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Sich erinnern, gedenken, mahnen – das ist
nicht nur an Gedenktagen wichtig, das muss
sich auch in unserem Alltag widerspiegeln.
310 Stolpersteine wurden in Salzburg seit dem
Jahr 2007 zum Gedenken an die Salzburger
Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Viele
Stolpersteine werden noch folgen.
Die kubischen Betonsteine mit der individuell beschrifteten Messingplatte werden durch
Patenschaften finanziert. Das „Personen
komitee Stolpersteine“ hat gemeinsam mit
dem deutschen Künstler Gunter Demnig
und der Stadt Salzburg dieses Projekt ini
tiiert. Es richtet sich gegen das Vergessen und
mahnt zur Erinnerung an die Vertreibung
und Vernichtung von Jüdinnen und Juden,
Roma und Sinti, politisch Verfolgten, Homo
sexuellen, ZeugInnen Jehovas und den vielen
Opfern der NS-Euthanasie. Ihnen sowie den
zahlreichen Opfern des Nationalsozialismus
wollen wir am diesjährigen Gedenktag gegen
Gewalt und Rassismus gedenken.

Grußworte der Präsidentin des Nationalrates
Die Namen und die Geschichten jener Personen, derer mit den Gedenksteinen gedacht
wird, legen Zeugnis dafür ab, wie grausam
und unmenschlich das nationalsozialistische
Regime mit den schwächsten Mitgliedern
der Gesellschaft und Andersdenkenden
umgegangen ist. Sie zwingen uns, auf die
Geschichte des Nationalsozialismus zurückzublicken, sie drängen uns dazu, Handlungsaufträge für die Zukunft zu formulieren. Nur
so können wir unseren Kindern und Enkeln
die Werte der Demokratie und der Menschenrechte vermitteln, die die Basis für eine
friedliche Gesellschaft sind.
Wir müssen gemeinsam gegen 
Rassismus
und Gewalt, gegen Ausgrenzung und Unrecht auftreten. Nur mit couragiertem
Handeln können wir sicherstellen, dass Gewalt und Rassismus in unserer Gesellschaft
keinen Platz haben.
Josef Saller

Ein Zeitzeuge eines Jahrhunderts. Das ist
Marko Feingold, der uns wenige Tage vor
seinem 103. Geburtstag die Ehre erweist, am
diesjährigen Gedenktag gegen Gewalt und
Rassismus seine Erinnerungen mit uns zu
teilen. Es sind Lebenserinnerungen an die
Zwischenkriegszeit in Wien, an die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre, an den Nationalsozialismus. Es sind Erinnerungen an die
grausamsten Verbrechen, die Menschen begangen haben. Erinnerungen an Auschwitz,
Neuengamme, Dachau und Buchenwald.
Und es sind Erinnerungen an das Überleben,
an den Wiederaufbau, an ein Leben als erfolgreicher Geschäftsmann, als Vorsitzender
der IKG Salzburg und als Zeitzeuge.
Seit Jahrzehnten ist Marko Feingold eine
wichtige mahnende Stimme in unserem
Land. Eine Stimme, nicht nur für sich selbst,
sondern für all jene, die ermordet wurden –
darunter fast seine gesamte Familie.

Der Gedenktag im Parlament ist für
unser Land jedes Jahr Anlass, die Opfer
und ihre Geschichten zu ehren und an sie
zu erinnern. Er bietet uns aber auch die
Gelegenheit, kurz innezuhalten und zu

reflektieren.
In den vergangenen Jahrzehnten hat Öster
reich viele Lehren aus der Vergangenheit
gezogen. Und wir sind damit die Ver

pflichtung eingegangen, auch im Hier und
Jetzt ganz besonders wachsam zu sein;
insbesondere gegenüber rechtsextremen,

rassistischen und antisemitischen Ten
denzen.
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Mein Dank gilt den Menschen, die d
 iesen
Gedenktag mit ihrer Anwesenheit und
ihren Gedanken bereichern, ihre künstlerische Kraft zur Verfügung stellen und uns
damit einen Raum zur Reflexion eröffnen.
Doris Bures
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Zeitzeuge Marko Max Feingold

Ein ewiges Dennoch

Zur Biografie von Marko Max Feingold
„Ein ewiges Dennoch“ – mit diesem Titel ist
die Festschrift anlässlich „125 Jahre Israelitische Kultusgemeinde Salzburg“ aus dem Jahr
1993 überschrieben. Fast scheint es, dass
dieser Titel nicht nur die Überschrift zur Geschichte der Kultusgemeinde, sondern auch
die des Lebens ihres bisher längst dienenden
Präsidenten ist: Marko Max Feingold. Aufgewachsen in Wien, ebendort 1938 verhaftet,
interniert in Auschwitz, Neuengamme, Dachau und Buchenwald, 1945 zurückgekehrt
nach Österreich – nach Salzburg. Dennoch.
Kindheit und Ausbildung in Wien
Geboren wird Marko Max Feingold am 28. Mai
1913 in Neusohl (heute: Banská Bystrica,
Slowakei) im damaligen Kaiserreich Österreich-Ungarn als Sohn eines Eisenbahnbau-Assistenten. Seine familiären Wurzeln
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reichen von Polen bis in die Ukraine. Aufgewachsen ist er mit seinen beiden älteren Brüdern und der jüngeren Schwester im zweiten
Wiener Gemeindebezirk. Nach dem
Ende des Ersten
Weltkriegs ist sein
Vater erfolgreicher
Vertreter, die Familie hat ein gutes
Auskommen und
nimmt rege am gesellschaftlichen Leben teil. Die Feingolds leben religiös,
bis 1930 sogar mit
ritueller Küche, und
besuchen an den
Feiertagen auch die
Synagoge.
Die Feingold-Kinder um 1921, v.li.:
Antisemitismus ist Fritz, Rosa, Ernst und Marko Max
© privat
schon
für
das

