
Ich hab' das Gefühl, das gehört alles mir." Blick auf Jerusalem. 

Bevor ich wusste - im Kindergarten 
-, dass ich jüdisch bin, wusste ich, 
dass ich Kommunist bin. Sturm-

vogel, Junggardist, FÖJler (Mit-
glied der Freien Österreichischen 

Jugend). Aber auf der Jesuitenwiese beim 
Fußballspielen war ich für einen Mitspieler 
der Judenbub. "Das tut nichts zur Sache", 
sagte meine Mutter, die aus einer gemäßigt-
orthodoxen Familie stammte, "wir sind nicht 
fromm, wir sind ohne religiöses Bekenntnis, 
und da das Judentum eine Religionsgemein-
schaft ist, sind wir auch keine Juden." 

"Und der Hitler?" 
"Der allerdings hat mich wieder zur Jü-

din gemacht." Mutter schwieg. Dann fuhr 
sie lächelnd fort: "Ich bin da, und wo ist er?" 

Sie arbeitete Jahrzehnte in der Kommu-
nistischen Partei, lehnte Israel ab oder sah 
den Staat Israel mehr als kritisch. Die ideo-
logische Heimat der Werktätigen, der Unter-
drückten und auch der Mehrheit der Juden 
sei doch die Sowjetunion. Die UdSSR, das 
Sowjetvolk, der geniale Genosse Stalin, der 
pfeifenrauchend bei uns an der Wand hing, 
war meine erste Liebe. Ich war wahrlich be-
heimatet und versorgt. Die Lieder gingen ins 
Ohr, Genosse Stalin, gütig. Den liebten wir, 
und wer liebte ihn besonders? Franziska 
Gruber, die Genossin aus Lilienfeld, ältere 
Freundin meiner Mutter, zu der ich jeden 
Sommer geschickt wurde. 

Was ist das, die Liebe zu einem un-
bekannten Land? Paradiessuche? Ich war 
schon damals ein unheilbarer Wiener, viel-
leicht auch, weil ich wegen meines Aus-
sehens nach Südfrankreich verortet wurde 
oder Iberogriechenland, gestandene ältere 
Wiener taten mich aber eh bereits in den 
Orient: "Ein Israelit!" 

Das wollte ich nicht sein. Und mit Israel 
wollte ich nichts zu tun haben. Da ging ich 
bei aller sonstigen Opposition nach meiner 
Mutter. Wir waren bloß Hitleijuden. Israel 
war damals der Kettenhund des amerikani-
schen Imperialismus. 

Prückel saß. Ich fühlte mich irgendwie 
vergiftet. Einige Tage später trat ich, der ewi-
ge Kandidat, aus dem Verein aus, ohne die 
Antiisraelaktion als Grund anzugeben. 
Doch der ganze KB krachte ohnedies noch 
im selben Jahr zusammen. 

Man sollte meinen, ich hätte nun genug 
mit der Liebe zu Ländern. Und doch gab es 
und gibt es eine dritte Liebe. Dazu ein Witz: 
Ein Jude, nennen wir ihn Nathan Weiss, sitzt 
allein im Kaffeehaus, und das täglich, und 
liest alle Zeitungen. Es ist das Jahr 1970. 

"Wo ist deine Frau, Nathan?" - "Zu 
Haus." - "Und deine Söhne?" - "Sind er-
wachsen und führen ihr eigenes Leben." -

"Wo sind sie denn?" - "Der Älteste ist in der 
Sowjetunion." - "Ach! Was tut er dort?" - "Er 
baut den Sozialismus auf." - "Donnerwetter. 
Und der Mittlere?" - "Der ist in der Deut-
schen Demokratischen Republik." - "So, so. 

Was macht er dort?" - "No, er baut den So-
zialismus auf." - "Aha. Und dein Jüngster?" -

"Äh, mein Jüngster, Dovidl, der ist in Israel." 
- "Verstehe. Baut dort den Sozialismus auf." 
- "Bist du meschugge? Im eigenen Land?" 

