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Prolog

Senator Burkhard ERNST, aus dessen Leben ich Szenen aufschrei-
ben sollte, empfing mich persönlich am Gartentor seines Hauses in 
Wien Hietzing. Fester Händedruck. Gerader Blick in die Augen. Er 
führte mich durch ein kleines Wäldchen, vorbei an einem mächtigen 
Stein, in den »Einsiedelei« eingraviert ist. Wir nahmen nicht die Frei-
treppe, sondern betraten das Haus durch einen Seiteneingang im Erd-
geschoß. Das ist bequemer, weil es der kürzere Weg in den Roten Salon 
ist.

Wir gingen vom Vorzimmer in ein weiteres Zimmer, von dem eine 
breite Treppe anscheinend in die darüber liegenden Räumlichkeiten 
führt, ungewöhnlich – ein Empfangsraum, mit einer Bar und sehr 
groß und gemütlich. Ein Zimmer weiter ist das Wohnzimmer mit 
Kamin. Auf einer roten Sitzgarnitur nahmen wir Platz – der Sena-
tor überließ mir die Wahl des Sitzplatzes. Ich wählte die Mitte des 
Sofas, links und rechts überreichlich Platz für die Utensilien, die ein 
Biograf für seine Arbeit benötigt. Ein Notizbuch, einen roten Kugel-
schreiber mit dem RAINER-Logo und ein Smartphone mit Sprach-
aufnahmefunktion. Burkhard ERNST sen. selbst nahm auf einem 
der Fauteuils mit Blick in die beschriebenen Räume Platz. Hin-
ter ihm erstreckte sich das nächste Zimmer – eine Bibliothek vol-
ler Bücher, mit einem Schachspieltisch und einem Schreibtisch. Die 
Ellbogen auf den Armlehnen, die Finger vor der Körpermitte ver-
schränkt, strahlte er Entspanntheit aus, gepaart mit Neugierde und 
Erwartung. 
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Ich machte mir ein erstes gedankliches Foto. Die Aufnahme zeigte 
klar einen Mann am Beginn seines dritten Lebensdrittels. Die tatsäch-
lichen neunzig Jahre laut Geburtsschein sah ihm kein Mensch an. Auf 
dem Bild meinte ich eine Art »Aura«, eine wahrnehmbare Ausstrah-
lung, zu erkennen. Das gewisse Mehr, das Besondere, das nur ganz 
spezielle, außergewöhnliche, ausgenommene Menschen haben. Mehr 
als nur ein runder Kopf auf kräftiger Statur. Man kennt dieses Phä-
nomen. An manchen Portraits bleibt der Blick einfach länger hängen. 
Man möchte weiter, muss aber noch einmal zurück. Irgendetwas ist 
da, das einen berührt, beeindruckt, fasziniert. 

Die Augen? Kleine Kinder würden ihren Teddybären wegen solcher 
Augen lieben! Gütig, liebevoll, neckisch, humorvoll.

Der Blick – es ist wahrscheinlich der Blick, dachte ich. Der Sena-
tor musste seine Gesichtszüge gar nicht zu Hilfe nehmen, um etwas 
auszudrücken. Er konnte allein mit den Augen sprechen. Und diese 
Augen sagten mir, dass der Senator zum Kern des Treffens kommen 
will. Geduld ist nicht seine Stärke – das war sie wohl nie. 

Man kannte einander schon von früheren Begegnungen, hatte 
bereits das eine oder andere Wort gewechselt und konnte daher ohne 
weiteres Austauschen von Höflichkeitsgeplänkel mit dem eigentlichen 
Gespräch beginnen. »Erzählen Sie mir alles«, sagte ich und drückte 
den Aufnahmeknopf.

Ernsthaft? Ja, ernsthaft: Ich sag jetzt, wie es wirklich war.
 
In den Augen von Burkhard ERNST sen. ist deutlich ein Glitzern 

zu sehen. Wie Sterne im Universum seiner Erinnerungen. 