Volksschulkind Marko Max spürbar, weniger von anderen Kindern, sondern vielmehr
von Lehrern, dem Schuldirektor, dem Hausmeister. Er besucht
eine
Realschule,
wechselt dann aber
in die Bürgerschule.
1927 beginnt er eine
Lehre in einer Firma für Pelzwaren
manipulation, wo
er sich fundiertes
Wissen zu Kleidung, Näharbeiten
und zum Geschäftsleben erwirbt. Er
sagt zwar von sich
selbst: 
„Einen Be
rufswunsch hatte ich
eigentlich nie. Solche
Die Feingold-Brüder Anfang der
Flausen konnte man
30er Jahre in Italien
© privat
sich zur damaligen

Zeit nicht leisten. Man war froh, wenn man
überhaupt Arbeit fand.“ (S. 64), aber seine
Tätigkeit kommt seinen persönlichen Interessen entgegen, denn der junge Marko
Max Feingold bewundert schön gekleidete
Menschen. Er begeistert sich für das Tanzen,
schwärmt für Fred Astaire. In seiner Freizeit
liebt er es, in seinem Stammcafé Menschen
zu beobachten und zu tanzen.
Am 1. März 1932 erhält er aufgrund der
schlechten Wirtschaftslage die Kündigung und wird arbeitslos. Die Zustände in
Österreich sind trist und er beginnt als Vertreter zu arbeiten – wie auch seine beiden
Brüder, sein Vater und seine Schwester.
1933 wird es immer schwieriger in Öster
reich Geld zu verdienen, und so gehen
Marko Max und sein Bruder Ernst nach
Italien, wo sie ein ständiges Aufenthaltsrecht erhalten und äußerst erfolgreich als
Vertreter arbeiten.
Im Jahr 1936 stirbt die Mutter in Wien.
9

„Anschluss“ in Wien
Nachdem die Pässe der beiden Brüder Anfang 1938 ablaufen, müssen sie im Februar
1938 nach Wien zurückkehren. „Es ging uns
gut, es fehlte uns an nichts. Ich bin überzeugt,
wir hätten in Italien Plätze gefunden, wo wir
uns den Krieg über hätten verstecken können,
wo wir nicht als Juden bekannt waren. Dass
wir im Februar 1938 nach Wien fuhren, brach
uns das Genick. Das war unser Fehler. Aber
wer konnte das vorausahnen? […] So vertrö
delten wir leider unsere Zeit, aus Dummheit
und aus Oberflächlichkeit. […] Und dann
war es zu spät. […] Wir blieben in Wien
hängen.“ (S. 98/99) Feingold erlebt die Tage
nach dem sogenannten Anschluss in Wien,
er ist sogar am Heldenplatz, als Adolf Hitler
dort am 15. März 1938 spricht. Er sieht die
johlende Menge, die biederen Bürgerinnen
und 
Bürger, die Jüdinnen und Juden beschimpfen, bespucken und auf der Straße
anpöbeln. „Viele Österreicher behaupten doch
10

heute, Österreich wäre überfallen worden. Da
hätte die österreichische Bevölkerung damals
eigentlich eine andere Stellung einnehmen
müssen! Es ist alles nicht wahr, der Bockerer
hat recht.“ (S. 99)
Die beiden Brüder können nicht nach I talien
zurück, die Grenzen sind gesperrt. Da ihr
Vater Mitte der 1920er Jahre eine Affäre um
illegale Geldtransfers an deutschnationale
Studenten aufgedeckt hat, werden Ernst und
Marko Max verhaftet und von der Gestapo
misshandelt. Nach einigen Wochen werden sie mit der Auflage entlassen, so rasch
als möglich auszureisen – die beiden gehen nach Prag, gelangen weiter nach Polen
und kehren, nachdem sie nicht zum polnischen Militär eingezogen werden wollen,
wieder nach Prag zurück. Dort erleben sie
im März 1939, ein knappes Jahr später als
in Wien, wieder den Einmarsch deutscher
Truppen, allerdings unter völlig anderen

Vorzeichen. Durch die Protektion eines SSMannes, den Marko Max Feingold aus Wien
kennt, werden beide dazu eingeteilt, arisierte
Wohnungen und deren Inventar zu bewerten. Die beiden Brüder glauben, nach ihren
Berechnungen werden an die enteigneten

ehemaligen BewohnerInnen Entschädigungen gezahlt und übertreiben daher in ihren
Einschätzungen – ein folgenschwerer Fehler. Sie werden erneut inhaftiert und werden
über Prag und Krakau im März 1940 nach
Auschwitz gebracht.

seine Lebenskraft schwindet. Er ist schon
das, was in Auschwitz ein „Muselmann“ genannt wird. Mitte Mai 1940 wird ein Transport nach Neuengamme zusammengestellt,
sein Bruder Ernst ist dafür vorgesehen, er
selbst aber nicht. Er bettelt die Kapos so
lange verzweifelt an, bis er seinen Bruder
begleiten darf. Einer der vielen Zufälle, die
sein Leben retten. Zufälle sind es, von denen
er spricht, eigentlich vielleicht Wunder, die
Feingold selbst als solche aber nicht bezeichnet wissen will.

