöhnung sowie die Gleichberechtigung der arabischen Minderheit einsetzend,schufervorwiegendfürdiechristlichenundmoslemischenAraberinIbillin
beiAkkoKindergarten,Volks-undMittelschule,dasallesunterdenSammelnamen
„Mar Elias Educational Institutions
(MEEI)“.  Dazu trat schließlich ein College,  das „Mar Elias College (MEC)“.
Diese Einrichtungen erfüllen eine bedeutenderegionaleAufgabeundermöglichen
es arabischen Israeli,  die Berufs- und
Hochschulreifezuerlangenundsichdamit
besserindieisraelischeGesellschaftund
Wirtschaftzuintegrieren;gleichzeitigleistensieeinenBeitragzurVerbesserungder
schulischen Ausbildung muslimischer
Mädchen,diesichnurlangsamauspatriarchalischenStrukturenemanzipierenkönnen.AuchfürdiewirtschaftlicheEntwicklungvonNordgaliläa,dasnachwievoreinengroßenAufholbedarfgegenübersüdlicheren Regionen Israels aufweist, haben
dieMEEIgroßeBedeutung.
Bis zur offiziellenAnerkennung durch
denStaatIsrael(März2009)agiertedasauf
dieVerleihungdesBachelor-Gradesgerichtete Mar Elias College drei Jahre lang im
kleinenOrtIbillinalsCampusderamerikanischen„UniversityofIndianapolis“.Dort
haben 223 Studenten ihrenAbschluss gemacht.
Mit1.November2010wurdedasCollege
in Nazareth unter dem neuen Namen NAI,
als einzige arabische universitäre nichtstaatlicheEinrichtunginIsrael,vomstaatlichenRatfürHöhereStudien(vorerst)zur
Verleihung von B. A. -Diplomen  autorisiert.ZurzeitbestehenzweiDepartments–
eine Abteilung für Chemie und eine für
Kommunikationswissenschaft.   Für das
Studienjahr 2012/13 wurde beim israelischen Erziehungsministerium die Öffnung
zweierweitererDepartmentsbeantragt.DamitwerdenComputer-ScienceundMedizinische Hilfswissenschaften belegt werden
können.  Weiters ist die Eröffnung einer
Fremdenverkehrsschule inkl. Fremdenführerausbildung geplant. Der Bevölkerungsstruktur Galiläas entsprechend sind überwiegend mohammedanische Studentinnen
undeinigeChristeninskribiert.DerTrägervereinvonNAIsetztsichauschristlichen
Arabern aus Nazareth und Umgebung zu-

sammen,demeininternationalesBoardof
Trustees mit Vertretern aus USA,  Österreich,BRD,Belgien)zurSeitesteht.
Ein weiterer Campus fürAgrarstudien
könntezukünftigauchinMiilya,einem
christlichenDorf,umgebenvonOrtenmit
moslemischer,  jüdischer und drusischer
Bevölkerung,östlichvonNahariya,entstehen.
EinegroßeHerausforderungfürdasUniversitäts-College stellt die Fi n an z i e run g dar,  da die Studiengebühren der
meist aus bescheidenen Verhältnissen
stammendenHörerInnenbeiweitemnicht
dieKostendecken,dieInstitutionjedoch
derzeitnochkeine–wieimGesetzgenerellvorgesehene–staatlicheSubvention
erhält.
PolitischeUnterstützungerhieltunderhältdasuniversitäreProjektausdenverschiedensten Lagern: Der israelische
StaatspräsidentundNobelpreisträgershi mo nperes ,vormalsu.a.Ministerfürdie
wirtschaftlicheEntwicklungGaliläas,der
das College am 20.  Februar 2012 besuchte,versprichtsichvonseinerRealisierung einen wesentlichen Beitrag zur
friedlichenundgleichberechtigtenKoexistenzvonJudenundAraberninIsrael;die
Europäische Union (dazu Ex-Kommissar
Jan Fi g el )betrachtetdasProjekt–auch
inHinblickaufdenlaufendeneu-Is rael
acti o npl an –alsbedeutsamfürvereinbarte Ziele der bilateralen Zusammenarbeit: Regional- und Minderheitenförderung sowie  Förderung der Situation der
Frau.SeitensderUSAerklärtenschonPräsident B us h und Außenministerin
co ndo l ezz a ri ce anlässlich ihres Besuchs in Galiläa im Jänner 2008 großes
Interesse an einer staatlichenAnerkennung und Förderung der Universität.Auch kirchliche und private
Gönner in den
USA und Europa
helfen nach Kräften; der Wiener
Erzbischof Christoph Kardinal
Schönborn sowie
We i h b i s c h o f
Scharl zählen zu
den
Freunden
Chacours und der
erzi eh eri s ch en
undakademischen
Institutionen in
der Region Galiläa.
Dochsindnoch
gewaltige Anstrengungennotwendig,  um die

ußerlichistderJerusalemerStadtteil Talpiot ein Ort wie jeder
andre.ImGegensatzzudemdichten Gedränge in den Gassen derAltstadt
zwei Kilometer nördlich sieht man hier
keine christlichen Pilger in den breiten
Straßen. Zwischen den schnöden, gleich
aussehenden Wohnkasernen des WohnundGeschäftsviertelsderUnterklasseund
derultra-orthodoxenBewohnerfindetman
keinen Souvenirladen, keine Kirche und
keinRestaurant.Daskönntesichbaldändern,zumindestwennsichdieAnschauungenvonSimchaJacobovici,eininIsrael
geborener,  preisgekrönter kanadischer
Filmemacher und von Dr.  James
Tabor,  einem Theologen aus den
USA,  durchsetzen.  Denn sie sind
sich sicher,  dass sich das wahre
GrabJesusuntereinemGartenund
acht Meter tief unter der Terrasse
einesganznormalenWohnhauses
befindet.
Ihre Behauptung ist nicht neu,
undgehtaufdieEntdeckungeiner
Grabhöhle im Jahr 1980 zurück.
DamalsfandenisraelischeArchäologen zehn Ossuarien – Steinbehälter,  in denen Juden vor der
Zerstörung Jerusalems durch die
RömerimJahr70n.Chr.ihreAngehörigen bestatteten.  Sechs der
Ossuarien waren mit bekannten
Namen beschriftet: Jesua - Sohn
des Joseph",  „Maria",  „Maria",
„Matthäus",„Jofa",und„Judah-Sohndes
Jesua".JederNamealleinseizuJesuLebzeitensehrhäufiggewesen,aberdieWahrscheinlichkeit,dieNamenvonJesusFamilieineinemGrabzufinden,seisogering,dassessichumdasGrabJesuhandeln müsse,  argumentierten Jacobovici
undTabordamals.
Nun wollen sie neue Beweise für ihre
These gefunden haben. In einerAktion,
dieeheraneinenIndianaJonesFilmals
an akademische Studien erinnert,  entwickelten sie eine Roboterkamera,  um
durchkleineBohrlöchereinzweitesGrab
in der Nähe des vermeintlichen JesusGrabszuerkunden.OrthodoxeJudenhattenihnendenvollenZugangverwehrt,damitdieTotenruhenichtgestörtwürde.In
der Gruft entdeckten sie Zeichen, die sie
für„dieältestenbisherentdecktenchrist-

lichenSymbole"halten,wieeinenFisch,
der einen Menschen ausspeit oder
schluckt, und eine griechische Inschrift,
die von der Wiederauferstehung spricht:
TaborhältdieGeschichtevonJonasund
demWalfüreinederfrühestenchristlichen
Gleichnisse,  der Wunsch der Widera uferstehungdeuteaufeinchristlichesGrab
hin. „Kontext ist alles in derArchäologie",sagteTaborineinePressekonferenz
inNewYork.„ZweiGrabstätten,200Meter entfernt, gehörten zum selbenAnwesen." Er glaubt auch den Eigentümer erkannt zu haben: Joseph vonArimathea,
einreicherJude,dersichlautdenEvange-

lien um Jesus Bestattung kümmerte. Damit sei die älteste christliche Grabstätte
der Welt entdeckt, die noch von Zeitgenossen Jesu,  vielleicht gar seinen Jüngern,  eingerichtet worden sein könnte.
DiemeistenKollegenTaborssindskeptisch:BeidemFischkönnteessichauch
umeinen„Seelenturm"handeln,einhäufig vorkommendes Symbol,  sagt Eric
Meyers,einArchäologeanderDukeUniversity,nachderdramatischenVeröffentlichung.Auch für den griechischen Text
gebe es verschiedene Lesarten, die nicht
unbedingt jüdischer Weltauffassung von
damalswidersprächen.„DieInschrift:Jesua–SohndesJoesph,wurdeinJerusalem
bereits drei Mal gefunden", gibt derArchäologeProfessorDieterViewegerzubedenken:„Hiersiehtjemandnurdas,waser
sehenwill."
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MUSIK

LISEMARIAMAYER

KOMPONISTIN,DIRIGENTINUNDKLAVIERPÄDAGOGIN(1894-1968)
alsJosefrudolfmayer(1866-1932)dieautodidaktischenKompositionenseinersiebenjährigentochterGustavmahlerzurBeurteilungvorlegte, riet ihm dieser, das mädchen „der musik zu weihen". Gerlinde
haas und eva marx weisen in ihrem Komponistinnen-lexikon (210
österreichische Komponistinnen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. salzburg 2001) darauf hin, dass bereits 1914 das Blatt Die Zeit
von lise maria mayers erstem Kompositionskonzert im Kleinen musikvereinssaalberichtete,beiderihrstreichquartettundliederaufgeführtwurden.Dieaufnahmevonihrenliedernwaräußerstpositivund
dieKritikzeigtesichsehrbeeindrucktvonder„natürlichenart",von
der„Frischeundanmutdermelodischeneinfälle",sowieauchvonder
ungekünstelten,ungesuchtenharmonikunddem„solidenaufbaudes
thematischenmaterials"(Die Zeit,12.3.1914).alsichmitmeinerpianistinasakohosokiFünf Lieder für Gesang und Klavier op.11(1914)von
lisemariamayerfürunsereKonzertreiheauswählte,warenwirhingerissen.Diemusikalischsehranspruchsvollenwerkezeugenvonhohem
kompositorischenKönnenundstarkerausdrucksfähigkeit.

l

ise Maria Mayer wurde am
22.4.1894inWiengeboren.Siewar
daseinzigeKindvonStefanieMariannegeb.KontaunddesausUngarnstammenden Josef Rudolf Mayer.  Sein Vater
hatteentschieden,ermüsseseinekünstlerischen Neigungen in den Hintergrund stellen und den Beruf eines Kaufmanns ausüben.ErleistetediesemWunschFolgeund
etablierte sich in der Holzbranche.Als er
die herausragende musikalische Begabung
seiner Tochter erkannte,  beschloss er
siemitallenseinenzur
Verfügung stehenden
Mittelnzufördern.Die
musikwissenschaftliche Forschung nennt
ausgezeichnete LehrerInnen: Ihren ersten
Klavierunterricht erhielt
das
junge
Mädchen bei Vera
(Rosa ?) Schapira
(1891-1930),  später
bei Richard Robert
(1861-1924),  Musiktheorie studierte sie
unteranderenbeiJosef
B.  Foerster (18591899),  Kontrapunkt
beiFranzSchreker(1878-1934).SieabsolvierteihreAusbildungzurKapellmeisterin
inWienanderAkademiefürMusikunddarstellende Kunst bei Franz Schalk (18631931).
Danach gab sie zunächst Privatunterricht.Von1926-1933übernahmsieeine
Klavierklasse am Neuen Wiener Konservatorium (eine privatrechtlich renommierteMusikschule,wurde1909gegründetund1938vondenNationalsozialisten
geschlossen)unterderLeitungvonJosef
Reitler (1883-1948 Direktor des Neuen
Wiener Konservatoriums,  Mitbegründer
derSalzburgerFestspiele1920,wurdewegen seiner jüdischen Herkunft entlassen
undmusstenochimgleichenJahrindie
USA emigrieren).  Ihre Werke 1914 bis

1925
wurden
von
der Universaledition (UE) gedruckt.
Zunächst erschienen ihre Klavierlieder
op.5,9,11und1925dieSuiteVarieté ex otique.
Am  2.  11.  1929 dirigierte Lise Maria
Mayer mit den Berliner Philharmonikern
die4.SymphonievonLudwigvanBeethovenundihreigenesOrchesterwerkKokain
inBerlin.DieserkünstlerischeHöhepunkt
wurdeauchvoneinem
Skandal – mehr oder
weniger durch einen
Werbetrick ihres Ehemanneshervorgerufen
– begleitet. Ein amüsantesDetail,welches
aberfürdieKünstlerin
selbst nicht zum Lachen gewesen sein
muss: Ihr Gatte,  der
Kaufmann Josef Otto
Gaberle (Eheschließung im Dezember
1923,  Tochter Hildegardwurde1925geboren) wollte die KomponistinmitseinerInitiativevoreinemleeren Saal bewahren; in
einerBerlinerKontaktanzeige war im VorfelddesKonzertszulesen,dasseineschon
junge,sehrreicheverwitweteWienerinin
BerlineinenMannsuche,wodurchsicheinigeempörteMännerumihrDatebetrogen
fühltenundeinTumultlosbrach.DasFinale
des Konzertes gestaltete sich äußerst dramatisch,indemdieDirigentininOhnmacht
fiel.ZueinempositivenAbschlusskames
trotzdem,dadasKonzertmitderOuvertüre
CarlMariavonWebersEuryanthezuEnde
geführt werden konnte. Die Reaktion der
PressewarenormundderNamederKomponistin war in aller Munde, jedoch war das
ihrerstesundletztesKonzertinBerlin.