Ich rede zu viel, ich verliere mich furchtbar, aber Sie werden das 
bestens ordnen 

Wo soll ich anfangen? Chronologisch? Wie soll das gehen bei 
neunzig Jahren, wo alle Lebensabschnitte, alle Entscheidungen, 
alles Tun übergreifend und miteinander verknüpft sind? Prägun-
gen aus der Kindheit, die erst viel später ihre Bedeutung zeigen  
Zahllose Geschichten und G’schichterln, deren tieferer Sinn sich 
erst im Kontext von Vergangenheit und Gegenwart erschließt 

Chronologisch ist so ein Leben wie das von Senator Burkhard 
ERNST nicht abzuhandeln. Am besten, man pickt sich einige der fun-
kelndsten Sterne heraus. Das Universum ergibt sich dann von selbst.

Claus Schönhofer
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Großvater

Ich habe als Kind sehr viel Zeit mit meinem Großvater verbracht 
und das hat mich sehr geprägt  Mein Großvater wurde 1878 gebo-
ren und ist als sogenanntes »Waselkind« aufgewachsen  So nannte 
man damals Waisenkinder, welche als Neugeborene einfach abge-
geben wurden  Er erzählte mir, dass er auf aufgeschüttetem Stroh 
seine Nächte verbrachte, in Fetzen gekleidet war und mit ärmlichs-
ter Nahrung aufgewachsen ist  Später musste er das Essen oftmals 
stehlen, denn nur die Tatkräftigen und Starken haben überlebt, 
und das war sein Leben  Er ist dennoch mit nichts groß geworden  
Zwei Kriege hat er miterlebt – den Ersten Weltkrieg aktiv an der 
Front, den Zweiten in Wien 

Sein ganzes Leben war in zwei Phasen gegliedert: eine, in wel-
cher er für »Normalsterbliche« sehr viel Geld hatte, und eine 
zweite, sehr viel weniger angenehme, in welcher er gar keines hatte 
und verschuldet war  Von ihm lernte ich, was arm sein bedeuten 
kann, sowohl im Sinne von »arm werden« als auch im Sinne von 
mit dem »arm sein« umgehen zu können  Auch ich selbst habe als 
Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener die Zacken des Wohlstan-
des nach oben und nach unten erlebt  Das bedeutet, wir waren 
nicht IMMER arm und wir waren nicht IMMER wohlhabend  
Mal auf, mal ab, mal besser, mal schlechter 

In der schulfreien Zeit war ich vorwiegend bei meinem Großva-
ter – was hätte ich sonst tun sollen? Fußballspielen im Beserlpark 
war nicht meines  Ab und zu hörte ich Radio, mit einem Kopfhö-
rer saß ich an der Kupferspule und lauschte Musik, die eigentlich 
nur den Erwachsenen gefiel, und hörte Nachrichten und Propa-
ganda  Das war zwar aufregend, aber meine Ausdauer und mein 
Interesse hielten nicht sehr lange an, da die Sendungen nicht unbe-
dingt für Kinder gedacht waren 

Wann immer ich Zeit hatte, half ich meinem Großvater bei sei-
nem Obst- und Gemüse-Import auf dem Wiener Naschmarkt  
Zusätzlich hatte er einen Imbissstand  So würde man es heute 
nennen  Das war ein Tisch, an dem er an die Standler und Pas-
santen ein Glaserl Wein und Schmalzbrote verkaufte  Der Tisch 
war im Falle einer Ordnungskontrolle sofort weggeräumt, denn 
Ausschank war, wie beinahe alles in dieser Zeit, ohne besondere 
Genehmigung strengstens verboten  

Nach der Arbeit oder auch am Wochenende begleitete ich 
meinen Großvater oft ins Wirtshaus  Für andere Kinder mag es 
fad gewesen sein, einfach nur daneben zu sitzen, wenn sich die 
Erwachsenen unterhielten  Ich aber saugte das Gehörte auf wie 
ein Schwamm, die vielfältigen Meinungen, die klugen, öfter auch 