Zufälle, keine Wunder
Marko Max Feingold sagt von sich selbst,
dass er wohl der erste österreichische Häftling in Auschwitz war. Seine Nummer ist
die 11.966. Eingeprägt haben sich ihm die
Rituale der E
 rniedrigung, das Absägen des
Goldringes, das Entfernen der Haare, die
katastrophalen sanitären Zustände. Marko

Max Feingold magert extrem ab, wird krank,

Marko Max Feingold bleibt zwei Monate im
Konzentrationslager Neuengamme, er erholt
sich nicht und wird immer schwächer. Sein
Überleben ist unsicher und Feingold wird
auf einen „Leichentransport“ nach D
 achau
geschickt – um dort zu sterben. Sein körperlich stärkerer Bruder bleibt in Neuengamme.
Wieder einer der Zufälle, die sein Leben
retten. Marko Max Feingold überlebt den
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Transport, sein Bruder Ernst wird Anfang
1942 ermordet. Die beiden Brüder verabschieden sich in der Nacht voneinander, es
ist ein Abschied für immer.
In Dachau kommt Marko Max Feingold
in einen Quarantäneblock, er wird in den
ersten Wochen Dolmetscher und kann sich
etwas erholen. Dann muss er in der Gärtnerei arbeiten, erneut erkrankt er schwer. Es
ist wieder ein Zufall, der ihn rettet, als er im
Spätsommer 1941 nach Buchenwald überstellt wird. In Buchenwald ist er in unterschiedlichen Arbeitskommandos, bevor er
im Frühsommer 1942 dem Baukommando
zugeteilt wird, um dort als Maurerlehrling zu
arbeiten. Sein Leben verdankt er dem Funktionshäftling Robert Siebert, einem früheren
Abgeordneten der Kommunisten, der ihn in
diesem Kommando unterbringt. „Ich sehe
ihn absolut als meinen Lebensretter. Denn
wenn ich nicht Maurerlehrling gewesen wäre,
12

in diesen ersten Jahren nach dem Krieg, aber
auch viele Jahre danach, wieder und wieder
begegnen wird: „[Wir] bekamen gleich die
ewigen Geschichten zu hören: Man habe von
allem nichts gewusst!“ (S. 232)
Bürokratie war im NS-Unrechtsstaat allgegenwärtig.
Hier eines der zynisch anmutenden Dokumente über
Marko Max Feingold aus dem KZ Buchenwald.
© privat

wäre ich nach Auschwitz deportiert worden.
Handwerker zu sein, war die einzige Chance,
in Buchenwald bleiben zu können.“ (S. 193)
Bis zur Befreiung am 11. April 1945 wird
Feingold als Maurer in Buchenwald Zwangsarbeit leisten. Dieser Moment der Befreiung
hat sich ihm mit dem Gefühl eingeprägt,
nicht mehr als Nummer oder Jude betrachtet
zu werden, sondern wieder Mensch zu sein.
Die Begegnungen mit der Zivilbevölkerung
wenige Tage später sind dann aber mehr als
ernüchternd und künden von dem, was ihm

Rückkehr nach Österreich
Marko Max Feingold will rasch zurück nach
Wien, um seine Familie wiederzufinden. Gemeinsam mit anderen Häftlingen macht er
sich auf den Weg, die Gruppe wird aber an
der Zonengrenze in Enns aufgehalten – es
gibt kein Durchkommen. Sie kehren um und
Feingold steigt in Salzburg aus, er will nicht
mehr zurück nach Deutschland. Salzburg,
die Stadt, in der er den Rest seines Lebens
verbringen wird, ist zufällig gewählt, keine
bewusste Entscheidung. In den darauf folgenden Monaten wird er Leiter der Küche für
ehemalige politische Verfolgte und kommt
in Kontakt mit jüdischen Hilfsorganisationen, die er bei der Versorgung der jüdischen

Displaced Persons (DPs) unterstützt bzw.
die Verwaltung dieser Lager übernimmt. Er
ist auch daran beteiligt, Flüchtlinge durch
Österreich zu schleusen, um sie über Italien nach Palästina,
das heutige Israel, zu
bringen. Obwohl diese
Transporte illegal waren,
und die Menschen oft
falsche Papiere hatten,
half Feingold. „Ich woll
te den Leuten helfen, und
ich wusste, ich war der
einzige hier, der sie nach
Italien hinunterbringen
konnte. […] Ich empfand
diese Tätigkeit nicht als
mutig oder gefährlich,
lediglich als notwendig.“
(S. 252/253) Später wurden die Transporte über Marko Max Feingold 1946 in Salzburg
die Krimmler Tauern © privat
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geführt, da der Brenner zu gefährlich geworden war. Von den 250.000 jüdischen Flüchtlingen, die in dieser Zeit durch Salzburg
kommen, bleiben 500. Heute sind es rund 70
Jüdinnen und Juden, die in Salzburg leben.
Viele sind gegangen, Antisemitismus und
Ablehnung trafen sie auch weit nach 1945
und bis heute. Marko Max Feingold bleibt.
Dennoch.
Nachdem sich Marko Max Feingold in der
Hilfe für andere Verfolgte engagiert hat, eröffnet er 1948 gemeinsam mit Eduard Goldmann, ebenfalls einem Buchenwald-Überlebenden, ein Konfektionsgeschäft. Bereits
1947 heiratete er seine erste Frau Else, mit der
er bis zu ihrem Tod 48 Jahre das Leben teilte.
Feingold ist ein erfolgreicher Geschäftsmann
und kann 1956 ein zweites Geschäft kaufen,
er beschäftigt bis zu zwölf Angestellte und
bildet im Laufe seines Lebens 30 Lehrlinge
aus. Am 1. April 1977 geht er in Pension.
14