Die musikwissenschaftliche
Forschung schätzt ihr
Werk auf 50 Nummern
in einem zyklisch
zusammengefassten
Œuvre, bestehend aus
Orchester- und
Kammermusik, wobei
das Lied, insbesondere
das Orchesterlied,
dominiert.

wünschteinfrohesFest

Lise Maria Mayer wurde ins Geburtenbuch der Israelitischen Kultusgemeinde in
Wien eingetragen. 1912 konvertierte sie
zurevangelischenKircheA.B.undspäter,
vorihrerHeiratmitdemKaufmannOttoGaberle (1923),  zur römisch-katholischen
Kirche.  Das Thema ihrer Abstammung
schiensichihrLebenlangalsKonfliktdarzustellen. Nach Definition der Nürnberger
Rassegesetze galt die Komponistin als
Volljüdin,  da vier Großeltern der Rasse
nach „volljüdisch" waren.  Nach ihrem
großenErfolgalsKomponistinbeiihrem
DebütimJahre1914wurdesieordentliches
MitgliedderAKM(Autoren,Komponisten,
Musikverleger), die im Jahre 1938 aufgelöstundvonderdt.stagmaübernommen
wurde.AusdiesemAnlasswurdensämtliche
KünstlerInnenverpflichteteinenFragebo-

gen auszufüllen.  Gerlinde
HaasundEvaMarxbeschreiben den Umgang mit ihrer
Identitätschwankend–indem
sie zu Fragen nach ihrer Geburtangab.„ichbinmosaisch
geboren",hingegenineinem
Brief an die Re daktion der
österreichischeAutorenzeitung,September
1961.AKM-Akt.angab,dassihre„Eltern
Christen",gewesenseien.(Haas,Gerlinde:
Österreichische Komponistinnen in KonfrontationmitdemNS-Regime1938-1945.
TEIL einer laufenden Untersuchung. Wien
2003).Dieserscheintbesonderstragisch,
da die Mutter der Künstlerin von der Gestapo verschleppt und ermordet wurde.
DurchihreEhemiteinem„Arier"bliebLise
MariaMayeraufderStraßevondemantisemitischenTerrorverschont,wieviele(konvertierte) Jüdinnen,  die in so genannten
„Mischehen" lebten. Ihre Verbindung mit
dem „Arier" Josef Otto Gaberle galt als
„privilegierte Mischehe", da ihre Tochter
HildegardnichtimjüdischenGlaubenerzogenwurde.DeshalbbliebensieundHildegard auch von der Polizeiverordnung vom
1.September1941verschont,demzufolge
alleJüdInnenabdemsechstenLebensjahr
einenJudensterntragenmussten.DerAusschlussausderReichsmusikkammertrafsie
hart,  da dies ihre Tätigkeit als MusikpädagoginundKomponistinvorläufigbeendete.SiewurdeeineinhalbJahreineine
Fabrik dienstverpflichtet,  bei der sie
schwerekörperlicheArbeitleist enmusste,

lise maria mayer

diesichgesundheitlichnegativauswirkte.
IhreTochterwurde17-jährigausderMittelschule ausgeschlossen, durfte nicht mehr
maturieren.
Die Demütigungen und Restriktionen
ließen eine künstlerische und schöpferischeArbeit kaum zu. 1946 erhielt sie ein
Dienstverhältnis ans Konservatorium der
Stadt Wien,welchesaber1948wiederaufgelöst wurde. Seitens der Leitung wurden
als Gründe zu lange Krankenstände – die
Künstlerin litt an starken Depressionen –
undprivateUmständeangegeben.LiseMariaMayerwardamals54Jahrealt.EinGesuch,denProfessorinnentitelzuerlangen,
wurdeabgelehnt.Diemusikwissenschaftliche Forschung schätzt ihr Werk auf 50
Nummernineinemzyklischzusammengefassten Œuvre,  bestehend aus OrchesterundKammermusik,wobeidasLied,insbesondere das Orchesterlied, dominiert. Geplantwarauch,ihreOperMichelangelo,an
der
damalige
Direktor
der
der Wiener Staatsoper Felix Weingartner,
großesInteressezeigte,aufzuführen.
Dazukamesjedochnicht,daWeingartner
Wien 1936 verließ. Bei derAKM wurden
nach Gerlinde Haas 1966 zwei neue
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DER HASE MIT DEN
BERNSTEINAUGEN

F

amilienchronikeneignensichimAllgemeinensehrzurIllustrationderGeschichte, jüdische aber eignen sich ganz
besonders,umdasspezifischJüdische,das
Kosmopolitische,dieAssimilation,Glanz
undElendderDiaspora,den„nomadenhaftenMangelanVaterland“,wiesichdeWaal
ausdrückt,kurz,das,wasjüdischeIdentität,
jüdischesSchicksalausmacht,darzustellen.
So auch die Geschichte der Dynastie
Ephrussi,die,ursprünglichausBerditschiw
(heute Ukraine) stammend,  in Odessa im

19.JahrhundertinGetreidehandelund-exporteineWeltstellungerrang.Chronistist
Edmund de Waal,  ein bereits „arisierter"
NachfahreinsechsterGeneration,Sohneines anglikanischen Geistlichen. Er wählt
als roten Faden seine detektivischen Recherchen nach den Wanderwegen einer
Sammlungvon264japanischenMiniaturschnitzereienausElfenbeinundHolz,den
Netsukes,dieCharlesEphrussiinParisangelegt hatte. Charles, geboren in Odessa,
verbrachte seine Jugendjahre inWien, im
Palais Ephrussi,  heute Sitz des Casinos
Austria. Er übersiedelte 1887 nach Paris,
woereingroßesHausführte,willheißen
ein Palais,  – nicht so imposant wie das
Wiener–indemtoutParisausundeinging:
eineNichteNapoleonIII,dieführendenLiteraten des deuxieme Empire, wie Proust,
Maupassant.VorallemaberbrillierteCharles als Kunstkenner, Sammler und Mäzen
derImpressionisten.ErwarHerausgeberder
in der Szene tonangebenden „Gazette des
BeauxArts". Wer in der Kunstgeschichte
beheimatetist,wirddievielenDetailsum
die zahlreichen Namen Manet,  Renoir,
AlineCharico,seineGeliebte,Degas,Caillebotte,Goncourt,PaulBaudry,derdenPlafondderPariserOpermitMalereienversah,
mitmehrVerständnisundmitmehrGenuss
aufnehmen können, als der, der in diesem
MetierwenigerodergarnichtBeschlagene.
Da
Geld
bekanntlich sich mit Geld am besten
verträgt,verheiratetensichdieGeschwister
CharlesunddesrestlichenClansauchmit
Ihresgleichen.
SogaltendieRothschildsunddieEphrussis als eine einzige Familie und wahrscheinlichdiereichsteinEuropa.Wennsie

nichtandieVermehrungdesBesitzesdachten oder davon bereits genug zu haben
glaubten,  widmeten sie sich der Vermehrung ihresAnsehens und heirateten in die
französischeArist okratie,  was die nationalbewussten Franzosen erbitterte.  Waal
beschreibtohnegroßeEmotionendenfranzösischenAntisemitismus,  der ja in der
Dreyfus-Affäre kulminierte.  Die Ephrussi
fochtdasnichtallzusehran.Charlesdurfte
dieQueenVictoriadurchParisbegleiten,zu
Beginn des Ersten Weltkrieges gab es
Ephrussi&Cie.inParis,Ephrussi&Coin
London und Ephrussi in Petersburg.  Er
schenkte die Netsukes als Hochzeitsgabe
derFrauseinesCousins,Emmy,einergeborenen Schrey von Koromla. Natürlich warendieEphrussisinderZwischenzeitbaroniertworden.SolesenwirdennvomReichtum,  den Soireen,  dem Verkehr mit den
österreichischenGeisteskoryphäen,einem
BriefwechselEmmysmitRilkeundsindbeeindruckt vom erfolgreichen „Weg nach
oben”.  Das Bild wird getrübt,  wenn man
weiterliest,wieausgetüfteltwurde,wieviel
GängeundwievielKaviarzueinemAbendessen serviert werden sollten oder dass
Emmy ihre Toilette gelegentlich fünfmal
amTagewechselte,wasjedesmalbiszueiner Stunde dauern konnte. Da beschleicht
uns eine dunkleAhnung, welche Wurzeln
der Klassenhass und Klassenkampf haben
möchten. Die Netsukes verbleiben im Palaisbis1938.Obwohldamalssomanches
verschwand,verschwandensie,wiezubefürchtengewesenwäre,nicht.Denndawar
Anna.Annawar,14-jährig,alsMädchenfür
allesindasHausamRinggekommen.Sie
dufte dort nach dem Anschluss in der
Dienstbotenkammer wohnen bleiben, als
esdieNazisarisierten.WährenddieseGold,
Silber, Porzellan, Teppiche, Bargeld säuberlichregistrierten–manholtesichhierfür Sachverständige aus dem Dorotheum –
und beschlagn ahmten,  trug Anna – nie
konntederAutorihrenFamiliennameneruieren–dieNetsukesStückfürStückinihrer
Schürzentasche in ihr Zimmer und verstecktesieunterderMatratze.Dortüberlebtensieauchdienächste,dierussischePlünderung. Und so konnte sie  nach Kriegsende,alsdie„gnädigeFrauBaroninElisabeth”,  die Tochter Fannys,  nach Wien
zurückkehrte,  die Sammlung vollständig
übergeben.  „Weil die Kinder immer so
gerne damit gespielt haben“.  Eine
berührendeRestitution,diemitdenübrigen
ziemlich kontrastierte. Das kriegsbeschädigte Palais wurde zwar zurückgegeben,
aber wer konnte schon in einer von vier
MächtenbesetztenStadteinPalaisinStand
setzen,erhalten?Alsesverkauftwurde,waren gerade 30 000 Dollar zu erzielen.Anschluss,Vertreibung,Krieg,Nachkrieghatten die ehemals in Europa verteilte, aber
stets kohärente Familie zerrissen, atomisiertundüberdieganzWeltverstreut.Wo
sichheutedievollständigeSammlungbefindet,mögedergeneigteLeserdurchLektüredesBuchesherausfinden.
hei mo Kel l ner
edmunddewaal:DerhasemitdenBernsteinaugen,szolnayverlag,wien2011

WILFRIED DAIM, DER
QUERDENKER

e

inedetailreicheSchilderungdesLebens
dieses originellen Zeitgenossen,  der
sich nie ein Blatt vor den Mund nahm,
wennesgalt,gegenNationalsozialismus,
Antisemitismus  und Rechtsextremismus
aufzutreten, findet sich in dem imVorjahr
erschienenBuchvonPeterDiem.Wilfried
Daimwurdeam21.Juli1923inWiengeboren.SeinVaterarbeiteteineinerTextilfabrik,seineMutterwarNäherin.Wilfried
und seine Schwester wuchsen in einer
Küche-Zimmer-Wohnung im proletarischkleinbürgerlichenMilieuvonHernalsauf.