Ludovica Bittermann-ERNST (Mutter), 
20.8.1906 – 31.8.1998

Ludwig Bittermann (Großvater müt-
terlicherseits), 3.6.1878 – 27.4.1953
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dummen Argumente in hitzigen Diskussionen über Gott und die 
Welt  Vieles, was ich mitbekommen habe, vor allem das, was mein 
Großvater sagte, hat mein Denken stark beeinflusst  Man hat als 
Kind noch keine Möglichkeit zu vergleichen, das kommt erst spä-
ter  Als Halbwüchsiger betrachtet man alles, was die Erwachsenen 
sagen, als falsch, rückschrittlich und verzopft  Irgendwann entwi-
ckelt sich aus dem früher Gehörten und dem später selbst Erfahre-
nen die eigene Meinung  

»Das Einzige, was dem Ruf und dem Ansehen dient und als 
Anerkennung zählt, ist Geld « Das war einer seiner Stehsätze, die 
sich bei mir dauerhaft festgesetzt haben  Er hat mir sehr früh schon 
beigebracht, dass man schauen muss, auf der wirtschaftlichen, hie-
rarchischen Leiter nach oben zu kommen und unter allen Umstän-
den versuchen muss, mit allem Können und Wissen, den Gipfel 
zu erreichen  Im weitesten Sinn: Man kann und soll studieren, 
wenn es möglich ist – weil es ein Schritt auf dem Weg ist  Aber es 
ist nicht die unbedingte Notwendigkeit  Wesentlich ist, dass man 
schneller und schärfer denkt als andere und immer überlegt: Wo 
bleibe ich, wo ist mein Vorteil, wo kann ich wirtschaftlich reüssie-
ren?

Ich hätte viele Fragen zum Großvater, aber viele Erinnerungen sind 
offenbar verschüttet und man merkt auch, dass der Senator über vie-
les nicht reden möchte und teils nicht reden kann. Dazu gibt es aber 
eine Erklärung:

Die Tendenz, von vielen Dingen nichts zu wissen und schon gar 
nicht darüber zu sprechen, hat immer bestanden – auch bei mir  
Heute ist es für uns von Interesse, möglichst viel zu wissen, damals 
habe ich manches gar nicht wissen wollen und mein Großvater 
wollte über vieles auch gar nicht sprechen  Ich wurde von Klein-

kind an dazu erzogen, dass man über seine privaten Angelegen-
heiten niemals spricht, schon gar nicht zu irgendeinem Dritten  
Es wurde nichts Persönliches gesagt und nichts erzählt, folglich 
auch nicht gefragt  Als kleines Kind wurde ich quasi darauf trai-
niert, mich eher umbringen zu lassen als über meine Familie zu 
sprechen  

Meine politische Erziehung spielte natürlich auch eine große 
Rolle 
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Ich war vier, als man auf mich schoss

Unten auf der Straße rollten Lkws vorbei  Vorbei an lächerlichen 
Barrikaden aus Mülleimern und alten Sesseln  Auf der Ladefläche 
saßen Männer, die wie Soldaten angezogen waren  Meine Mutter 
hatte mich auf dem Arm und wir schauten im ersten Stock aus dem 
Fenster  Plötzlich hob einer der Soldaten sein Gewehr und zielte in 
unsere Richtung  Im selben Moment gab es einen Knall  Ein Stück 
Mauerwerk direkt neben dem Fenster, aus dem wir schauten, flog 
davon  Meine Mutter warf sich mit mir in Deckung, noch ein Knall  
Dann war es still  Meine Mutter zitterte am ganzen Leib und hielt 
mich fest  Wir warteten noch einige Zeit, bis es draußen auf der 
Straße ganz ruhig war, keine Lkws mehr zu hören waren 