Vorsitzender der
Israelitischen K
 ultusgemeinde Salzburg
Direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
gab es keine jüdische Gemeinde in Salzburg,
erst mit der Rückstellung des T
 empels und
des Friedhofs kam es zur n
 euerlichen Gemeindegründung. Feingold wird 1946 zum

Präsidenten der IKG Salzburg gewählt, aufgrund seiner vielfältigen Verpflichtungen
bleibt er aber nur ein Jahr lang Präsident.
1979, nach Ende seiner beruflichen Laufbahn, übernimmt er wieder die Leitung der
jüdischen Gemeinde und engagiert sich auch
im christlich-jüdischen Dialog. Bis heute
steht er der IKG Salzburg vor, er tut dies trotz
der Drohbriefe und Schmähungen. Dennoch.
Besonders wichtig ist ihm auch sein Engagement als Zeitzeuge: „Die Hoffnung steckt
heute in der Jugend. Das sind die, denen man
eine Aufklärung darüber schuldig ist, wie
es wirklich war. Mein Motto ist: ‚Mir ist die
schlechteste Demokratie lieber als die beste
Diktatur.‘“ (S. 285). Marko Max Feingold
und seine zweite Frau Hanna leben diesen
Grundsatz bis heute.

Marko Max Feingold 2012 mit SchülerInnen in der
heutigen KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
© privat

Marko Max Feingold hat seine Familie nie
mehr wiedergesehen. Die Spuren seines
ältesten Bruders Fritz und seiner Schwester
Rosa verlieren sich in Polen, sein Vater wird
bei einem Bombardement 1939 getötet, sein
Bruder Ernst wird 1942 in einer Tötungsanstalt der sogenannten NS-Euthanasie in
Bernburg an der Saale ermordet. Von über
50 Familienmitgliedern überleben er und
vier Cousins.
„Ich denke mir manchmal, wenn mein Vater
hören könnte, was aus mir geworden ist,
würde er das nicht glauben. Ich war ein sehr
schlechter Schüler, und dass ich ein Hof
rat geworden bin, das würde er mir nicht
abnehmen. Er würde wohl auch nicht glau
ben, dass ich eine Kultusgemeinde führe,
mich für jüdische Belange einsetze und viel
für das Judentum geleistet habe. Auf das,
was ich erreicht habe, wäre er stolz gewe
sen.“ (S. 283)
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Marko Max Feingold in der Demokratiewerkstatt
„Alles, was nach Diktatur riecht,
möchte ich nicht haben.“
75 Jahre nach dem sogenannten Anschluss
Österreichs an Nazi-Deutschland widmete
sich 2013 eine eigene Workshop-Reihe der
Demokratiewerkstatt des österreichischen
Parlaments mit dem Titel „Annexion 1938“
der Auseinandersetzung mit der jüngeren
Geschichte Österreichs. Ziel dieser Veranstaltungen war es, jungen Menschen die Begegnung mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
zu ermöglichen und aus diesen Gesprächen
Lehren für unser heutiges und zukünftiges
Miteinander abzuleiten. Die Jugendlichen
befassten sich ausführlich mit Themen wie
„Jugend im Nationalsozialismus“, „Zerschlagung der Demokratie und Verlust der
Grundrechte“ oder „Propaganda“. Einer dieser Zeitzeugen war auch Marko Max Feingold, der im November 2013 die Fragen der
interessierten Jugendlichen beantwortete.
16

Wie war die Stimmung am Heldenplatz
vor und bei der Rede von Adolf Hitler
am 15. März 1938?
Feingold: Es war alles überfüllt, voll von Menschen, auch noch danach, als Adolf H
 itler ins
Hotel Imperial kam, die Leute haben so einen
Lärm gemacht und geschrien, bis er am Balkon erschienen ist. Viele waren stolz darauf,
sagen zu können, sie haben „den Führer“ gesehen. Reden und Lügen konnte Adolf Hitler
gut, nur viele Leute haben das nicht gemerkt,
dass er nur Lügen verbreitet hat.
Juden und Jüdinnen wurde ihr gesamtes Hab
und Gut weggenommen, wie ist es Ihnen da
bei gegangen? Was haben Sie dabei gefühlt?
Feingold: Bereits in den ersten Tagen, sogar
in den ersten Stunden hat man sich an der jüdischen Bevölkerung bereichert. Viele Menschen sind nicht nur zu Hitlers Ansprachen
gegangen, sondern auch zu Wohnungen von
Juden und Jüdinnen, die sie gekannt haben

und von denen sie dachten, sie seien vermögend. Etwa gemeinsam mit einem Freund,
der bei der SA war, sich seine Uniform anzog
– mit so einem sind sie dann in die jüdische
Wohnung eingebrochen und haben alles mitgenommen. Kein Polizist hat da geholfen, im
Gegenteil, die Polizei ist darauf aufmerksam
gemacht worden, nicht einzuschreiten.
Warum war die nationalsozialistische
Propaganda vor allem bei der Jugend
so erfolgreich?
Feingold: Alles was nach Diktatur riecht,
möchte ich nicht haben. Denn in einer Diktatur werden Menschen durch Propaganda
bearbeitet, und bei der Jugend fängt man an.
Weil man bei der Jugend am meisten und
leichtesten Anklang findet. In Diktaturen
wird die Erziehung der Kinder und Jugendlichen nicht von den Eltern, sondern in den
Schulen und Jugendorganisationen übernommen. Man hat den jungen 
Burschen

e twas Gewehrähnliches in die Hand gedrückt,
in der Kleidung waren alle gleich, man empfindet Sympathie für den HJ-Führer, der
zumeist ein fescher Bursche war und einem
zeigt, wie alles geht. Die Erziehung ist militärisch, mit Marschieren und Strammstehen
und so fort, was vielen Buben gefallen hat.