GesellschaftsphilosophiefindetsichmittlerweileimInternet.
Daim hat zeitlebens Kunst gesammelt.
DabeientwickelteereingroßesTalent,unbekannteMalermitgroßerZukunftzuentdecken.Sobeganner1978mitPublikationen über die sozialkritischen Maler Otto
Rudolf Schatz und Franz Probst,  deren
Werkeereifrigsammelteundinterpretierte.
HeuteverfügtDaim,derseine„Kunstabenteuer"1997und2005inzweigroßformatigenBildbändenpublizierte,übereinegroße
SammlungvonGegenwartskunst,zuderauch
WerkevonK.W.DiefenbachundFranzMoser
gehören.EininteressantesBuch,dasaucheinentiefenEinlickaufdasvorigeJahrhundert
p. n.
bietet.
WilfriedDaimwurdeineinerkatholischen
Jugendgruppesozialisiert,diedurcheinen
kulturell aufgeschlossenen Kaplan aus
Deutschland,einemstriktenAnti-Nazi,geleitet wurde. Zusammen mit seinen Freunden führteWilfried nach dem „Anschluss"
ansichharmlose,aberdamalsdochgefährliche Widerstandsaktionen durch. Nur mit
Glück entkam er nach einerVorladung. In
einem150SeitenlangenBerichtüberseine
Erfahrungen in der deutschen Wehrmacht
auf polnischem,  ukrainischem und russischemBodenbeschreibtWilfriedDaimim
Detail,  wie er manchen gewissenlosen
Handlungen von Landsern zu widerstehen
versuchteundwieerrussischenZivilisten,
die stark unter den Kämpfen litten,  half.
Seine im Jahr 1960 verfassten ErinnerungenkamenimHerbst2011alsBuchheraus.
SiesindeinberührendesDokumentdarüber,
wie ein einfacher Soldat versuchte, gegen
UnmenschlichkeitundHassaufzutreten
NachallgemeinenWerkenüberParapsychologie (1949) und Graphologie (1950)
schrieb Daim 1951 sein erstes originär
wissenschaftlichesWerk, die „Umwertung
der Psychoanalyse". Trotz strikter Observanz Freudschen Denkens sucht Daim in
diesem Buch wie in dem folgenden („Tiefenpsychologie und Erlösung",  1954)
nachzuweisen, dass zwischen Neurose und
derEntfremdungvonGotteinengerZusammenhangbesteht.
WeitüberdieGrenzenÖsterreichshinaus
bekannt wurde Wilfried Daim im Jahre
1958,alsermitdemWerk„LanzvonLiebenfels – Der Mann, der Hitler die Ideen
gab" den psychologischen Einfluss des
Wiener Rasseni deologen und „Tempelritters"AdolfJosefLanzaliasJörgLanzvon
Liebenfels aufAdolf Hitler nachwies. Das
BucherlebtedreiAuflagen;zuletzterschien
es 1994.  Dem inzwischen vergriffenen
Werk, das mittlerweile in praktisch allen
Analysen des Proto-Nationalsozialismus
zitiert wird, steht der Satz vonAugust M.
Knoll als Motto voran: „Der Nationalsozialismus ist jene Bewegung,  die das
preußische Schwert der österreichischen
NarreteizurVerfügunggestellthat."Esist
zuhoffen,dassdermittlerweile88-jährige
AutornochdieKrafthat,füreinenNeudruck
zusorgen.
NacheinerinteressantenAuseinandersetzung mit dem Thema eines möglichen
MenschheitsselbstmordsdurchMassenvernichtungswaffen („Totaler Untergang",
1959) machte sich Wilfried Daim an sein
Hauptwerk.AufderBasishundertersorgfältig protokollierter Tiefeninterviews schuf
erdieTheorievonder„KastenlosenGesellschaft"(1960).Aufüber500Seitenweist
Daimnach,dassKlassengegensätzeunweigerlich mit Kast engegensätzen einhergehen.SokonnteerdieWurzelnderwichtigsten gesellschaftlichen Umbrüche,  aber
auch jene desAntisemitismus, des NationalsozialismusunddesKommunismusdarstellenundihnendaschristlicheLiebesgebotinderFormvon„universellerBrüderlichkeit"alsLösungsansatzgegenüberstellen. Der gesamte Text dieser umfassenden

peter Diem: wilfried Daim, Querdenker
zwischen rot und schwarz, edition steinbauer,wien,2011.

MIT IRONIE UND
CHARME GEGEN
HITLERDEUTSCHLAND
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ené Halketts autobiografisches Zeitporträt „The Dear Monster” ist über
siebzigJahrenachderenglischenErstveröffentlichung unter dem Titel „Der liebe
Unhold"aufDeutscherschienen.DerAutor,
1900 in Weimar alsAlbrecht Georg FriedrichFreiherrvonFritschgeboren,schrieb
dasBuch–eineausautobiografischerSicht
geschriebene Schilderung Deutschlands –
1937bis1939imenglischenExil.DiePu-

blikation im Jahre 1939 war einVersuch,
die britischen LeserInnen vor Hitlerdeutschland und demAntisemitismus zu
warnenbzw.„denEngländernzuerklären,
warum die Deutschen diesem seltsamen
HerrnHitlersobegeistertzustimmtenund
wieesdazukommenkonnte,dassdieNaziparteisichaufeinesobreiteZustimmung
stützen konnte".  Gemeint ist in diesem
SinnemitdemUnhold,demMonster,nicht
derAutorselbst,sondernDeutschland.
Seine Lebensgeschichte beginnt er mit
einerAnekdote:DiestandesgemäßeWiege
für den erstgeborenen Sohn verschwand
ebensowiediefrischgestärkteSäuglingswäsche,undsomusstederStammhaltermit
Servietten und einem normalen Wäschekorb vorlieb nehmen. Sehr detailliert berichtetderAutorüberWeimar,dassichfür
ihnkulissenhaftwieeinTheaterstückpräsentierte.EinprägendesErlebnisinseiner
JugendwardieBegegnungmitdenWandervögeln, die unkonventionell mit offenen
Hemden und kurzen Hosen im Wald nahe
dem väterlichen Anwesen zelteten.  Wie
vieleJugendlichefühlteersichzuderGruppierunghingezogen.UmihmdieseAllüren
auszutreiben,steckteihnderVaterinsInternatundanschließendineineKadettenan-
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eineWeltumsegelungundließsichzumPilotenausbilden.
Halkett wurde schon in seiner Schulzeit
mitAntisemitismus konfrontiert und erlebteDeutschlandsWegindenFaschismus
ganzunmittelbar.UmdemBevorstehenden
zuentgehen,versuchteernachdemReichstagsbrandaufIbizaFußzufassenundreiste
1936nachEnglandaus.Dortwarerfürdas
britischeMilitärinderPropagandagegen
Nazi-Deutschlandtätigund1945/47Übersetzer bei den Kriegsverbrecherprozessen
in Nürnberg.Anschließend arbeitete er in
derdeutschsprachigenAbteilungderBBC.
1946nahmHalkettdiebritischeStaatsbürgerschaftanundlebteinCornwallalsMaler–dasBuchcoverzeigteinenAusschnitt
aus einem Gemälde Halketts. Das adelige
MultitalentausWeimarstarb1983inCamelford.
Ein detailliertes Zeit- sowie Selbstporträt,dasnachvielzulangerZeitendlichder
deutschsprachigen LeserInnenschaft zugänglich gemacht worden ist.  Ein Buch,
das trotz seines Umfangs packend ist und
nicht so leicht aus der Hand gelegt wird.
petram. spri ng er
rénéhalkett:„Derliebeunhold".autobiografisches zeitporträt von 1900 bis 1939.
ausdemenglischenübersetztundmitanmerkungen versehen von ursula c. Klimmer. mit einem vorwort von Diethart
Kerbs, edition memoria, hürth bei Köln
2011,488seiten,36euro

WAS BLEIBT VON DER
SHOAH?

a

uf Initiative vonAmcha Österreich
entstand ein interessanter Sammelband,  der unterschiedliche Beiträge zum
Thema„WasbleibtvonderShoah?”zusammenfasst.AmchaistdasNationaleZentrum
fürPsychosozialeUnterstützungvonHolocaust-Überlebenden und deren Familien in
Israelundwurde1987vondreiÜberlebendengegründet.AlsSelbsthilfeorganisation
istsieaufUnterstützungenangewiesenund
esfandensichFreundevonAmchavorallemindenNiederlanden,inderSchweiz,in
Deutschland und auch in Österreich. „Die
Hauptaufgabe vonAmcha Österreich war
und ist Geld aufzubringen.  Nicht immer
sind unsere Bemühungen erfolgreich.  Es
gibtjedochverlässlicheFreundemitoffenen Händen”,  so Maria Halmer in ihrem
Text.BeiträgeüberAmchainderSchweiz,

wirdeine ZeitohnedieseZeitzeugenkomKlüger schreibt in der abgemen.  Ruth
druckten Festansprache,  dass die Überlebenden der großen jüdischen Katastrophe
des Zwanzigsten Jahrhunderts sozusagen
einAuslaufmodelldarstellen.„Nurganzwenigevonunsgibtesnochunddiewenigen,
zudenenichgehöre,warendamalsKinder.”
Was bleibt,  sind beispielsweise die Gedenkstätten, auf die auch näher eingegangen wird,  wie z.  B.  in „Auslandsgedenkdienst” von Martin Eichtinger, worin das
12-monatigeAltern ativmodell zum Zivildienstaufgezeigtwird,imRahmendessen
inHolocaustgedenkstättenundMuseengearbeitetwird.EinausführlichesVerzeichnis
listetdiediversenGedenkdienststellenim
Ausland auf. Der Beitrag „Was hat es mit
mir zu tun?” behandelt das Vermittlungskonzept an der Gedenkstätte Mauthausen.
Nathan Kellermann,  Projektleiter von
AmchaIsrael,gehtinseinemBeitragsehr
eindringlich auf das Holocaust-Trauma in
Israel ein, während sich MartinAuerbach
mit den Erfahrungen von sehr alten
HolocaustüberlebendeninderPsychotherapie auseinandersetzt.  Anton Pelinka
kommtin„DieWahrnehmungderShoahin
Österreich” zu einem österreichspezifischen Resümee des „Spät,  aber doch. . . ”:
Spät,  aber doch wurden in Gemeinden
Mahnmaleerrichtet,dieandieShoaherinnern;spät,aberdochistdieMitverantwortungÖsterreichsanderShoah„Bestandteil
desherrschendenpolitischenNarrativsgeworden”. . .  Brigitte Bailer geht in „Die
Leugnung des Holocaust – ein Instrument
neonazistischer und antizionistischer Politik”aufArgumentationsweisesowieMethodenderHolocaustleugnerundpräziseauf
die Holocaustleugnung in Österreich ein.
Ein sehr empfehlenswerter und vielschichtiger Sammelband zu einem bedeutenden Themenkomplex, in dem versucht
w
i
r
d
,
erste Antworten zu initiieren und Wege
aufzuzeigen.
hel enemai er
maria halmer, anton pelinka, Karl sem-

EsrainÖsterreichgebenEinsichtinderen
Arbeit.EswirdinderPublikationdenFragennachgegangen,wiewirheutemitÜberlebendendesHolocaustumgehenundwelcheBedeutungdieShoahfürdiekommendenGenerationenhabenwird.Nochgeben
einzelneÜberlebendedesHolocausteinunmittelbaresZeugnisvonderShoah,aberes

D

r.Andrea Livnat leitende Redakteurin
des deutsch-jüdischen Internetportals
haGalil.com hatihregründlicheundkritischeArbeit über „Theodor Herzl im kollektiven Gedächtnis Israels" publiziert.
Sie beginnt mit dem Ableben Herzls
1904undschildertwiederBegründerdes
politischenZionismusbereitszuLebzeitenzurLegendewurde.Undwiedassopassiert,gibteseineReihevonIsraelis,die
die Verkitschung von Herzl zumAnlass
nehmen,denZionismuslächerlichzumachen. Um das zu verdeutlichen, stellt sie
ein Zitat von Tom Segev an den Beginn
ihresBuchesmitderAufnahmedes„ziemlichgrotesk"wirkendenHerzl.
DasBuchendetmitdemFotoeinesGraffiti: Seit Sommer 2007 sind in TelAviv
und Jerusalem Graffitis von Herzl zu se-

soll. Ein Nachbar beschwert
sichbeimHausbeiratüberdie
Wohnung mit Eingang zum
Hof,  weil der Briefkasten
schon überquillt: Der Mieter
dort könnte verschwunden
oder gar tot sein,  da müsse
man doch etwas unternehmen. Zu einem Fest in einer
neuen Wohnung erscheinen
lauterLeute,diesichuntereinandernichtkennenundaufjemandenwarten,derabernicht
kommt;stattdessenliegteine
LeicheimWC...