Die dritte Liebe war äußerst facetten-
reich, wie ich finde. Meine Mutter, die in der 
Resistance war, dann im Widerstand in der 
"Ostmark", verhaftet wurde, nach Auschwitz 
und Ravensbrück kam und in einem Vieh-
waggon an der dänischen Grenze befreit 
wurde, hatte - wie eingangs erwähnt - zeit-
lebens für Israel nichts übrig gehabt. So wei-
gerte sie sich auch, Israel zu besuchen. Aber 
Hanja, die Tochter der hingerichteten Wi-
derstandskämpferin Anna Pecenik, lebte in 
Israel, und sie kam meine Mutter regelmä-
ßig besuchen und somit auch mich. Meine 
Mutter begann sich langsam aus dem politi-
schen Geschehen zurückzuziehen, eine Art 
Alterstoleranz zu entwickeln. Auch ich hatte 
meine Schlussfolgerungen gezogen, war 
kein Antizionist mehr, aber ich hielt mich 
heraus. Doch so sollte es nicht bleiben. 

Im November 1992 fragte mich der da-
malige Unterrichtsminister, Rudolf Schöl-
ten, im Lokal Oswald & Kalb: "Was machst 
du nächsten April, so um den Achten?" -

"Ich erhole mich von meinem Geburtstag." 
- "Der ist doch am Vierten?" - "Eben." - Na, 
egal. Hättest du Lust, mit mir und ein paar 
anderen auf fünf Tage nach Israel zu fah-
ren?" - "Fünf Tage? Das geht." 

Ach, die erste Liebe -

macht das Herz mächtig schwach, 
Und die zweite Liebe -

weint der ersten nur nach, 
Doch die dritte Liebe -

schnell den Koffer gepackt, 
schnell den Mantel gesackt, 
und das Herz splitternackt. 

Ein Jude wurde ich für mich selbst 
erst nach meiner ersten Israel-
reise. Langsam begriff ich, dass 
ich in Österreich so leben konnte, 
wie ich lebte, weil es diesen 
jüdischen Staat gab. Das sagen 
die Juden in der Diaspora zwar 
immer. Nun aber schien ich den 
Satz tatsächlich zu verstehen. 

Bulat Okudshawa, 
deutsch von Wolf Biermann 

Füße gedrahdiwaberlt hatte: "Dort ist die 
Genossin Franzi. Idi k jejo. Geh zu ihr." 
Ich liebte diese Sommer an der Traisen. 
Franzi erzählte ganz andere Märchen als 
meine anderen Erwachsenen, sie waren von 
Hauff'scher Dimension, was die Grausam-
keit anlangte, noch dazu handelte es sich 
bei den von ihr geschilderten Folterszenen 
um die pure Wahrheit, da konnte meine 
Mutter noch so oft beteuern, dass dies alles 
nicht stimmte. 

Wie gesagt, das war die erste Liebe. 
Doch "die zweite Liebe weint nur der ersten 
nach". Es gingen die Jahre. Die Sowjetunion 
war eh nicht das, was wir von ihr dachten. 
1967/1968, als wir den wienerischen Teil 
der Studentenbewegung bildeten, war sie 
bei mir ziemlich diskreditiert, die SU. Die 
für mich wichtigen und mich bildenden In-
stitutionen waren nur noch Establishment. 
Ich trat aus der KPÖ aus. Wir begannen mit 
der chinesischen Kulturrevolution zu sym-
pathisieren, ohne das Geringste davon zu 
verstehen. 

Von Robert Schindel 

Liebe zu China hat Konsequenzen 

Was geht 
mich 
Israel an 

Zu diesem Zeitpunkt lernte ich Miljam ken-
nen, eine Sabra. Ich kam einher, wohlbe-
packt mit zärtlich gewachsenen und nun 
recht fixen Ideen über dies und das und al-
les Mögliche. Im Schatten des 68er-Lüfterls 
wuchs eine Liebe heran, in der ich mich 
erstmals ernsthaft mit meiner eigenen jüdi-
schen Herkunft konfrontierte. Ich saß mit 
der Sabra im Roten Apfel und erklärte ihr 
mit der Selbstgewissheit eines frischen 
Achtundsechzigers, dass Israel bloß ein Ket-
tenhund des amerikanischen Imperialismus 
sei. Mirjam nannte mich seitdem einen Per-
ser, den es in die Leopoldstadt verschlagen 

Tauwetterphase nach Waldheim 
So führ also eine kleine Delegation im Auf-
trag des Bundeskanzlers Franz Vranitzky 
unter Führung von Rudolf Schölten nach 
Israel, um eine Tauwetterphase einzuleiten, 
denn die Beziehung Israels zu Österreich 
war in und nach den Waldheim-Jahren ent-
sprechend frostig. Vranitzky wollte das än-
dern. Der Delegation gehörte auch der Prä-
sident der Israelitischen Kultusgemeinde, 
Tulli Groß, an, der Chef des Welcome Ser-
vice, LeonZelman, sowie die Herausgeberin 
der "Neuen Welt", Joana Nittenberg. 