© Parlamentsdirektion/Bildagentur Zolles KG/Mike Ranz
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Grußworte Danielle Spera

© Josef Polleross
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Das Judentum ist eine Gedächtniskultur.
Erinnerung ist der Lebensnerv des Judentums und bildet den Leitfaden jüdischer Geschichtsschreibung. „Zachor! Erinnere Dich!“
ist ein Gebot aus der Thora, ein Imperativ in
der Auseinandersetzung mit der jüdischen
Geschichte. Durch Erinnern werden vergangene Ereignisse wieder lebendig, gehen nicht
verloren, bleiben vermittelbar. Einer der wichtigsten Verbündeten des Erinnerns ist das
Erzählen. Die Auseinandersetzung mit dem
Holocaust erforderte, Geschichte anders zu
erfassen und zu vermitteln als zuvor. Dadurch
hat die in den USA seit Jahrzehnten praktizierte Technik der Oral History in den 1970er
Jahren auch in Österreich Einzug gehalten.
Menschen, die den Nationalsozialismus überlebt hatten, spielten in der Vermittlung dieses
Zeitraumes und in der pädagogischen Arbeit eine große Rolle. Anhand persönlicher
Schicksale wurden die Gräuel, der Horror
der NS-Zeit in Erinnerung gerufen. Doch die

Menschen, die diese schwierigste Epoche der
jüdischen Geschichte erlebt haben, werden
immer weniger.
Derzeit diskutieren jüdische Museen w
 eltweit
darüber, wie sich die jüdische Geschichte,
Kultur, Religion, aber auch die Shoah 71 Jahre
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vermitteln lässt. Im Jüdischen Museum Wien
haben wir in diesem Zusammenhang viele
Objekte. Eines davon liegt mir ganz besonders
am Herzen: Von außen unspektakulär – eine
Pappkartonschachtel, die nach 1945 in Wien
gefunden wurde. Darin finden sich Fotos und
Fotoalben, Notizzettel, Spielsachen, Bücher,
Klaviernoten, Puppengeschirr, Schmuck und
viele andere Dinge. Die Schachtel gehörte
Lilly Bial, 1926 in Wien geboren und 1939 von
ihren jüdischen Eltern mit einem der letzten
sogenannten Kindertransporte nach England
in Sicherheit gebracht. Die Eltern packten Lilly
mehrere Schachteln, die sie ihr nachsenden

wollten, doch sie wurden von den Nazis gefangengenommen und 1942 ermordet. Die
Schachtel erreichte Lilly nie. Nach dem Krieg
wurde die Schachtel der IKG übergeben und
gelangte so später in den Besitz des Jüdischen
Museums. Die Suche nach Lilly Bial blieb
viele Jahre erfolglos, erst 2004 gelang es, sie
in England ausfindig zu machen. Lilly hatte
Österreich für immer den Rücken gekehrt. Die
Schachtel sollte ihr übergeben werden. Lilly
Bial aber wollte sie nicht behalten und hat sie
dem Museum als Schenkung übergeben.
Heute erinnert uns die Schachtel an das
Schicksal eines Menschen, einer Familie,
stellvertretend für das Schicksal T
 ausender.
Die Schachtel eines 12-jährigen Wiener
Mädchens voller Träume und Hoffnungen.
Daraus können junge Menschen lernen, was
nicht mehr geschehen darf. Der Blick in die
Vergangenheit eines Kindes, das für alle
Kinder steht, vermittelt eine Botschaft für die

Zukunft. Das, denke ich, ist eine der wichtigen Vermittlungsaufgaben eines jüdischen
Museums. Beides soll seinen Platz haben

– Geschichte und Gegenwart, um daraus
Impulse für die Zukunft zu bekommen. Das
heißt auch verändern und verbessern. Ganz
nach dem Motto von Rabbi Nachman von
Brezlaw: „Die ganze Welt ist eine schmale
Brücke, die Hauptsache ist, keine Angst zu
haben, darüber zu gehen.“
Zu Dr.in Danielle Spera: Studium der Publizistik
und Politikwissenschaft, 1978 bis 2010 Journa
listin/ORF, 1987/88 ORF-Korrespondentin in
Washington. Seit 2010 Direktorin des Jüdischen
Museums Wien. Seit 2013 Universitätsrätin an
der MUI, Präsidentin von ICOM-Österreich,
1991 und 2007 Romy-Preisträgerin, 1990-2002
Lektorin am Institut für Publizistik/Universität
Wien, Autorin zahlreicher Bücher und Beiträge
(u.a. bei der Zeitschrift NU).
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Künstlerische Gestaltung
Anne Bennent