D

Deutschland,  Österreich sowie Israel und

DER PROPHET DES
STAATES ISRAEL

ie Nachmittagsvorstellung" beinhaltet neun
Geschichten über das Leben
in Israel,  Geschichten von
Kindern,  Frauen und Männern,denenKenaz’wohlwollende,  leicht ironischeAufmerksamkeit eine besondere
Eindringlichkeit verleiht,
Geschichten,  bei denen der
Abgrund dicht unter der
scheinbar harmlosen Oberflächelauertunddiesichdem
Leser nachhaltig einprägen.
Eine private Filmvorführung
inderVorstadtkommtwegen
zahlreicher Hindernisse und
skurriler Ereignisse nie über
denVorspannhinaus,wasder
Eingeladenebesondersärgerlichfindet,daessichumeinen Pornostreifen handeln

JehoschuaKenaz:Dienachmittagsvorstellung,luchterhand
lieteraturverlag,

hen. Sie verweisen den Betrachter einerseitsaufdasüblicheGedenken,indemsie
seinenberühmtenSatz„Wennihrwolltist
eskeinMärchen"aufgreifen,andererseits
weisen sie auf die verpassten Chancen
durch eineAbwandlung im Text hin: „Lo
rozim,  lo zarich…" die sie so übersetzt
„Wenn ihr nicht wollt, müsst ihr nicht".
Die genauere Übersetzung lautet „wollen
nicht,  brauchen nicht".  Diejenigen,  die
dasanWändeschmieren,würdenvielleicht
lieberdhimmisein,d.h.alsSchutzbefohlene unter arabischer Herrschaft leben,
dochdieMehrheitderJudenIsraelsmöchte
festhalten am jüdischen und demokratischenStaat.
LivnatweisteineimFeuilletonoftwiederholteBehauptungzurück,HerzlwärelediglichwegenderVerurteilungvonDreyfus zum Verfechter des Zionismus geworden.  Wer Herzls Tagebuch gelesen hat,
weiß wie sehr er schockiert war vom
großen Wahlerfolg von Dr. Karl Lueger.
Theodor Herzl hat den jüdischen Staat
vorausgesagt und tatsächlich haben
Zionist endieeinzigerfolgreicheRevolution des 20.  Jahrhunderts durchgeführt.
Livnaterkenntan,dassdieisraelischeGesellschaft „aus revolutionären Ideen und
Aktivitätenhervorgegangenist"und„die
nationale Identität unter großen Schwierigkeiten"geformtwurde.
DieAutorinschildertimerstenTeilihres
Buches wie Herzl vor 1948 wahrgenommen wurde,  wie sich alle zionistischen
Richtungen auf ihn beriefen. Im zweiten
TeilwirdHerzlsPlatzimvielschichtigen
kollektiven Gedächtnis Israels im Detail
geschildert.
DerSchlussfolgerungdesBuchesstimmt
derRezensentvollinhaltlichzu:„Esliegt
anderGesellschaftselbst,wohinsiesich
in den Diskussionen um die Zukunft des
Staatesleitenläßt.Herzlkanndafürnoch
immereineinspirierendeQuellesein."
Karl pfei fer

D

ie Anthologie versammelt Geschichten rund
um jüdische Festtage.  Viele
derErzählungenausdenUSA,

Deutschland, Kanada, Israel,
Südafrika und Osteuropa erscheinen erstmals in deutscher Übersetzung. Pessach,
Rosch Haschana und Jom
Kippur - Geschichten rund
ums jüdische Jahr,  in denen
sichdasWunder,der\Witzund
Aberwitz,dieParadoxiejüdischen Lebens spiegeln. Wer
sich für die ewig rätselhafte
FragenachdemjüdischenWie
und Was gegenwärtigen
(Diaspora-) Daseins interessiert,wersichfragt,wasjüdischeTraditionmitaufgeklärtem Denken zu tun haben
kannundwasdarankomisch
ist(oderauchnicht),wirdin
diesemKompendiumeinpaar
überraschendeAntwortenfinden.
nicht ganz koscher. storys
fürdieFeiertage.herausgegebenundmiteinernachbemerkung von patricia reimann, Deutscher taschenbuchverlag,münchen2011,
304seiten,10,20euro.

I
münchen 2011, 272 seiten
19,60euro

srael.  Land der Heiligen,
Kleinod religiöser Fanatiker,ZentrumpolitischerDiskussionen.  Es ist ein Land,
dasdieMassenspaltet–und
seitkurzemdasneueZuhause

von Katharina Höftmann.
Hierlebtsiemitihremisraelischen Freund,  lernt HebräischundarbeitetalsJournalistin.  Und sie wundert
sich,  wie man plötzlich zur
deutschen Fußballexpertin

mutiert,  warum sie in Israel
vermutlichdenKältetodsterbenwirdundwiesodieIsraelis immer in Gruppen auftreten.  Und natürlich ringt sie
immerwiedermitderisraelischenMischpokeihres„wunderbaren Lebensbegleiters“.
Ihre Geschichten bilden ein
buntes Potpourri vomAlltag
imHolyLand:bissigundironisch,  süffisant und melancholisch–aberimmermiteinemliebevollenBlickaufdas
LandundseineLeute.
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ZEITGESCHICHTE
beginnend mit der Czernowitzer Zeit vor
demZweitenWeltkriegbiszurunmittelbaren Gegenwart des heutigen Israel, es gelingtHedwigBrennereinGefühlderZeitzu
vermittelnohneeineüblichebiografische
Geschichte zu schreiben.  Im Gegenteil:
ÜberdiefragmentarischeStrukturwirdfraktal gebrochen erst Geschichte lebendig!
DieTextmontageausLiebes-undNaturgedichten,  Erlebnissen,  Lebensweisheiten
undKurzgeschichten–versetztmitFotos,
BildernundFaksimilesvonZeitdokumenten–lädtdenLeserein,dieLückenzufüllen
mit zu fantasieren,  Zusammenhänge und
Querverbindungenselbstherzustellen,sich
somitsein/ihreigenesBildzumachen.

Aus dem unendlichen, weiten Meer
Meiner Erinnerungen,
Jahr und Jahr, Tag für Tag,
Im Laufe meines langen, langen Lebens
Gesammelt,
Wähle ich einen Brocken.
Ich rufe ihn
Und warte.[...]
Über Felsen, Flüsse, durch Wälder,
über Hindernisse, fast unüberwindliche,
von Raum und Zeit des Gedächtnisses,
bahnt sich dieser Brocken eines
Erlebnisses, seinen Weg ins Bewusstsein.
Ich nehme ihn in die Hand
Und bringe ihn ans Licht...
So entsteht eine Geschichte...

ewigerFrieden?
hedwig Brenner und ihr sohn michael Brenner, Wien 2011

foto © Eva Brenner

DIE DOYENNE DER CZERNOWITZER
DIASPORA-LITERATUR LEGT
REPLIK VON EVA BRENNER
EIN NEUES BUCH VOR

m

itte 2011 erschien Hedwigs
Brenners neues Buch im Hartung-Gorre Verlag,  Konstanz –
eine  beachtliche Sammlung von Erinnerungen,  Gedichten,  Kurzgeschichten und
LebensberichteausihrereigenenFederund
Lyrik, Texte sowie Interviews von ihrem
vor12JahrenverstorbenenMannGottfried
Brenner(1913-1998).EsistdasachteBuch
(seit1998)ineinerrasantenFolgevonPublikationen,  die berührende persönliche
Rückblicke, Rückblenden und kulturkritischeBetrachtungeneinerosteuropäischen
Jüdin aus Czernowitz vorlegen, wobei die
fast94-jährigeAutorin,ehem.Physiotherapeutin, Kunsthist orikerin, Netzwerkerin
undMentorinandererKünstlerundWissenschaftlerbisheuteweltweitLesungenveranstaltet,ihreZeitzeugnissemiteinemheterogenenPublikumdiskutiert,dasvonden
Geschichten,diesiezuerzählenhat,wenig
weiß;sogeschehenzuletztinBerlin,DessauundWien,wosieu.a.auchStationbei
uns im Experimentaltheater „Fleischerei"
machte(Juni2011).

hedwi g  Brenner wurdeinCzernowitz,
der Bukowina,  1918 geboren,  ihr Vater,
Dr.AdolfLanghaus,warRechtsanwalt,die
Mutter Friederike, geb. Feuerstein, Lehrerin.NachAbschlussdesLyzeums1936war
siezuerstalsSekretärintätig,dannbegann
sieeinStudiumanderJuridischenFakultät
Czernowitz,danachderKunstgeschichtein
Wien und Genf.  Studienabbruch im März
1938undRückkehrnachCzernowitz.1939
heiratetsiedenIng.GottfriedBrennerund
übersiedeltmitihmnachPloiesti.1940im
UrlaubinCzernowitzdurchdiesowjetische
Besetzung der Nordbukowina festgehalten
undinFolge1941–44unterdeutsch-rumänischerHerrschaftgettoisiert.1945kehrt
sie mit dem Ehemann zurück ins rumänische Erdö lgebiet. 1947 und 1950 Geburt
der beiden Söhne.  Studium der Krankenpflege,danachAusbildungzurPhysiotherapeutin im Spital Brincovencsc, Bukarest.
NachdemDiplom25Jahreinder2.Polyklinik Ploiesti tätig. 1982Auswanderung
derFamilienachIsrael,wohnhaftinHaifa.
Zahlreiche Veröffentlichungen seit 1998,
darunter Jüdische Frauen in der bildenden
KunstI-IV,Konstanz,LeasFluch,2005und
„Mein 20. Jahrhundert“, 2005/2006, und
„MeinaltesCzernowitz–Erinnerungenaus
mehr als neun Jahrzehnten, 1918–2010“,
Konstanz 2010, sowie Essays und Rezen-

sionenindeutschsprachigenZeitschriften.
Go ttfri ed Brenner kam1913inCzernowitz, damals Österreich, als Sohn von
Dr.phil.EphraimBrennerundPaula(geb.
Kohn)zurWelt.1914/18FluchtmitdenEltern nach Wien, dann Lyzeum in Czernowitz.1930-36StudiumderElektrotechnik
in Prag,  Dipl.  Ing.  summa cum laude.
Während des Studiums journalistische
TätigkeitInterview,LyrikundFeuilletons
in deutschsprachigen Zeitschriften sowie
Malunterricht. 1936-39 Elektroingenieur
in der Zementfabrik Putna,  Bukowina.
1939HeiratmitHedwigLanghaus.1941–
44 in Czernowitz unter rumänischer und
deutscherBesatzung,GettoundZwangsarbeit.1945EmigrationnachRumänienund
biszurPensionierungalsElektroingenieur
inderPetroleumindustrietätig.Ausreisegenehmigung1982,NiederlassunginHaifa.
ZahlreicheVeröffentlichungenvonGedichten, Essays, Feuilletons in Israel, Österreich,derSchweiz.