Ich sehe die Szene so deutlich vor mir, als wäre sie ein Film  Als 
Vierjähriger verstand ich überhaupt nicht, was im Februar 1934 
auf Wiens Straßen los war  Ich hatte keine Ahnung, wer oder was 
der Republikanische Schutzbund war und warum der von der 
Heimwehr bekämpft wurde  Vielleicht hatte ich den Namen Doll-
fuß gehört, aber nichts damit anfangen können  Was sollte sich ein 
Vierjähriger unter Sozialdemokratischer Arbeiterpartei, Stände-
staat oder einer Diktaturregierung vorstellen? Und wer war dieser 
Hitler, von dem alle geredet haben? Nach diesen gezielten Schüs-
sen auf meine Mutter und mich, auf eine Frau mit ihrem Kind, 
habe ich nur begriffen, dass man in der Flurschützstraße im 12  
Bezirk nicht aus dem Fenster schauen soll, wenn es heißt, man darf 
nicht aus dem Fenster schauen!

Mein Vater, der Linkslinke

Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber meine Mutter erzählte immer 
und immer wieder, dass das erste Wort, welches ich aussprechen 
konnte, »ICH« gewesen sei 

Ich bin gänzlich ohne Freunde aufgewachsen  Meine Eltern 
meinten schon in meinen ersten Lebensjahren, ich könne alles, 
was ich später in der Schule lernen würde, schon vorher zu Hause 
lernen  Besser, genauer, schneller  

Oft und oft – später – habe ich gehört, wie wichtig das gewe-
sen sei, denn dadurch hätte ich ein Jahr gewonnen und es nicht 

»versäumt«  Denn wenn man 
nichts tut, dann versäumt man 
sein Leben und vergeudet seine 
Lebenszeit  Untätig zu sein 
bedeutet, das Leben zu vergeu-
den  Ich durfte oder musste auch 
Musik lernen  Heute würde man 
sagen »Musik studieren«  Ich 
habe mit aller gebotenen Inten-
sität Violine und Klavier gelernt  
Nicht etwa nebenbei, nein, mit 
täglichem, stundenlangem Üben  
Nur klassische Musik in Form 
von intensivem Unterricht durch 
zwei Hauslehrer  Noch vor mei-

Franz Karl ERNST (Vater),  
10.12.1899 – 29.9.1953
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nem siebenten Geburtstag habe ich mein erstes Violinkonzert mit 
Klavierbegleitung vor einem größeren Kreis von Zuhörern gege-
ben  Meine Mutter, selbst bis ins hohe Alter ständig am Klavier, 
war mächtig stolz auf ihren Sohn  

Ich fragte Senator ERNST, ob er heute noch Klavier spiele. Er 
erzählte, dass er nach Kriegsende damit aufgehört habe, Violine könne 
er gar nicht mehr. Dann verriet er mir, dass er Carmen, seiner Herz-
dame, allerdings schon am Klavier vorgespielt habe – zum Beispiel 
»Für Elise« von Beethoven. Bescheiden, fast entschuldigend fügte er 
hinzu, dass er nicht mehr so wirklich spielen kann, auch aufgrund der 
Arthrose in seinen Fingern. 

Für Fußballspielen im Park blieb keine Zeit, denn Klavier und 
Geige, Lesen, Schreiben und Rechnen – ja, und Schach spielen, 
das darf ich nicht vergessen –, all das hat viel Zeit in Anspruch 
genommen   Meinen Eltern war es sehr wichtig, dass ich als im 
Oktober Geborener kein wertvolles Jahr verlieren würde, damit 
ich möglichst früh zu arbeiten beginnen könne  Bereits mit drei 
Jahren konnte ich lesen, schreiben und etwas rechnen  So durfte 
ich, da ich im Oktober geboren wurde, über Ansuchen und nach 
einer Sonderprüfung, die ich mit links bestanden habe, schon vor 
der Vollendung meines sechsten Lebensjahres zur Schule gehen  