© aleksandra pawloff
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Anne Bennent wurde am 13. Oktober 1963
in Lausanne geboren und wuchs reisend und
zweisprachig (Französisch und Deutsch) mit
ihrem Vater Heinz Bennent, einem Wanderschauspieler, auf. Schon früh spielten sie
und ihr Bruder David in Filmen. 1975 erhielt
Anne Bennent den Förderpreis der Akademie
der Künste Berlin. Ihre erste Th
 eaterrolle
spielte sie mit 15 am Schillertheater Berlin, ihre Ausbildung erhielt sie Anfang der
1980er Jahre am Conservatoire de Musique
de Geneve und an der École du Theatre des
Amandiers in Paris. Anne Bennent a rbeitete
im Lauf ihrer Karriere u.a. am Residenz
theater München, am Schauspielhaus Stuttgart, an den Münchner Kammerspielen, am
Wiener Burgtheater, am Théatre des Bouffes
du Nord (Paris), am Landestheater St. Pölten,
am Landestheater Linz und bei den Theaterfestspielen Stockerau. Zu ihrem Repertoire

Otto Lechner
gehören Frauenfiguren in Stücken von u.a.
Heinrich von Kleist, William Shakespeare,
Anton Tschechov, Gerhart Hauptmann,
Elias Canetti und Elfriede Jelinek. Sie arbeitete u.a. mit Klaus Peymann, George Tabori,
Ingmar Bergman, Robert Wilsen, Peter Zadek, Hans Neuenfels, Thomas Langhoff und
Christoph Marthaler. Zudem wirkte sie in
zahlreichen Filmen mit und ist als Sängerin
mit breitem Repertoire von französischen
Chansons zu Stravinski, Mendelssohn und
der Operette tätig. 1986 erhielt sie den O.
Haase Preis als beste Nachwuchsschauspielerin, 1994 die Josef Kainz-Medaille Wien.
Mit ihrem Mann, dem Musiker Otto Lechner, gestaltete sie literarische Verarbeitungen
(u.a. nach Romanen von Christa Wolf und
Robert Walser) sowie fünf Hörbücher. Anne
Bennent hat zwei Söhne und lebt mit ihrem
Mann in Gars am Kamp und in Wien.

Otto Lechner wurde am 25. Februar in Melk/
Donau geboren, wo er auch maturierte. Er
stammt aus dem Dunkelsteinerwald und lebt
in Wien und Gars am Kamp.
1984 bis 1986 begleitet er Kabarettist Josef
Hader am Klavier, dannach konzentriert er
sich mehr und mehr auf das Akkordeon.
1987 Gründung des „1. Strengen Kammer
orchesters“ mit Hans Tschiritsch; es folgen die
ersten CD-Produktionen. 1994 entsteht das
Soloprogramm „Akkordeonata“. 1996 tourt
er das erste Mal mit dem „ Accordiontribe“,
einem internationalen Harmonikaquintett
mit Maria Kalaniemi, Bratko Bibic, Lars
Holmer und Guy Clusevsec; in der Folge
entstehen drei CDs und ein Dokumentarfilm von Stefan Schwittert. 1997 erscheint
ein Album namens „Still“ mit weltmusikalischen Bearbeitungen von Weihnachtsliedern
zusammen mit Klaus Trabitsch.

2001 entsteht das erste von fünf Hörbüchern,
die er zusammen mit seiner Frau Anne
Bennent gestaltet. Immer pendelnd zwischen Experiment und Tradition, Theater,
Tanz und Literatur, hat er für das Ensemble
„20. Jahrhundert (EXXj)“ von Peter Burwik
komponiert, Musik für Filme gemacht und
zu Streichquartetten von Haydn improvisiert.
Er hat dreimal die Musik zum Hörspiel des
Jahres geschrieben (Regisseur: Götz Fritsch,
Autor: Wolf Haas), hat für das Wiener Burgtheater gearbeitet und trägt K
 afka vor. Reisen führen ihn u.a. nach Madagaskar, Tuva,
Australien, Singapur, Simbabwe, Sansibar
und Marokko, seit 2001 arbeitet er mit dem
marokkanischen Sänger Kadero Rai und
maghrebinischen Musikern. Er leitet „Die

Wiener Ziehharmoniker“, spielt als Akkordeonist und Pianist in Kleinformationen und
noch immer gern zum Tanz.

© Parlamentsdirektion/
Bildagentur Zolles KG/
Mike Ranz
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Gedichte
Paul Celan
Todesfuge
Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie
abends
wir trinken sie mittags und morgens wir
trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt
man nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den
Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutsch
land dein goldenes Haar Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus und es
blitzen die Sterne er pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor lässt schaufeln ein
Grab in der Erde
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz
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Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich
nachts
wir trinken dich morgens und mittags wir
trinken dich abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den
Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutsch
land dein goldenes Haar Margarete
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln
ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr
andern singet und spielt
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts
seine Augen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern
spielt weiter zum Tanz auf

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich
nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir
trinken dich abends
wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar
Margarete
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit
den Schlangen
Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein
Meister aus Deutschland
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt
ihr als Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da
liegt man nicht eng

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich
nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein
Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir
trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein
Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich
genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar
Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns
ein Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet der
Tod ist ein Meister aus Deutschland
dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith
23

Gedichte
Selma Meerbaum-Eisinger
Schlaflied für mich
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Du, weißt du…

Ich wiege und wiege und wiege mich ein
mit Träumen bei Tag und bei Nacht
und trinke den selben betäubenden Wein
wie der, der schläft, wenn er wacht.

Ich spiele und spiele mir die Melodei
der Tage, die nicht mehr sind,
und mache mich von der Wahrheit frei
und tue, als wäre ich blind.

Ich singe und singe und sing‘ mir ein Lied,
ein Lied von Hoffnung und Glück,
ich sing‘ es wie der, der geht und nicht sieht,
daß er nimmermehr gehn kann zurück.