Freundschaftmit
hediBrenner
IchlernteHedwigBrennerzufälligbeieinerihrerLesungenimWienerLiteraturhaus
2006 kennen, kam auf sie zu, um das Gesprächderbeeindruckendendamalsüber85jährigen Dame und wurde von ihr kurzerhandzueinemGartenfestinihrdamaliges
WienerDomizilinPötzleinsdorf,dasHaus
derFreundinJudithPorr-Kahlbeck,eingeladen–einunvergesslicherSommernachmittag im Beisein von Freunden, Künstlern,
Wissenschaftlern und ZeitzeugInnen.  JudithKahlbeckstarbnurwenigeJahrespäter
undHedwigBrennerhatihrinihremneuen
BucheinenTextvollnachgetragenerLiebe
zugedacht.
InderFolgebesuchteichHedwigBrenner
zusammenmitPeterKreisky,dersichebenfallsmitihranfreundete,inihrerbescheidenen Wohnung am Karmel-Berg über
Haifa,  die von der Historikerin Siglinde
Bolbecher liebevoll als „Weltfabrik" auf
derSilverstreetbezeichnetwurde.Hierlebt
undarbeitetHedwigBrennerinmitteneiner
umfangreichenBibliothekinvielenSprachen, hier empfängt sie Gäste und korrespondiert mit derAußenwelt.  Uns ist in
über sechs Jahren diese kleine Einwanderer-WohnungzumZentrumundAngelpunkt
mehrererIsraelreisengeworden,wobeiHedwig Kontakte legte, als Mentorin unsere

kultur-politischenAustauschprojekte unterstützte und uns im Gegenzug mehrmals
inWienbesuchte,wosieeinigeLesungen
ausihrenBüchernanunseremExperimentaltheater „Fleischerei" präsentierte (u.a.
„Jüdische Frauen in der bildenden Kunst“
und„MeinaltesCzernowitz“).

zumandenkenund
nachdenken
DasBuchisteinerseitseineHommagean
den
Elektroingenieur, 
Lyriker,
Feuilletonist en und Maler Gottfried Brenner–imBandsindeineReiheseinerneusachlichen Gemälde abgebildet,  ergänzt
von Malereien des älteren Sohnes Paul
Brenner,derebenfallsinHaifalebtundsich
nachseinerPensionierungalsIngenieurder
Malereiverschriebenhat.Esistaucheine
andereArt der biografischen Geschichtsschreibung – eigensinnig fragmentarisch
und assoziativ reiht sich eine lose Folge
von Erinnerungen aus ihrer Czernowitzer
Zeit, dem Getto und den Jahren der nationalsozialistischen Verfolgung,  der beide
entkamen, der Flucht und lang ersehnten
Einwanderung nach Israel – viele Jahre
hattedasEhepaarBrenneraufdieEmigration aus Rumänien im Jahr 1982 warten
müssen,ihreProblememitderIntegration
in die neue Kultur und Gesellschaft sowie
BetrachtungenderEntwicklungIsraelsseit
den80erJahren.
DerersteTeilistdenTextenHedwigsgewidmet,imzweitenversammeltsiesorgsam
aufbewahrteGedichteundInterviews–z.B.
das beeindruckende Gespräch mit dem
Schriftsteller Max Brod im Jahr 1934 in
Prag–eineUnterhaltungüberaktuellePolitik, das Judentum und Palästina von GottfriedBrenner.
Während Hedwigs humorvoll-erdige GedichteSzenendesAlltags,Aphorismenund
Allegorien, Erinnerungen an Freunde wie
JudithKahlbeckodereinKlassentreffenihrer Leidensgenossinnen aus Czernowitzer
Tagenumkreisen,schlagenjenevonGottfried einen nachdenklich-melancholischerenTonan,sinddurchdrungenvonexistentiellen Betrachtungen über Liebe, Leben,
Tod,Alter und Landschaften, wobei diese
den vielen Landschaftsmalereien gegenüberstehen,siezukommentierenoderergänzenscheinen.
DerschmaleBand,sodisparatesinBezug auf seine Quellen erscheint,  spannt
nicht nur den Bogen von über 80 Jahren,

AngesichtsderKatastrophenzumTrotz,
denenHedwigundGottfriedBrennernurmit
Mühe entgingen,  entwerfen sie mosaikhafte Lebensbilder der Krisen und Verwerfungendes20.Jahrhunderts,vorallemaber
desMutes,derZuversichtundderÜberwindung. Ihr Blick ist ein fast versöhnlicher
auf das nun ferne 20. Jahrhundert, wobei
Gottfrieds Erinnerungen trotz humanistischem Fundament eine deutlich dunklere
Färbungaufweisen.Dennoch,beiderTexte
sind getragen von Sehnsucht,  Hoffnung,
jaZuversichtaufdasAnbrecheneinerbald
zu erwartenden weltweiten Friedenszeit –
für Menschen aller Rassen und Klassen,
auchfürdieJuden!Manistversucht,diese
Rückblenden als zu idealist isch und den
Brennerschen Blick als in ein allzu rosarotes Licht getaucht zu empfinden.  Den
dunklen Grundtönen ungeachtet übergeht
gerade Gottfried die Kriege und prekären
EntwicklungenIsraelsindenletztenJahrzehnten,  stimmt stattdessen den utopischenGesangdesFriedensanundzeichnet
damiteinBild,wieeswohldieZeitderEinwanderungwiderspiegelt,dieheutigeRealitätaberwenigbiskaumerfasst.
Jedoch gerade in dieser Hinsicht ist das
kleine aber feine Büchlein von Hedwig
Brennersowertvoll,legtesdochZeugnis
abvomSpiritdessen,wasderzionistische
„Traum"einmalgewesenseinmuss,welche
OpfervieleEinwandererbetrachten,bissie
ins„GelobteLand"kamenundmitwelchen
messianischen Hoffnungen sie diese
BrücheunddiesenWieder/Aufbauder„jüdischenNation"ausstatteten.IndiesemKontext sind Hedwig Brenners gesammelte
ZeitdokumenteauseinerÄra,dienunzweifellosderVergangenheitangehört.Sindwir
heutedemvonGottfriedBrennerbeschworenenFriedennähergekommenoderferner
dennje?...
Es ist zu hoffen,  dass sich in Hedwig
BrennersunendlichemArchivweitereTexte
und Zeitdokumente finden, die demnächst
dasLichtderWelterblicken.Ihrerenormen
Produktivität zufolge ist sie bestimmt
schonanderArbeitfürihrnächstesBuch...

Jahreszeiten
Düfte Gan-Edens
Blumen, welch‘ Pracht
Kinder die lachen,
Frühling in Israel.
Bleierner Himmel,
Glühende Steine,
Brühwarmer Atem
Sommer in Israel.
Heulende Winde,
Peitschende Wogen,
Feiern und Fasten,
Herbst in Israel.
Grünsatte Felder,
Wachsende Häuser,
Sprießende Wälder,
Regen, welch‘ Wunder.
Winter in Israel.
Reicht uns die Hände,
Alle sind Brüder,
Lasset uns bauen
In ewigem Frieden
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DERLETZTEJUDEVONDROHOBYTSCH
DerwienerDokumentarfilmerpaulrosdyhatmitdemfast90-jährigenmusikeralfred
schreyereinenfeinenFilmgedreht.schreyerwurdeausseinerheimatstadtDrohobytsch,
damalspolen,vondennationalsozialistenvertriebenundkam1942ineinzwangsarbeitslager.Dawarergerade20Jahrealt.

n

ach
dem
Kriegzoger
wieder nach
Drohobytsch,  auch
wenn sein Elternhausfürihnverloren
war.  Als die NationalsozialistenPolen
besetzten,  begann
Paul rosdy
für die Familie
SchreyereinelangeOdyssee,diefürdieEltern mit dem Tod endete.  1944 kam der
jungeAlfredSchreyerinderHöllean,im
KZKrakau-Plaszow,„dochdieseHöllewar
nurdieVorhölle,verglichenmitdem,was
nochkommensollte“.Dennoch,nachallem,wasnochgekommenist,konnteund
wollte der junge Mann nach Kriegsende
nicht nachArgentinien auswandern. „Ich
hättedaineinemLager drei Monate warten müssen, weil ich
die Adresse meines
Onkels,  zu dem ich
reisen wollte,  nicht
kannte.  Die Lager
aberhatteichbisda
her.  Nein,  da blieb
ich lieber da. "
Schreyer blieb ihn
Europa und wurde
1946 „repatriiert",
ging zurück nach
Drohobytsch, inzwischen eine russische
Stadt.  Wo er  noch
heute – inzwischen
gehört die Stadt zur
Ukraine – lebt,  als
„Letzter Jude von
Drohobytsch",  der
vordem2.Weltkrieg
geborenwar.
DieGeschichteseinesLebensistengmit
derwechselhaftenGeschichtederStadt,die
bis 1918 Teil des österreichischen
KronlandesKönigreichGalizienwar,verbunden.  DassAlfred Schreyer den Holocaustüberlebthat,istseinemungebrochenenOptimismus,seinemunverwüstlichen
HumorundauchderLiebezurMusikzuverdanken.SchonimArbeitslagerTaucha,wohin er nach einem Aufenthalt in Buchenwald,woernachderReisevonLager
zuLagerlandete,hateramAbenddenMännernvorgesungen,„Wien,Wiennurduallein" und manchmal ein polnisches Liebes- oder Wiegenlied. Deutsch hat er nie
richtig gelernt, doch er spricht es ausgezeichnet. Musikalische Menschen hören
gut und Alfred Schreyer kann auch gut
zuhören.  Gut erzählen,  ohne Sentiment,
dafürmiteinerPriseHumorundimmergeradeheraus,kannAlfredSchreyerauch.Das
hat Filmregisseur Paul Rosdy genutzt. Er
hatdenaltenHerrninseinerWohnungin
Drohobytschbesucht,istmitihmdurchdie
Stadtteile gewandert,  wo Schreyer seine
KindheitundJugendverbrachthatundließ
sich zuletzt in den Wald von Bronitza
führen,womehrals11.000JudenundJüdinnen,darunterauchAlfredSchreyersMutter, ermordet worden sind. „Da bekommt
dieHölleeinGesicht“,sagtRosdyunddas
spürt man auch im Kino.  Auch Alfred
Schreyer ist erschüttert, doch er vergisst
niemals,  das Positive zu erwähnen: „Es
gibtvieleWälderimOstenEuropas,woJuden erschossen wurden,  aber in diesem
wird,  wie kaum anderswo,  die Hölle im
Heute so eindringlich sichtbar.  Dies ist
Wilhelm Tepper aus Israel zu verdanken,

dernachdemZusammenbruchderSowjetunion dort Grabplatten errichten ließ. "
Unddannsingterdasselbstkomponierte
Lied,  vom „Wald von Bronitza. " Rosdy,
dessen Frau Ivanna ebenfalls aus Drohobytschstammt,wollteursprünglicheinen
FilmüberdenGoldrausch,indemdieStadt,
einesaubere,wohlsituierte,multikulturelle
VillenstadtgegenEndedes19.Jahrhundert
schwelgte,  drehen.  Friedlich lebten die
Menschen allerdings auch damals nicht
miteinander.  Ukrainer wollten die Polen
nicht, die Mehrheit der Polen fühlte sich
überlegenundallewolltendieJuden,diein
derhartenArbeitindenÖlschächtennachgingen,  los werden.  Dieser Zeit wollte
Rosdy nachspüren, doch dann traf er den
Sohn eines Chemikers und einer Pharmazeutin,derdenWeltkriegunddenVölker-