In Jerusalem kümmerte sich der bisheri-
ge Chefredakteur der "Jerusalem Post", Ari 
Rath, um uns. Ich wurde ihm als Antizionist 
angekündigt. Ich ging mit ihm durch Ost-
jerusalem. Plötzlich begriff ich etwas, oder 
es war etwas anderes aus dem Territorium 
von Erweckungen. Ich blieb stehen, mitten 
auf der Ben Jehuda, und sagte zu Ari Rath: 
"Also, ich weiß nicht. Ich hab' das Gefühl, 
das gehört alles mir." Ari Rath blieb eben-
falls stehen. Es schossen ihm die Tränen in 
die Augen. "Man hat mich so vor dir ge-
warnt. Und jetzt das!" - "Ja, jetzt das!", ant-
wortete ich perplex. 

Diese dritte Liebe hatte Bestand. Nach 
der ersten Reise begann ich, mich mit Israel, 
mit dem Zionismus, mit der Geschichte der 
europäischen Juden zu befassen. Dass ich 
immer schon als Jude herumgelaufen war, 
dafür hatten mein prononciertes Aussehen 
und in den Fünlzigerjahren die Verbunden-
heit vieler älterer Wiener mit dem Judenhass 
gesorgt. Sie erkannten im Schlaf das "jüdi-
sche Gesicht", was immer das sein sollte. 
Aber ein Jude wurde ich bei mir selbst ei-
gentlich erst nach der ersten Israelreise. 
Langsam begriff ich, dass ich in Österreich so 
leben konnte, wie ich lebte, weil es diesen jü-
dischen Staat gab. Das sagen die Juden in der 
Diaspora zwar immer, und ich habe den Satz 
sehr oft gehört. Nun schien ich ihn tatsäch-
lich zu verstehen. 

Heute weiß ich es eher: Israel geht mich 
was an. Auch wenn Israels Sicherheitspolitik 
Anlass für Diskussionen und Kritik geben 
kann, es geht mich was an, dass sich dieses 
Land dort verteidigt, auch wenn man man-
che Maßnahmen nicht in Ordnung findet. 
Aber zu viel ist besser als zu wenig. Der Ver-
nichtungswille gegen Israel ist bei vielen ara-
bischen Leuten noch recht intakt. Wer misst 
aus? Wer übernimmt die Verantwortung für 
das Überleben des jüdischen Volkes? 

Das Erbe der Kommunisteneltern 
Der heutige Antizionismus, schießt es mir 
durch den Kopf, ist bei den jüdischen Kom-
munistenkindern in Wien eine Erbschaft. Es 
ist die am beständigsten sich erhaltene Erb-
schaft, die einst von den Eltern und Großel-
tern weitergegeben wurde. So kommt der 
damals in die Parteilinie eingegossene Anti-
zionismus unter die Leut' in der Partei und 
eben auch über die Kinder und Kindeskin-
der, die zumeist keine Kommunisten mehr 
sind. Bei den Juden und Jüdinnen unter den 
Kommunisten - und das waren in Wien vie-
le - verquickte sich die Sowjetliebe mit dem 
Antifaschismus, wie jene Generation den 
Antinationalsozialismus gern nannte. 

Wie nun drang diese Sowjetliebe in den 
Kindheitsalltag ein? Wie bebilderte sich die-
se Ideologie, und welchen Einfluss übte sie 
auf eine Wiener Kindheit? 

Es war vor allem die schon erwähnte 
Franziska Gruber in Lilienfeld, Niederöster-
reich, die mir Marx und Engels und viel ein-
dringlicher Lenin und vor allem Stalin als 
Erziehungsberechtigte nahebrachte. So er-
oberte die Sowjetideologie ohne Mühe, 
spielerisch und voll Zauberkraft die Kinder-
seele. Die Liebe zur Sowjetunion brannte 
lichterloh, und Franzi legte jeden Sommer, 
den ich bei ihr verlebte, noch eine Menge 
Scheite nach. Es entstand in drei, vier Som-
mern eine durchkomponierte Erzählung 
vom Großen Stalin und seinem mächtigen 
Land, in welchem alle guten Menschen und 
der Weltfriede zu Hause waren. 