Ich ging in die Evangelische Privatschule in der Gumpendorfer 
Straße, diese wurde vornehmlich von Kindern aus gutem Hause 
besucht  Meine Familie war gut situiert und angesehen  Das mit 
dem »Ansehen« hatte aber einen kleinen Makel  Mein Vater war 
ein ganz linker sozialistischer Funktionär  Ganz links heißt, es gab 
damals die Sozialdemokraten als Partei und die Revolutionären 
Sozialisten, zu denen mein Vater gehörte  Heute dem linken Flü-
gel der SPÖ entsprechend, allerdings deutlich gewaltbereiter  

Ich wuchs in einer Familie auf, in der ständig über Politik gespro-
chen und diskutiert wurde  Flüsternd, weil es gefährlich war, darü-
ber zu reden  Sozialdemokrat zu sein, kam in der Zeit vor dem und 
im Zweiten Weltkrieg einem Verbrechen gleich  Doch in meiner 
Gegenwart sprach man offen, weil »das Kind versteht das eh noch 
nicht«  Dem war aber vielfach nicht so  Wie viel ein Kind erfasst, 
aufnimmt und auch versteht, wurde mir erst später bewusst  Heute 
noch ist mir erinnerlich, dass meine Eltern Hugo Breitner, dem 
sozialistischen Finanzreferenten der Stadt Wien, zugehört haben, 
als er im Reumannhof eine vielbejubelte Rede gehalten hat, über 
die sie danach gesprochen haben 

Auch wenn es nicht öffentlich bekannt war, dass mein Vater 
»Roter Funktionär« war, so gab es doch Gerüchte  Nicht vorteil-
haft in einer Christlichsozialen Schule, wo vor dem Unterricht 
gebetet wurde  Ungläubige, zu denen irgendwie auch die Sozia-
listen gezählt wurden, sowie Juden, wurden psychologisch ins Eck 
gestellt  Die waren sozusagen »pfui«  Die Katholischen wurden 
geduldet und die Evangelischen waren in dieser Schule die Besten  
Sohn eines Linkslinken, mit dichtem schwarzem Haar und einer 
prominenten Nase ausgestattet, jüdisch aussehend, das verschaffte 
mir keinen guten Stand in der Schule  

Dabei habe ich mir nie etwas zuschulden kommen lassen  Na 
gut, einmal war ich bei einer ziemlichen Dummheit dabei  Einer 
meiner Freunde hatte ein Kleinkalibergewehr und wir haben 
damit Fensterscheiben eingeschossen  Das war schon eine große 
Geschichte, denn da ist sogar die Polizei zum Vater des Buben 
gekommen  Aber der Vater hat den Schaden bezahlt und konnte 
die Angelegenheit damit unter den Teppich kehren  Meine Eltern 
und die Schule haben nichts davon erfahren 

Aber das war es dann schon mit meinen Schandtaten  Bei ande-
ren Blödheiten habe ich nicht mitgemacht  Zum Beispiel Haken-
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kreuze auf das Marien-Marterl Ecke Gürtel und Schönbrunner 
Straße malen  Für viele Kinder im Alter von sieben Jahren war 
das Hakenkreuz-Zeichen völlig bezugslos, es irgendwo hinzu-
schmieren, war einfach nur ein Abenteuer, weil es verboten war  
Einer aus meiner Klasse, dessen Eltern schon früh Nationalsozi-
alisten waren, wollte mich anstiften, auch Hakenkreuze auf das 
Marterl zu malen  Ich war aber von zu Hause anders erzogen und 
habe abgelehnt  »Ich mach doch nicht Werbung für die Nazis, die 
Telefonhäusel sprengen!« Eine sehr gefürchtete Terrormethode der 
Nazis war nämlich das Anbringen von Handgranaten in Telefon-
häuschen  Wenn jemand die Tür geöffnet hat, wurde der Siche-
rungsstift gezogen und das Hüttl mitsamt dem Menschen ist in 
die Luft geflogen  Ich wusste von diesen und anderen grässlichen 
Geschichten und wollte daher mit dieser Schmiererei nichts zu tun 
haben  Dafür wurde ich von dem Mitschüler und seinen Freunden 
von nun an verächtlich behandelt  