Vorkriegs-Drohobytsch

mord überlebt hat und trotz allem immer
nochsingtundaufseinerGeigespielt,und
vergaß das Porträt einer Stadt zugunsten
des Porträts eines Menschen.  Schon als
BubhatteAlfredFreudeamCellounterricht.
SeinerstesGeldverdienteerimVokalquartett bei den Kulturbrigaden.  Die Musik
sollteihneinLebenlangbegleiten,jaam
Leben halten. Davon und von der ErmordungseinerEltern,vonGlückundZufall,
dem eigenen Tod entkommen zu sein und
vonderunzerbrechlichenTreueundLiebe
zur Heimat erzähltAlfred Schreyer plastisch und lebhaft.  Regisseur Rosdy hat
nichts abgesprochen,  nichts inszeniert
oder arrangiert.  Reinhard Jud sorgte für

eine stringente Dramaturgie. Er ließ dem
Gespräch und den Wegen Schreyers ihren
Lauf,  besorgte den Schnitt des reichen
Filmmaterialsselbst.RosdysFilmisteine
lebendigeErzählung,diederProtagonist,
AlfredSchreyer,mitseinemklarenUrteil
undseinemreichenErinnerungsschatz,zu
einem wirklichen Erlebnis erhebt. Er erzähltnichtnurvondenschrecklichenZeiten,ererinnertsichimmerwiederauchan
gute Zeiten. Zum Beispiel jene im Kinofoyer-Orchester.  Diese mit Leidenschaft
vorgetragenen Erinnerungen haben Rosdys kulturhistorisches Interesse geweckt:
„DaswareinsowjetischesPhänomen,eine
in der Kinokultur einzigartige Erscheinung.  Für Unterhaltungskonzerte vor
FilmbeginnwurdenvordenKinosäleneigene Foyers gebaut,  in Lemberg gab es

ehemaligen Sowjetunion und ich jetzt
auch.  Ich binAlfred Schreyer dafür sehr
dankbar."
Rosdy,derschonmitDokumentationen
wie„NeueWelt"(2005)oder„Zufluchtin
Shanghai" (1998) sein Interesse an der
unmittelbarenVergangenheitgezeigthat,
hält es für sehr wichtig, durch den Blick
„aufdas,washiergeschehenist,wasich
aber nicht erlebt habe und hoffentlich
auch nie erleben muss, besser zu begreifen.  Ich halte es auch für sehr wichtig,
sichmitderGeschichteunddenMenschen
derNachbarländerzubeschäftigen,dieLiteraturzulesen,Sprachenzulernen“.Deshalbhater(natürlich)auchalleWerkevon
BrunoSchulzgelesen,dempolnisch-jüdischenDichterausDrohobytsch,beidem
Alfred Schreier im Werkunterricht war.
Neugierde undAufg es ch l o s s en h ei t
sind Hauptantriebskräfte für Rosdys
Filme. Sein Rezept
für den Zugang zu
den Menschen ist
„einfach“: „Ich interessiere mich.
Wenn Sie sich für
Menschen interessieren,  wirklich
zuhören,  dann erzählen sie auch
gerne."
Paul Rosdy ist in
Wien geboren und
aufgewachsen.  Sein
Vater,geborenerUngarwieauchdieMutter,  war Historiker
undnachderEmigration Journalist in
alfred und ludmila schreyer
Österreich.  „Er hat
vier,inDrohobytschzwei.DasletzteKon- aber sehr viel unter einem Pseudonym gezertfanddort1963statt."AlfredSchreyer schrieben,  denn wir hatten ja noch Verscheint Paul Rosdy mit seiner Begeiste- wandteinUngarnunddashättebeiderkritirungfürdasKinofoyer-Orchester,woerals schenHaltungmeinesVatersgefährlichwerSängerundGeigerFuroregemachthat,an- denkönnen."ZunächstwarPaulinderTougestecktzuhaben.„FürmichistdasKino- rismusbranche tätig und bereiste in den
foyer-OrchestereinTraum,vondemichnie 1980er Jahren für American Express die
träumen konnte,  denn zum Beispiel in Welt: Sowjetunion,  China,  USA.  Danach
Wien gab es vor den Filmvorführungen übersiedelteernachVancouver,woereinen
eher langweilige Modeschauen. Ich erin- Filmlehrgang abgeschlossen hat.  „You
neremichanmeineJugend,wofastalles,
Don'tLookforStreetSignsWhenYou'rein
was man mit der Sowjetunion in Verbin- a Jungle" ist der Titel seines Debütfilms.
dung brachte,  schlecht gemacht worden Auch das Drehbuch für einen Spielfilm ist
ist.DochimKinofoyer,dagabesRoman- bereits fertig. Doch für „Emir & Merima",
tik,  wenn das Orchester spielte.  Davon einerfreienWeitererzählungeinermündlich
träumenheutenochvieleältereLeuteinder überliefertenBalladeausBosnien&Herzegowina,hatRosdynochkeinGeldbekommen.„SoeinSpielfilmkostetgleichumein
paarNullenmehralseineDoku.Dasistmit
Eigenmittel
nicht
mehr
zu
leisten.  Ideen allein sind in diesem Geschäft,woderMarktüberschwemmtist,aber
die Möglichkeiten desAbspielens immer
geringerwerden,zuwenig.Manmussnicht
nur Können und Interesse haben, sondern
auch die Möglichkeiten. Ich muss ja auch
davonleben.”
So ist die Rosdy-Film KG quasi ein
Ein-Mann-Betrieb.  Buch,  Regie,  Ton,
Schnitt und Produktion des Films „Der
letzte Jude von Drohobytsch” lagen in
Paul Rosdys schmalen Händen; Ehefrau
IvannaarbeitetealsProduktionsassistentinundÜbersetzerin.
Vielleicht sind es Alfred Schreyers
begeist erte Berichte über seine Tätigkeit
im Kinofoyer-Orchester, die Paul Rosdys
Interesse  am Kino und den Kinos entflammt haben. „Kinos, die es nicht mehr
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WAS TUN SIE DA IN … WIEN?
„WastunSiedain…Wien?"fragtElse
Lasker-SchülerKarlKrausineinemaufden
20.April1912datiertenBrief.Fastaufden
Tag genau 100 Jahre später, vom 10. bis
15. April,  findet unter diesem Titel das
xVIII.Else-Lasker-Schüler-Forumstatt.In
dessen Rahmen wird es bereits die zweite
österreichischeErstaufführungder1945in
Jerusalem verstorbenen Dichterin in diesem Jahr geben: Eröffnet wird das Forum
mitderszenischenLesungvonVerscheucht
durchTopsyKüppersundDagmarSchwarz.
Unter der Schirmherrschaft seiner Exzellenz,BotschafterAvivShir-On,wirdesan
der „Freien Bühne Wieden“ und im Studio
des„TheaterAkzent“nebenVorträgen,DiskussionenundLesungenauchKonzerteund
eineAusstellung
mit Bildern Lasker-Schülers geben.
Einen emotionalenHöhepunkt
werden die Besuche von Georg
Stefan Troller,
Alfred Grosser,
Dr.HazelRosenstrauchundGreta
Klingsberg an
ihrenehemaligen
Schulen bilden.
Neben ihnen referieren und diskutierenunteranderemdieSchriftstellerinEvaMenasse,derRegisseur Dr. Michael
Verhoeven und
Dr.WolfgangNeugebauer,derüberzwanzig
Jahre Leiter des Dok umentationsarchiv s
des österreichischen Widerstandes war.
HajoJahn,GründerundVorsitzenderder
Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft, derAusrichterin des Forums, war bereitsAnfang
FebruarinWien,umimRahmenprogramm
der österreichischen Erstaufführung von
IchundIch einenVortrag über Else LaskerSchülerzuhalten.IhrindenJahren1940
bis '41 im Jerusalemer Exil entstandenes
letztesBühnenwerkfandbishervergleichsweisewenigBeachtung.Überraschenkann
dasnicht,wardasWerkdochlangeZeitunterVerschluss.ZwarorganisierteElseLasker-SchülerfüreingeladeneGästezweiLesungenihrertheatralischen Tragödie,veröffentlichtesieaberzuLebzeitennicht.Einer,derzudiesenVorträgeneingeladenwar,
war der Publizist Erich Gottgetreu. In der
Zeit Nr.6/Jg.24 schreibt er, dass in ihren
Jerusalemer Jahren viele Else LaskerSchüler für geist esgestört hielten, selbst
MaxBrodeineregelrechte„Furcht"vorihr
empfand.  Dessen Intimus Kafka konnte
ihreWerkenieleiden,dasVerhältniszuseinemProtegéWerfelwarmalvongegenseitigerBewunderunggeprägt,malvonAbleh-

nung.Als1960dieersteGesamtausgabeder
WerkeLasker-Schülersherausgegebenwerdensollte,entbrannteStreitdarüber,obdie
Veröffentlichung
von
IchundIch ihremRufzuträglichsei,oderobessich
um ein Fragment einer Dichterin handle,
überdiedie„geistigeNacht"bereitshereingebrochenwar.BesondersderSchauspieler,
Else-Lasker-Schüler-Freundund-Herausgeber Ernst Ginsberg setzte sich damals gegeneineVeröffentlichungein.Schließlich
batWernerKraft,textkritischerMitarbeiter
derGesamtausgabe,MartinBuberumeinen
Schlichtungsspruch.  Dieser empfahl den
TextinAuszügenzuveröffentlichen.Nachdem der damals noch völlig unbekannte
Klaus Völker,  später unter anderem
langjährigerLeiter des StückemarktsdesBerliner Theatertreffens und Rektor
der Ernst Busch
Sc h a us p i e l schule,durchden
Abdruck derAuszüge im „Hortulus“ auf IchundIch aufmerksam
wurde, bewarb er
sich mit seiner
St uden t en b üh n e
A18umdieAuffüh run g s rech t e,
Nachlassverwalter
Manfred
Sturmanngenehmigtejedochnur
eineLesung.
EinerjenerMenschen,  die sich am herausragendsten um
IchundIch bemühthaben,istMichaelGruner.DerRegisseurderErstaufführunginszenierteamTheater„Nest royhof/Hamakom“
das Werk  nach 1990 am  Staatstheater
Stuttgart und der Uraufführung 1979 am
Düsseldorfer Schauspielhaus  bereits zum
drittenMal.
EngandenGoeth'schenFaustangelehnt,
führtdieDichterinselbstdurchdasStück,
beginnendbeiihrerVersiondesVorspiels
auf dem Theater. Das Publikum direkt ansprechend, Zurufe aus dem Zuschauerraum
diktierend,  verwischt sie behände die
Grenze zwischen Publikum und Bühne,
ohneindieGefahrzugeratensiezuverletzen.Dennsiespieltnichtnurmitderalten
IdeedesTheatersimTheater,sondernmacht
das Theater selbst zum Inhalt. Max ReinhardtlässtsiezurInszenierungihresWerkes aus Hollywood einfliegen, Mephisto
seineStrichvorschlägeablehnen.
IchundIch istnichtnureinzynischbuntes Schauspiel.  Es ist auch eine scharfe
Analyse der Ichspaltung. Ich und Ich, das
sindFaustundMephisto,MordundMordlust,TheaterundDichtung,MarteundElse,
P
h
a
n
t
a
s
i
e
undWirklichkeit,HeinrichundWolfgang,
SchwarzundWeiß.
Wie Else Lasker-Schüler in Arthur
Arony mus und seine Väter den Holocaust
vorhersah:  „Der Hexenglauben ist auferstanden.AusdemSchuttderJahrhunderte.
DieFlammewirdunsereunschuldigenjüdischenSchwesternverzehren"–,lässtsiein
IchundIch dasDritteReichuntergehen.Von
der Höllenfahrt zurAuferstehung, zynisch
und zuweilen mit dem grauenhaften Reim
des Kindes – oder der alten Frau  –,  verspinntsieGoetheundeigeneGedichtemit
Korpsliedern und NS-Propaganda. Mit Sicherheit nicht der Text einer Verwirrten,
sondern der einer großen Dichterin und
Avantgardistin,dieinihrerJugenddenExpressionismus vorantrieb und mit ihrem
spätenWerkIchundIch,wennauchnochin
dramatischenTraditionenverhaftet,invir-