Das Haus in Lilienfeld, wo Franzi wohn-
te, war in einer Häuserzeile nach hinten ge-
baut und stand wie ein Abschluss quer zu 
den anderen Häusern. Gegenüber neben 
einem Fleischhauer ein nach innen sich er-
streckender Platz. Dort turnten die Rot-
armisten. Wenn ich als Fünfjähriger von ih-
nen bemerkt wurde, weil ich mich am Ein-
gang aufpflanzte, kam einer von ihnen her-
gelaufen, packte mich sanft, schrie aber: 
"Malenkij Rabjert sjuda", der Gschropp Ro-
bert ist da, und er warf mich zu einem ande-
ren, und ich flog von Serjoscha über Kolja 
zu Sascha, sie lachten dabei, denn ich 
quiekte. Schließlich sagte einer, nachdem er 
mich durch seine Beine vom Kopf auf die 
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Verstand zweifeln ließ. Zu dieser Zeit be-
gann ich unabhängige Linke zu beneiden, 
die sich keinen Organisationszwängen un-
terordnen zu müssen glaubten, wie Rolf 
Schwendter oder Gustav Ernst. Ich begegne-
te mir selbst als Fremder. Ich hatte mit mir 
nichts zu tun. Im freien Westen schrieb ich 
meine Gedichte heimlich, denn Lyrik, die 
auf der Linie des Kommunistischen Bundes 
lagen, konnte ich nicht verfassen. 

hatte. Sie verteidigte den jüdischen Staat 
halbherzig, und wir wandten uns anderen 
Dingen zu in einer Zeit, die wie ein konzen-
trischer Kreis einen als Mittelpunkt ein-
schloss und sich zugleich ins Nirgendhin 
ausbreitete. Entscheidend war diese Zeit, 
weil sie langsam aber unwiderstehlich in 
mir die zweite Liebe entstehen und wachsen 
ließ: das China des Mao Tse Tung. (So 
schrieb er sich damals.) Die für mich dum-
men Siebzigerjahre brachen an, die aber 
gleichzeitig die Kreisky-Jahre waren. 

Diese zweite Liebe, die zur Volksrepu-
blik China, gestaltete sich schwieriger und 
facettenärmer zugleich. Ich wollte mit dem 
Stalin-Vorbehalt der MLS (Marxistisch-leni-
nistische Studenten) beitreten, tat es ohne 
diesen Vorbehalt, blieb aber im Kandida-
tenstatus stecken. Schließlich hatte ich das 
Gefühl, wieder etwas zur Verbesserung der 
Welt tun zu müssen. Nun ist aber die unver-
meidlich bei den Maoisten einhergehende 
Liebe zu China mit Konsequenzen ver-
bunden gewesen, die einen am eigenen 

Faule Eier gegen israelischen Redner 
Aus purer Dummheit machte ich mich 
schuldig. An einer Demonstration nahm ich 
teil, die sich gegen Israel richtete. Passanten 
riefen "Nazibuam" zu uns herein. Als ich 
und wir zum dreißigsten Geburtstag Israels 
vom KB eingeschleust wurden, damit wir 
den dort auftretenden israelischen Bot-
schafter mit faulen Eiern und Obst beschie-
ßen sollten, ging in mir tief drin ein Licht 
aus oder an. Als ich im Messepalast eintraf, 
waren auch andere Genossinnen, vor allem 
auch jüdische, auserkoren worden, die Stör-
aktion durchzuführen. Es war erst Nachmit-
tag, der Botschafter sollte um 18 Uhr reden, 
dann würden wir unsere Wurfgeschoße los. 
Die Mutter von Mirjam war da und freute 
sich, dass ich zum Geburtstag Israels ge-
kommen war. Langsam wurde mir schlecht. 
Gegen 17 Uhr verließ ich die Veranstaltung 
und wurde von der jüdischen Security um 
18 Uhr nicht verprügelt, weil ich im Cafe 
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