1938 war aber sowieso Schluss mit dem Leben, wie wir es bis-
her kannten  Sofort nach dem Einmarsch der Deutschen wurde 
die kirchennahe Schule geschlossen und auch meine musikalische 
Karriere fand ein abruptes Ende 

Der Bleistiftspitzer

In der Volksschule lernte ich die Kurrentschrift, die ich übri-
gens heute noch lesen und schreiben kann  Auf dem Pult war ein 
kleines Tintenfass eingelassen, in das wir die Federn eintauchten  
Die Federn gebrauchten wir hauptsächlich fürs »Schönschrei-
ben«, wo es auf die unterschiedliche Strichstärke bei den Linien 
der Buchstaben ankam  Sonst verwendeten wir Blei- oder Tinten-
stifte  Der Unterschied zwischen den beiden war, dass mit Tin-
tenstift Geschriebenes nicht ausradiert werden konnte  Außerdem 
musste die Mine des Tintenstiftes vor dem Schreiben angefeuchtet 
werden, was zu blauen Zungen führte  

Zum Spitzen der Stifte gab es schon die heute noch übli-
chen Spitzer  Es gab aber auch welche, die mit einer Rasierklinge 
bestückt waren  Mit diesen hat man nicht wie mit einem gewöhn-
lichen Spitzer stumpfe Kegel, sondern so schöne längliche Spitzen 
erhalten  Ein Bub in der Klasse hatte so einen und ich wollte den 
unbedingt haben  Ich hatte ein bisschen Taschengeld bekommen 
und habe den Buben gefragt, ob er ihn mir verkauft  Wir haben 
verhandelt – wir reden hier von Kleinstbeträgen, Groschen, die für 
uns Kinder aber bedeutend waren  Schließlich haben wir uns geei-
nigt und ich habe diesen Rasierklingen-Bleistiftspitzer um – für 
mich – teures Geld erworben  Ich gab ihm das Geld, er mir den 
Spitzer  Dann ist er zum Lehrer gegangen und hat gesagt, ich hätte 
ihm den Spitzer gestohlen! Ich habe das natürlich bestritten, hatte 
aber keinen Beweis, klarerweise keinen Kaufbeleg oder Ähnliches  
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Der Lehrer war in der verzwickten Situation, wem er jetzt glauben 
sollte – beide Wahrheiten waren ja denkbar  Für ihn denkbar, für 
mich logischerweise nicht! Der Lehrer kam schlussendlich zu dem 
Entscheid, dass ich den Spitzer zwar nicht gestohlen, aber an mich 
genommen hätte und ihn zurückgeben musste  Und das Geld, das 
ich dem anderen gegeben hatte? Das ließe sich nicht beweisen, 
daher … Schulterzucken … Pech gehabt 

Da habe ich zum ersten Mal eine unfassbare Ungerechtigkeit 
erfahren und, wenn man so will, das erste Mal Geld durch Lug 
und Trug verloren 

Natürlich habe ich das zu Hause erzählt, meine Mutter ist zum 
Lehrer gegangen  Außer großer Aufregung und viel Ärger hat es 
nichts gebracht  Ich habe daraufhin ein paar Freunde organisiert 
und dem Buben eine Abreibung verpasst  Was aber auch nichts 
daran geändert hat, dass er den Spitzer UND das Geld behalten 
hat  Denn ein Dieb, wenn auch für eine gerechte Sache, war ich 
nicht 

Meine seelische Verletzung saß tief, und ich verspüre seither 
manchmal schweres Misstrauen gegenüber manchen Menschen 
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Der Knicker