Wien, 10.–15. april 2012

XViii. Else lasker-schüler-forUm
„Was tun sie in … Wien?“
(Else lasker-schüler am 20. april 1912 an karl kraus)
Schirmherr: Aviv Shir-On, Botschafter des Staates Israel in Österreich
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BÜCHERFRÜHLING–EINEAUSLESE
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or mir ein Bücherturm, 14 Stockwerke,sprichBücher,hoch.Meine
Auftraggeberin sagt, sie möchte
gerne Tipps über neue interessante Bücher
veröffentlichen. Kann ich, was kurz vor der
Leipziger Buchmesse auf den Markt geworfen wurde, im Turboverfahren erfassen und
angemessenwürdigen?Esistwiebeieinem
überladenen Büfett. Man sollte mit Bedacht
auswählen – tut man aber meistens nicht
undlädtdenTellerzuvoll.
IchkönntejamalnachVerlagen(istgleich
FarbenderBuchrücken)sortieren:Weißmit
markantem,kleingeschriebenen„d"fürDiogenes(Verlag)liegendreiBüchervonJessica
Durlacher und Arnon Grünberg oben auf.
Mit ihren Jahrgängen 1961 und 1971 sind
sie noch Kinder von Schoah-Überlebenden
und zählen gleichzeitig zu den erfolgreichstenniederländischenAutoreninihremeigenen
Land
wie
im
Ausland. Jessica Durlacher legt mit „Der
Sohn" ihren vierten Roman vor, der Spannung und Aktualität verheißt. Es kann ja
auchnichtsGutesverheißen,wennderachtzehnjährige Mitch Silverstein, der für ein
Jahr nach Amerika geht, „um FilmwissenschaftzustudierenundFußballzuspielen",
Richtung Fortbildungscamp für Afghanistan-Kämpfer
verschwindet. Im
Klappentext heißt
es: „Das ist wohl
das Schlimmste auf
derWelt:Wennman
die, die man liebt,
nicht beschützen
kann." Wer mit so
klarer, empathischer
Stimme zu schreiben weiß, wie Jessica Durlacher, verdientstetsaufsneue
undaufmerksamgelesenzuwerden.
Arnon Grünberg
gilt als „Spezialist
fürs Skurrile", das
heißt es darf gelacht
werden, egal wie
gnadenlos das Glück
an seinen Protagonisten vorübergeht.
Der Autor kennt
nicht nur Holland, sondern auch New York
wie seine Westentasche. Also lohnt es sich
die aktuelle Taschenbuchausgabe von „Der
Heilige des Unmöglichen" (2007/ 2012) für
unterwegs in die Manteltasche zu stecken.
Und sich „Mit Haut und Haaren" auf
die gleichnamige Neuerscheinung einzulassen. Da wird der Protagonist offenbar verschlungenvonseinenWeibergeschichten,Arbeitsanforderungen, dem Riesen-Hamsterrad,
in dem sich Stadtneurotiker allerArt verfangenhaben.
Weiß-gemustert, chamois und hellgrau
geht’s bei C. H. Beck weiter. Die TaschenbuchausgabedesGyörgyDalos-Essays
„UngarninderNußschale"solltemanlesen.
WiesicheinmitteleuropäischesLandinunseren Tagen zu einem reaktionären, antidemokratischen Unrechtsstaat verwandelt, belegt, das Demokratie kein selbstverständliches Rechtsgut ist, sondern stetig geprüft,
verbessert und verteidigt gehört. Günther
Anders(1902–1992)hatdiesgenausogesehen. Denn sein soeben neu und komplettiert aufgelegter Roman „Die molussische
Katakombe“ spielt in einem fiktiven, von
einer Diktatur beherrschten Land. Handlungsort sind die Gefängniskatakomben.
Wen wundert’s, dass Anders schon in den
1930er Jahren mit  diesem Schlüsselroman
begann.SeineFrauHannaArendthatteeine

frühe Fassung ins Exil nach Paris mitgebracht. Die Erstveröffentlichung fiel erst in
AndersTodesjahr1992.Nettanzusehensind
GüntherAndersundHannahArendtaufdem
Buchcover von „Die Kirschenschlacht. Dialoge mit Hannah Arendt". 1937 waren sie
geschieden,ihreVerbindungabermusszeitweiseeinesehrinnigegewesensein.
Hellgrau mit orangenrotem Schriftzug
kommt der Schweizer Thomas Meyer bei
Salis daher. „Wolkenbruchs wunderliche
Reise in die Arme einer Schickse" ist gespickt mit jiddischem Sprachschatz.Verstehen werden’s nur die „jiden", kaufen wohl
eher die „gojim". Das ist sicher besser für
dieAuflageundbedientvertrauteKlischees.
Rot strahlen mir die Buchrücken zweier
Hanser-Titelentgegen.NachPatrickModianos „Im Café der verlorenen Jugend" und
RichardSwartz’„Notlügen"zugreifen,kann
kein Fehler sein. Modiano beschwört ein
weiteresMalPariserFlair,diesesMalinden
1960erJahren.Swartz,derzwischenStockholm, Wien und Sovinjak in Istrien tourt
und als Korrespondent für das „Svenska
Dagbladet" Osteuropa erkundete, schreibt
nun über die Liebe zwischen Mann und
Frau.Kanndasgutgehen?Vermutlichnicht.
Rot leuchten auch
die „Frostbeulen"
israelischen
der
Künstlerin
und
Illustratorin  Merav
Solomon bei der
Büchergilde Gutenberg. Wer auf Karikaturen steht, wird
hier nicht enttäuscht.
Nun warten noch
vier grau-blau gemusterteBücherauf
mich, die konzentrierteAufmerksamkeit verlangen. Da
wäre„DieNachmittagsvorstellung"des
Philosophen unter
den israelischen
Schriftstellern, Jehoschua
Kenaz.
Luchterhand verlegt
eine Sammlung
von neun Erzählungen aus dem Leben
inIsrael.SchonmitdemerstenSatzbinich
gefangen:„EswirdeinbösesEndenehmen,
dasweißich."
Der Gedanken dürfte einen auch bei
VladimirVertlibsneuemRoman„Schimons
Schweigen"beschleichen.Erführtebenfalls
nach Israel, woVertlib im Zuge der väterlichen Odyssee einst für zwei Jahre landete.
Wie übel das Leben es mit seinen Protagonisten meinen mag, Vertlibs Prosa ist
von großer Leichtigkeit und stets verhaltenemHumor.
BeiRotbuchtauchtGyörgyDalosmiteinerVater-Sohn-Geschichteauf,dieElemente
von Schelmenroman, Post-hoah-Geschichte
und Entwicklungsroman verbindet. „Der
FalldesÖkonomen"beschreibteinenindividuellenAbsturzundeinengesellschaftlichen
Werteverfall.Sovielstehtschonbeimersten
Durchblättern fest. Ich möchte mich festlesen.
DochnochwartetdasblaueBändchenvon
David Malouf, „Die Tapfersten der Söhne"
aus der Edition der Büchergilde.
Er erzählt eine tragische Passage aus
Homers Ilias. Kann man dem Feind, der
einenumdasTeuerstebrachte,einenDienst
der
Menschlichkeit
erweisen?
Wenn das kein Thema von universeller
Kraftist!
el l en pres s er

„I BIN A UNVERBESSERLICHER
OPTIMIST"
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ergessen war Hermann Leopoldi
nie,dazusindseineMelodienviel
zu sehr allgemeines Kulturgut geworden.DochmitderAusstellung„Diedrei
WiendesHermannLeopoldi"bis4.Oktober2012imBibliotheksfoyerimRathaus,
mit der aktuellen Würdigung „Hermann
LeopoldiHerschKohn.EineBiografie"aus
demMandelbaumVerlagundeinemVeranstaltungszyklus vom Stadtheater in der
Walfischgasse
bis
zum
Jüdischen Museum
wird an den bekanntenKomponistenund
Klavierhumoristenerinnert.
Zuverdankenistdas
speziell folgenden
Momenten.Der1955
geborene Sohn RonaldausHermannLeopoldisPartnerschaft
mitderSängerinHellyMösleinhatteden
Nachlass der Wienbibliothek im Rathaus
geschenkt.BearbeitetwurdeerdurchdieHistorikerGeorgTraskaundChristophLind.
Das Gespann Leopoldi-Traska-Lind hatte
2011 in der Schriftenreihe des Wiener
Volksliedwerks schon die „Leopoldiana.
GesammelteWerkevonHermannLeopoldi
und11LiedervonFerdinandLeopldi"herausgegeben.NunalsofolgenAusstellung
undBiografie,dieHermannLeopoldisLeben„entlangseinerLieder"darstellen.Als
wichtigstes Einzeldokument gelten im
Sommer 1949 von Hermann Leopoldi
selbstverfasste„Memoiren".
Noch jüdischer hätte sein Geburtsname
nichtseinkönnen:1888inWiengeboren
alsHersch(Hermann)Kohn,setzteer1911
–inAnlehnungandenVornamendesVaters
–dieoffizielleÄnderunginLeopoldidurch.
Musik war und blieb die Familienprofession.  Hermann Leopoldi war im Ersten
WeltkriegalsKapellmeisterbeimFrontvarieté tätig, gründete 1922 zusammen mit
denConférencierFritzWiesenthaleinKabarettimerstenWienerBezierk,indemalle
auftraten, die was zu sagen und zu singen
hatten: unter anderem Max Hansen und
HansMoser,ArminBergundKarlValentin.
DieFluchtimMärz1938unmittelbarvor
demAnschluss Österreichs  misslang. Einen Monat später trat der Gastreisen erprobte Künstler – der in Berlin und Budapest,ParisundPragmitseinenWienerLiedernundChansonsbestensbekanntwar–
eineSchreckensreisenachDachauundBuchenwald an, die seine Künstler-Kollegen
Fritz Grünbaum und Fritz Löhner-Beda
nicht überlebten. Als „unverbesserlicher
Optimist" ist es ihm gelungen, bestätigt

derBiographGeorgTraska,„seineKameradenzuunterhaltenundaufzuheitern".InBuchenwaldkomponierteLeopoldiaberauch
die Musik zum „Buchenwald-Marsch" auf
denTextvonLöhner-Beda.
LeopoldihattedasGlück,dassseinedamaligeFrauEugenie,dieschonindenUSA
war,ihn„freikaufen"undeinAffidavitzur
Ausreisefürihnorganisierenkonnte.Aus
seinenEvergreens„IneinemkleinenCafé
in Hernals" und „I’ bin a stiller Zecher"
wurde nun „A Little
Café Down The
Street" und „I Am A
Quiet Drinker". 1947
kehrte Leopoldi nach
Wien zurück, knüpfte
mit Tourneen durch
Österreich,  Deutschland und die Schweiz
da an,  wo er 1938 abrupt herausgerissen
worden war. Der heimgekehrte Exilant arrangierte sich mit dem Klima der österreichischenRestaurationundschwieg.Das
magirritierenundabstoßen.DochLeopoldis Sache war weder die politische ReflexionnochderoffeneWiderstand,erwollte
bisanseinLebensende1959nurunterhalten, seinen Zuhörern Freude bereiten. Das
isteineselteneGabe.DarumpasstdasMotiv auf dem Mandelbaum-Buch so gut: der
PianistspaziertaufdenFingerspitzenlachendundimHandstandüberKlaviertasten.
„Wir wollen trotzdem Ja zum Leben
sagen,  denn einmal kommt der Tag,  da

RETROSPEKTIVE AUF
LEBEN UND WERK DES
KLAVIER-HUMORISTEN
UND KOMPONISTEN
HERMANN LEOPOLDI

Wean hean
Das Wienerliedfestival,
19. April bis 23. Mai 2012,
nimmt sich für sein 13.
Jahr ein Leitthema vor:
Das Wienerliedschaffen
jüdischer Komponisten
und Textdichter, von Gustav Pick, dem Schöpfer
des Fiakerliedes, über
Fritz Löhner-Beda und
Hermann Leopoldi bis
zu Georg Kreisler und
Gerhard Bronner.