Ich lache und lache und lache mich aus
ob dieses meines Spiels.
Und spinne doch Träume, so wirr und so kraus,
so bar eines jeden Ziels.

Ich sage und sage und sag‘ mir die Mär,
die Mär vom Liebesgeflecht,
ich sage sie mir und glaub‘ doch nicht mehr
und weiß doch: das Ende ist schlecht.

Januar 1941

Du, weißt du, wie ein Rabe schreit?
Und wie die Nacht, erschrocken bleich,
nicht weiß, wohin zu fliehn?
Wie sie verängstigt nicht mehr weiß:
Ist es ihr Reich, ist es nicht ihr Reich,
gehört sie dem Wind oder er ihr,
und sind die Wölfe mit ihrer Gier
nicht zum Zerreißen bereit?
Du, weißt du, wie der Wind schrill heult
und wie der Wald, erschrocken bleich,
nicht weiß, wohin zu fliehn?
Wie er verängstigt nicht mehr weiß:
Ist es sein Reich, ist es nicht sein Reich,

gehört er dem Regen oder der Nacht
und ist der Tod, der schauerlich lacht,
nicht sein allerhöchster Herr?
Du, weißt du, wie der Regen weint?
Und wie ich geh‘, erschrocken bleich,
und nicht weiß, wohin zu fliehn?
Wie ich verängstigt nicht mehr weiß:
Ist es mein Reich, ist es nicht mein Reich,
Gehört die Nacht mir, oder ich, gehör‘ ich ihr,
und ist mein Mund, so blaß und wirr,
nicht der, der wirklich weint?
4. März 1941
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Schlaflied für die Sehnsucht
(Zu singen nach der Melodie
„di zun iz fargangen“ von M. Gebirtig)
O lege, Geliebter,
den Kopf in die Hände
und höre, ich sing‘ dir ein Lied.
Ich sing‘ dir von Weh und von Tod und vom
Ende,
ich sing‘ dir vom Glücke, das schied.
Komm, schließe die Augen,
ich will dich dann wiegen,
wir träumen dann beide vom Glück.
Wir träumen dann beide die goldensten Lügen,
wir träumen uns weit, weit zurück.
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Poem
Und sieh nur, Geliebter,
im Traume da kehren
wieder die Tage voll Licht.
Vergessen die Stunden, die wehen und leeren
von Trauer und Leid und Verzicht.
Doch dann – das Erwachen,
Geliebter, ist Grauen –
ach, alles ist leerer als je –
Oh, könnten die Träume mein Glück wieder
bauen,
verjagen mein wild-heißes Weh!
ohne Angabe

Die Bäume sind von weichem Lichte
übergossen,
im Winde zitternd glitzert jedes Blatt.
Der Himmel, seidig-blau und glatt,
ist wie ein Tropfen Tau vom Morgenwind
vergossen.
Die Tannen sind in sanfte Röte eingeschlossen
und beugen sich vor seiner Majestät, dem
Wind.
Hinter den Pappeln blickt der Mond aufs
Kind,
das ihm den Gruß schon zugelächelt hat.
Im Winde sind die Büsche wunderbar:
bald sind sie Silber und bald leuchtend grün
und bald wie Mondschein auf lichtblondem
Haar
und dann, als würden sie aufs neue blühn.

Ich möchte leben.
Schau, das Leben ist so bunt.
Es sind so viele schöne Bälle drin.
Und viele Lippen warten, lachen, glühn
und tuen ihre Freude kund.
Sieh nur die Straße, wie sie steigt:
so breit und hell, als warte sie auf mich.
Und ferne, irgendwo, da schluchzt und geigt
die Sehnsucht, die sich zieht durch mich und
dich.
Der Wind rauscht rufend durch den Wald,
er sagt mir, daß das Leben singt.
Die Luft ist leise, zart und kalt,
die ferne Pappel winkt und winkt.
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Ich möchte leben.
Ich möchte lachen und Lasten heben
und möchte kämpfen und lieben und hassen
und möchte den Himmel mit Händen fassen
und möchte frei sein und atmen und schrein.
Ich will nicht sterben. Nein!
Nein.
Das Leben ist rot,
Das Leben ist mein.
Mein und dein.
Mein.
Warum brüllen die Kanonen?
Warum stirbt das Leben
für glitzernde Kronen?
Dort ist der Mond.
Er ist da.
Nah.
Ganz nah.
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Ich muß warten.
Worauf?
Hauf um Hauf
sterben sie.
Stehn nie auf.
Nie und nie.
Ich will leben.
Bruder, du auch.
Atemhauch
geht von meinem und deinem Mund.

Dann ...
Sie kommen dann
und würgen mich.
Mich und dich
tot.
Das Leben ist rot,
braust und lacht.
Über Nacht
bin ich
tot.

Das Leben ist bunt.
Du willst mich töten.
Weshalb?
Aus tausend Flöten
weint Wald.

Ein Schatten von einem Baum
geistert über den Mond.
Man sieht ihn kaum.
Ein Baum.
Ein
Baum.
Ein Leben
kann Schatten werfen
über den
Mond.

Der Mond ist lichtes Silber im Blau.
Die Pappeln sind grau.
Und Wind braust mich an.
Die Straße ist hell.