Eine ähnliche Geschichte war die mit dem Jagdmesser  Als 
Bub trug man kurze Hosen  Und wenn die Familie Geld hatte, 
dann war es eine kurze Lederhose  So eine mit einem Latz 
vorne  Ich wünschte mir dazu nichts sehnlicher als ein Jagdmes-
ser, wie es zu solch einer zünftigen Hose gehörte  Gegen den 
Widerstand meiner Mutter erfüllte mein Großvater auch die-
sen Wunsch  Es war ein kleines Messer, ein sogenannter »Kni-
cker«  Der Hirschhorngriff war nahezu länger als die Klinge  
Auf dieses Messer war ich unsagbar stolz und ich habe mich 
mächtig gefühlt, wenn ich es in dem kleinen Seitentascherl am 
rechten Hosenbein bei mir trug  Derart »bewaffnet« ging ich 
auch zur Schule  Ich muss dazu sagen, dass ich nicht der Ein-
zige mit einem Messer war  Man fand damals nicht viel dabei, 
auch nicht in der Evangelischen Privatschule  Allerdings war 
es Anlass für eine riesige Affäre, denn ein Kind behauptete, 
dass ich es mit dem Knicker bedroht hätte  Das stimmte natür-
lich überhaupt nicht, aber niemand wollte mir glauben  Wie 
schon bei dem Vorfall mit dem Spitzer war ich gegen die fal-
schen Anschuldigungen machtlos  Die Konsequenz war, dass 
ich das Messer nicht mehr mit in die Schule nehmen durfte, die 
anderen hingegen schon  Ich bin offenbar schon als kleiner Bub 
politisch verfolgt worden 

»Politisch verfolgt« meine ich ernst  Das hat mit meinem Vater 
zu tun …

Nein, das wird kein Geschichtsvortrag. Keine Chronik des Schre-
ckens im Zweiten Weltkrieg. Keine Verbitterung und keine Verklä-
rung. Nur ein paar Momente und Erlebnisse, die mitbestimmend 
waren, wie und warum was aus einem Menschen geworden ist.

Als Kind im Krieg erlebt man zwar vieles mit  Aber auf einer 
anderen Ebene  Wenn schon die Erwachsenen nicht alles verstan-
den haben, was da passiert und warum das alles passiert ist, wie 
sollte das dann ein Kind begreifen? Verstehen kann man erst spä-
ter, rückblickend, wenn man vergleichen kann  Natürlich habe ich 
auch schon als sehr junger Mensch erkannt, ob etwas gut oder 
böse, harmlos oder gefährlich war  Aber die Maßeinheit auf der 
Messlatte war eine andere 
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Der Gummiknüppel

Als führender Funktionär der Revolutionären Sozialisten und 
erklärter Gegner des Nationalsozialismus war mein Vater erst 
Feind für die Regierung Dollfuß und ab 1938 Feind der Nazis  
Auf der Jagd nach Widerständlern führten die neuen Machtha-
ber Hausdurchsuchungen durch – und waren dabei nicht zimper-
lich  Im März 1938 stürmten sie in unsere Wohnung, fuchtelten 
mit ihren Waffen herum und zerlegten die Einrichtung  Da wurde 
eine Kastentür nicht einfach aufgemacht, sondern mit dem Stiefel 
eingetreten  »Schleich dich, in die Ecke mit dir, du Gfrast!« Damit 
meinten sie nicht mich, sondern meine Mutter! Da habe ich mich, 
als Achtjähriger, eingemischt, und schon habe ich mit dem Gum-
miknüppel eine über den Kopf gekriegt 

Ich muss immer schmunzeln, wenn ich in einem Film sehe, wie 
James Bond eine auf den Kopf kriegt, kurz ohnmächtig ist, sich 
dann abbeutelt und anschließend zur Höchstleistung aufläuft, 
um den Bösewicht zu verfolgen oder eine schöne Frau zu verfüh-
ren  Wenn man mit dem Gummiknüppel geschlagen wird, tut das 
weh  Irrsinnig weh  Die getroffene Stelle schwillt an und das bleibt 
die nächsten zehn Tage so  