März/April 2012

belauscht &
beobachtet
V.l.n.r.: Ehepaar schuster, Bk faymann, Vk spindelegger, avner shalev, Vors. von Yad Vashem

p Die diesjährige Generalversammlung
vonYadvas hem fandzueinemdenkwürdigenDatum–dem74.JahrestagvonHitlers
EinmarschinÖsterreich–undaneinembedeutungsvollen Ort  – dem Plenarsaal des
Parlaments, dem Symbol der Demokratie,
statt.Der12.März1938gehörezudenentscheidenden Brüchen der österreichischen
Geschichte.DochderAntisemitismushabe
in Österreich nicht mit diesem Datum begonnen,  sondern lange davor.  Im
Nachkriegsö sterreichhabemandieAuseinandersetzung mit den Naziverbrechen tunlichstvermieden.AberüberdieMitverantwortungdürfeeskeinenZweifelgeben,so
Präsidentin B arb ara pramme r.  Sie erteilte der oft gehörten Forderung nach einem „Schlussstrich unter die Vergangenheit" erneut eine deutliche Absage: er
könne und dürfe nicht gezogen werden –
weder jetzt noch in Zukunft.  Der VorsitzendederÖsterreichischenFreundevonYad
Vashem,Günther schus ter,erinnertean
dieMitverantwortungvielerLandsleutefür
dieVerbrechendesNationalsozialismus.Er
hob aber auch die mutigenTaten jener 90
ÖsterreicherInnenhervor,dieunterEinsatz
ihresLebensjüdischeMitmenschengerettethatten.DerFreundeskreisarbeiteaneinerAusstellungüberdieseLebensretter,die
vonYad Vashem als „Gerechte unter den
Völkern"geehrtwerden.AlsTeilseinerGeschichte muss Österreich den NationalsozialismusunddenHolocaustannehmenund
dieErinnerungdaranwachhalten,umeine

Wiederholungzuverhindern,meintevi zekanzl er spi ndel eg g er.MiteinemZitat
von Elfriede Gerstl: „Die Opfer haben als
einzige das Recht, zu vergessen" begann
Bundes kanzl erwernerFay mann seine
Rede und forderte einen aufrichtigen UmgangmitderGeschichte.Erwiesauchdarauf hin,  dass Jugendarbeitslosigkeit und
sozialer Notstand ein sehr gefährlicher
NährbodenfürExtremismusundFanatismus
sind, 
daher
gilt
es
den
sozialen Zusammenhalt zu fördern und zu
intensivieren. Botschafter av i v  shi ron
äußerteseineFreudedarüber,dassdiepolitischeFührungdesLandesanderGeneralversammlungderÖsterreichischenFreunde
vonYadVashemteilnahm.DasseieinZeichen der Versöhnung und der Verantwortung,einZeichenandiejüngereGeneration
undeinZeichenfürdieZukunft.DerVorsitzende vonYad Vashem,  av n e r s h al e v ,
unterstrich, dass, wenn auch die Mehrheit
der Österreicher die Naziherrschaft befürwortet,esdocheinigegab,diesichdenJudengesetzen widersetzten.  Als Beispiel
führteVorsitzenderShalevdiemutigeRettungstatderRosaSchreiber-Freissmuthan.
DieApothekerinausNeuhausamKlausenbachrettetemehrerenjüdischenZwangsarbeitern, die zum Teil an Typhus erkrankt
waren, das Leben. Die Österreicherin, die
ihr Leben wissentlich aufs Spiel gesetzt
hatte,wurdevonYadVashemposthumals
GerechteunterdenVölkerngeehrt.DiemusikalischeUmrahmungdieserwürdevollen

p Einen bemerkenswerten Beitrag zur infrastrukturellen Verbesserung der Stadt
HerzliahbietetdasimDezemberneueröffnete und erweiterte  Kommunikationszentrum,indemsichverschiedeneGenerationenbegegnen,ummiteinanderzukommunizieren. Die Init iative zu diesem Projekt
stammtvonro s a Jav o r,diemitdiesem
ZentrumeinGedenkenanihrenverstorbenen Mann mark us ,  dessen HilfsbereitschaftimWienderNachkriegszeitlegendär
war, setzen wollte. Nach dem Tode seiner

Muttersetzeerwi nJav o r dieIntentionen
seinerElternintensivfortundbetriebmit
vielEnergieaberauchmiterheblichenfinanziellen Mitteln die Erweiterung dieses
außerordentlichen Projekts, das vor allem
derminderbemitteltenBevölkerungHeimat
undHaltbietensoll.Außerdemwidmeteer
seineruntertragischenUmständengestorbenen Schwester Eva einen eigenen Saal.
In seiner  berührendenAnsprache anlässlich der feierlichen Eröffnung reflektierte
Erwin das Leben seiner Eltern und seiner
Schwester und erinnerte daran, dass diese
sowohldasschwersteLeiderfahrenhaben,
aberauchZeugendesgrößtenTriumphesim
Judentum – die Errichtung eines Staates,
wurden.IndiesemSinnewolleauchereinen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität derAlten sowie Zukunftschancen
für die Jungen bieten. Sehr ergreifend die
DarbietungenderverschiedenenGenerationen,dievomChor,derReifen,vonTanz-

Erwin Javor und sohn

p Bis29.MaizeigtdasEssl-MuseuminKlost erneuburgArbeitendesinParislebenden
deutschenKünstlersans el m Ki efer.ZusehenisteinevonKarlheinzEsslpersönlich
eingerichtetePersonalemit15WerkenausdereigenenSammlung.EswarfürEssl„Liebe
aufdenzweitenBlick”undsoerwarber2003seinenerstenKiefer:„Horlogium"(Sternenfall).AuchArbeitenausderjüngstenSchaffensperiodedesKünstlerssindvertreten.Die
WerkederAusstellungspiegelnbedeutendeGrundthemendesKünstlers,dersichu.a.mit
derMythologie,derKabbala,Philosophie,HimmelskundeundLiteraturauseinandersetzt,
wider.DieBilderbestehenausunterschiedlichenMaterialienwieSand,Erde,Lehm,Asche,
Haare,Samen,Draht,ZweigeimGipsmanteloderauchTextilien.OrganischeMaterialien
wieauchdasKrustige,ZerbröselndederMalereiversinnbildlichen,dassaucheinKunstwerkvergänglichist,dassVeränderungundZerfalleinimmanenterBestandteildesLebens
sind. Es geht Kiefer um den Gesamtkosmos, was sich auch in den Dimensionen seiner
Kunstspiegelt,somisst„TheFertileCrescent”beispielsweise330x762cm.Dieüppig
wucherndenKunstwerkehabenaufgrundihrerluftigenPräsentationgenügendRaum,umauf
p Die  heurige Diagonale in Graz  wurde,
mitdemSpielfilmdebütvonanja sal o mo no wi tz „Spanien"eröffnet.DerAutor
von„Engelszungen",Di mi tréDi nev, hat
mit Salomonowitz das Drehbuch zu deren
erstem Spielfilm geschrieben.  Keine
leichte Kost,  kein Unterhaltungsstück,
sondern Kinokunst mit aktuellen politischenBezügen:einillegalermoldawischer
Immigrant,derinderösterreichischenProvinzstrandetundsichindieEx-Fraueines
Fremdenpolizistenverliebt.DazueinFamilienvater,  der alles im Casino verspielt.
MenschenvollSehnsucht,Eifersucht.„Mir
ist es darum gegangen,  Dimitrés Welt –
dieseTranszendenz,dieimDrehbuchist–
einzufangen,“meintSalomonowitz.Zuzeigen,dassesauchRaumzwischendenBilderngibt.DassdaeineWeltist,woesreale
Begebenheitengibt,aberwoesaucheine
andere Ebene gibt.  Wenn man den Film
sieht,hatmaneinerseitsdasGefühl,erist
etwas sehr Konkretes in seiner braunen
Farblichkeit.  Gleichzeitig gibt es einen
Raum,  wo zum Beispiel das Wunder der
Liebestattfindenkann.WomandasGefühl
hat,  dass man nichts sieht,  obwohl man
vielsieht,meintdietalentierteundambitionierte Regisseurin.  Der Episodenfilm

drehtsichumeineKunstrestauratorin(TatjanaAlexander), einen Fremdenpolizisten
(Cornelius Obonya) und einen Kranfahrer

rung der Bäume in der Wüste durchführt.
2000 wurde mit Unterstützung der GemeindeWieneinWaldmit40.000Bäumen
angelegt–einWienerwaldinIsrael.

p 1980 schufAndy Warhol aufAnregung
desKunsthändlersRonFeldmanPorträtsjüdischer Persönlichkeiten aus dem Kunstund Wissenschaftsleben des 20. Jahrhunderts.Jüdi s che Geni es  –  warho l s  Juden istbis2.SeptemberinderDependance
desJüdischenMuseumsimMuseumJudenplatzzusehen.AuseinerListemitfast100
NamenausderFederFeldmanswurdenzehn
ausgewählt:Albert Einstein, Sarah Bernhardt,LouisBrandeis,GertrudeStein,Martin Buber,  Sigmund Freud,  George Gershwin, Franz Kafka, Golda Meir und Marx
Brothers.Als Vorlagen für die Siebdrucke
verwendeteWarholPresse-undArchivfotografien.ErbeschnittdieFotosundversah
sie mit seinen typischen zeichnerischen
ElementenundcollageartigenFarbflächen.
Die Schau beleuchtet die Hintergründe des
Entstehens dieserArbeiten und stellt RonaldFeldmanvor,dessenFamilieausGraz
stammt.ZusehenistaucheinWarhol-PorträtvonAndréHeller,derdenPop-Art-Star
1981durchWienführte.FotosvonGabrielaBrandenstein,diewährenddiesesWienBesuchsentstandensind,werdenebenfalls
gezeigt.
p Das Jüdischen Museum Wien zeigt bis
29.Aprilanlässlichdes110-jährigenBestehens von Keren Kayemeth Leisrael die
AusstellungDer wi enerwal d i n Is rael .
KKLwurde1901aufdem5.ZionistenkongressinBaselu.a.vonTheodorHerzlgegründet.ImMittelpunktderTätigkeitsteht
dieSchaffungeinerintakten,lebenswerten
UmweltfürdieMenschenIsraels.Sowurde
seitderGründungderOrganisationgezielt

Land erworben und dieses Land durch Bewässerung,  Trockenlegung von Sümpfen
und die Pflanzung von Wäldern urbar gemacht.SymbolderOrganisationwurdeeine
blaue Büchse,  die in keinem jüdischen
HaushaltrundumdenGlobusfehlendurfte.
AlsersteBlaueBüchsekannderHutvon
Theodor Herzl gesehen werden, der diesen
sofortnachderAbstimmungzurGründung
desFondsimSaalherumgehenließ.Bisher
wurden an die 240 Millionen Bäume gepflanzt und 220 künstliche Wasserreservoirs angelegt.  Heute ist KKL eine der
größtenökologischenOrganisationender
Welt,  die Forschungen zurAkklimatisieEigentümer, Herausgeber und Verleger: Illustrierte
Neue Welt, Dr. Joanna Nittenberg, Mag. F. C. Bauer.
Chefredakteur Dr. Joanna Nittenberg, alle 1010 Wien,
Judengasse 1a, Tel. 535 63 01. Konto Bank Austria:
109 100 73 200. Druck: Koisser, 1070 Wien, Zieglergasse 77, Telefon 523 55 73.

p Eineebensospannendewieberührende
TV-Produktion mit zwei Legenden ihres
Metiers feierte im Wiener KünstlerhausKino  eine vielbeachtete Premiere: „Di e
po rz e l l an g as s e n - B ub e n " von Lukas
Sturm, Andrea Zsutty und Helfried Carl.
EricPlesk ow,legendärerHollywood-ProduzentundvielfacherOscar-Gewinner,traf
2009inWienaufAriRath,denehemaligen Herausgeber der Jerusalem Post und
Publizisten von Weltrang.  Eine Begegnung zweier außergewöhnlicher Persönlichkeiten,  die erst im hohenAlter entdeckten,  dass ihre Biografien einen gemeinsamen Schnittpunkt haben: die Porzellangasseim9.WienerGemeindebezirk.
AusmehralsfünfStundenaufgezeichnetem Gespräch entstand ein 52-Minuten-

Filmüberhist orischeMomentezwischen
HollywoodundKibbuz,deram5.Maiim
Abendprogramm von ORF III Kultur und
Information zu sehen ist.  Nur wenige
Türenvoneinanderentferntaufgewachsen,
spieltenAriRathundundEricPleskowals
KinderbeideimLiechtensteinparkundwaren sogar im selben Tennisclub eingeschrieben. Doch bevor sich ihre Lebenswegekreuzenkonnten,zwangsiederNationalsozialismus dazu,  ihre Heimat zu
verlassen.Ari Rath floh nach Palästina,
EricPleskownachNewYork.DerFilmbe-

gleitet die „Porzellangassen-Buben", wie
sichdiebeidenHerrenselbstbezeichnen,
bei einem Treffen in Wien und dokumentiert im Bruno Kreisky Forum ein Gespräch,daszueinergemeinsamenReisein
die Welt des jeweils anderen wird. Wenn
AriRathundEricPleskowmiteinanderreden,  lachen,  politisieren,  einander
zuhören und nachfragen,  wenn sie sich
empören und echauffieren, dann erhalten
die Zuschauer kostbare Einblicke in das
LebenundWirkenzweierungewöhnlicher
Männer, die bei allem bitterenAberwitz
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Mario hat die Qual der Wahl: Konzert, Oper, Theater
oder doch zum Ball? Vielfältige Kulturangebote für verschiedene Ansprüche. Wien schaut drauf, dass in dieser
Stadt immer etwas los ist.
Mehr Infos auf
www.veranstaltungen.wien.at