Ein
Leben.
Hauf um Hauf
sterben sie.
Stehn nie auf.
Nie
und
nie.
7. Juli 1941
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Gedichte
Ilse Aichinger
Spaziergang
... so viele Hühner und ein kleiner weißer
Hund
und Himmel, der so farbenfroh und bunt –
der kahle Baum wirkt so gespensterhaft
und graue Häuser wie ganz ohne Kraft …
Ganz kleine Regenperlen hängen an den
Zweigen
und ferne Berge sind getaucht in großes
Schweigen.
Die Felder sind nur dunkelbraune Schollen
und hie und da ein bißchen gelbes Grün
und kleine Spatzen, dumm und frech und
kühn,
laufen darüber hin wie Kinder, welche tollen
...
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Grünentorgasse
Ganz fern die Stadt mit ihren vielen Türmen,
mit Häusern, welche licht und froh h
 instürmen,
ist wie ein altes Bild aus einem Märchen.
Die Luft ist leis und voll von Sehnen,
so daß man wartet auf die blauen Lerchen
und fahren möchte in ganz schlanken K
 ähnen.
Hier stehen weiße Astern, weiß und rein,
und da ein Krautkopf, jung und klein.
Sie sind wie ein vergeßner Sonnenschirm
mitten auf tief verschneiten Straßen.
Ein Hase, der vorbeiläuft, kann sich gar nicht
fassen:
es scheint, es würde Sommer wieder sein.

Ein flaches Dach an der Feuermauer, ein Hof
zimmer, das alles Licht abhält. „Wo ist dein
Vater?“ „Mein Vater ist in Sankt Mauritius.“
„Und deine Schwester?“ „Meine Schwester ist
in Frankfurt am Main.“ „Und deine Mutter?“
„Meine Mutter geht sonnenbaden.“ Von den
Bildern sind die glänzenden Rahmen zu
sehen, von dem Rest nur der Spiegel.

Alles, was Flügel hat, wartet: das Dach war
tet, die Mauer wartet, das dunkle Zimmer
wartet. Die Krankenschwester hat dienst
frei und glättet ihre Schürze. Der Kaplan an
der Karmeliterkirche liest ein Buch über die
Sammlung. Die Kirschen faulen in der Hitze.
Ungesehen glänzen die Berge herüber.

Im Krankenhaus lächeln jetzt die Kranken und
sagen: „Es könnte schlechter sein.“ Die Stunde
verbündet sich ihnen, es ist dieselbe Stunde, zu
der die Stände auf dem Markt schließen. Wer
lange genug wartet, kann alles billiger haben.

29. November 1939
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Seegasse

Am Graben

Judengasse

Stadtmitte

Die Arche Noah ist auf dem Kanal vorbeige
fahren. Der Neger, der vor dem Stacheldraht
den Wagen seines Kommandanten bewachte,
hat sie gesehen. Er erkannte sie an der weißen
Gans, die obenauf saß und mit den Flügeln
schlug, aber er hat nichts gesagt.

Sonnendächer halten den Absturz auf, helles
Gewimmel schiebt sich vor die Schluchten,
immer den Zeiten gemäß, den Drachen gehor
sam. Die Pest ging hier vorbei, noch fast ein
Kind, und sah sich in den Läden nach weißen
Hemden um.

Katzenköpfe. Was unsere Straßen schmückt,
sind nicht mehr die Schädel der Opfertiere.
Unser Stolz ist vergangen.

Die kleinen Bälle springen noch auf dem
flachen Dach, aber die alte Frau, die in dem
Bett am Fenster lag, ist nicht mehr da. Wem
sollen wir erzählen, daß wir in einem neuen
Orden sind? Die Straße, die zum Wasser
führt, ist leer.

Hier gehen viele und viele bleiben aus, den
Tauben zu gehorchen, die abseits sind, dem
Schatten, der sich rundet, dem Traum. Hof
staat verbirgt sich und der König wartet, in
einem Bänderladen hält er sich versteckt.

Etwas kommt in den Sinn. Jagt nicht und biegt
nicht ein wie Wagen, die vom Stephansplatz
in eine Nebengasse wollen, sondern biegt ein
wie die Straße selbst, hat Knopfgeschäfte und
Kaffeehäuser in sich, öffnet und verbirgt vie
les, zeigt die Schaufenster und alles, was vorne
liegt, und läßt die Magazine im Dunkel.

Am Ufer unten sammeln sich die Bienen und
suchen ihre letzte Königin.
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Der Bettler an der Ecke sammelt mit dem
löchrigen Hut die Sonne, weil er sonst nichts
bekam. Sie fällt in kleinen Münzen hinein und
ist verschwunden. Künstliche Lichter werden
angezündet.

Hinter unseren Gängen ticken die Uhren ins
graue Licht. Junge Männer fragen lächelnd
nach unseren Wünschen. Da rauscht kein
rotes Meer. Nur unsere Wäsche trocknet noch
im Ostwind. Es ist geschehen, weil wir die
Nacht nicht abgewartet haben. Als die Sonne
unterging, sind wir ihr nachgezogen.
Und hier ist die Stelle, an der wir müde
wurden, hier bauten wir Häuser. Hier ging
die Sonne unter, hier krümmten wir uns, ohne
uns zu beugen.
Seither wächst Gras zwischen den Steinen.

Ich weiß von den Schokoladekuchen, von der
Hochzeit des Joachim und der Anna, die sie
vergessen haben, von der Judengasse, in die
der Wind weht. So hilft uns der Himmel.
Laßt doch die Sonne ruhig matter werden!
Es gibt Wolle und Schuhe zu kaufen in den
Seitengassen. Und eine Stiege, mit Gras be
wachsen, führt hinunter.
Die Orte, die wir sahen, sehen uns an.
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