»Wannst net die Pappn haltst, kriegst glei no ane « Ich traute 
mich nicht einmal zu weinen  »Wannst ka Ruah gibst, schmeiß 
i di vom ersten Stock ausm Fenster!« Ich habe die Worte heute 
noch im Ohr  Nachdem die Schergen wieder abgezogen waren, 
war die Wohnung verwüstet  Die hatten wahrscheinlich nicht ein-

mal ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie nach ihren Begriffen 
nichts Schlimmes getan hatten  Niemand wurde erschlagen oder 
gar erschossen  Und niemand wurde mitgenommen 

Wenig später wurde mein Vater verhaftet  Meine Großmutter 
ist im Zuge dieser Aktion auch verhaftet worden und gleich dar-
auf verstorben 

WIE mein Vater aus der Nazi-Haft wieder freikam, wurde nie in 
meiner Gegenwart besprochen  Mir ist jetzt aber klar, dass dies nur 
mit massiver Bestechung zu lösen war und wahrscheinlich auch so 
gelöst wurde  Der Zweck heiligt manchmal die Mittel  Im Falle 
meines Vaters sehe ich das absolut als gerechtfertigt 
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83 Jahre

Einige Begebenheiten, die ich schildere, mögen heute geradezu 
unglaublich erscheinen, ja, sie würden auch mir selbst unglaublich 
erscheinen, hätte ich sie nicht selbst erlebt 

Einiges ist mir am Evangelischen Friedhof Matzleinsdorf, am 
Familiengrab, eingefallen  83 Jahre kenne ich dieses Grab nun, seit 
vielen Jahrzehnten kümmere ich mich darum und trage die hierfür 
anfallenden Kosten 

Gekauft wurde das Grab wegen und für meine Großmutter  Sie 
ist am Tag nach dem Einmarsch der Deutschen Armee im Jahr 
1938 verstorben  Offiziell und gemäß Totenschein verstorben an 
Struma, also einer Schilddrüsenvergrößerung  Ich war damals noch 
nicht einmal acht Jahre alt und betroffen davon, dass ich ebenfalls 
einen Tag nach dem Einmarsch der Deutschen ausgeschult worden 
war und die Privatschule behördlich geschlossen wurde 

Mein Vater war verschwunden und nun waren alle Familienmit-
glieder sehr aufgeregt darüber, dass die Großmutter plötzlich und 
unerwartet verstarb 

Ob sie tatsächlich so plötzlich ins Spital gebracht werden musste 
und wirklich dort verstarb, wird sicher niemals geklärt werden  Mir 
jedenfalls wurde niemals – auch nicht in späteren Jahren, selbst 
nicht nach dem Zusammenbruch Hitler-Deutschlands – irgend-
eine Erklärung für diese Geschehnisse gegeben  Es war absolut 
unüblich, über solche Dinge zu sprechen 

Noch heute kann ich mich erinnern, dass vor mir darüber dis-
kutiert wurde, ob man ein Kind in diesem Alter zum Begräbnis 
seiner Großmutter mitnehmen könne und dürfe 

Schlussendlich wurde ich gefragt: »Du weißt doch, dass deine 
Großmutter ganz plötzlich im Spital verstorben ist  Nun findet das 
Begräbnis statt  Möchtest du mit auf den Friedhof kommen, zum 
Begräbnis?«

»Ja, unbedingt!«, war meine Antwort  Auf dem Friedhof wollte 
ich, dass man den Sarg öffnet, ich wollte meine Großmutter, auch 
wenn sie tot war, nochmals sehen und ihr eine Zeichnung mit ins 
Grab geben 

Die Zeichnung legte angeblich einer der Pompfüneberer, so 
nannte man damals die Friedhofsdiener, ins Grab  Die Öffnung 
des Sarges wurde verweigert 

Somit weiß ich bis heute nicht – und werde es niemals erfah-
ren –, ob meine Großmutter eines natürlichen Todes gestorben ist 
oder eines der Nazi-Opfer der ersten Stunde war 

Ihre Tochter, meine Mutter, die viele, viele Jahre später verstor-
ben ist, habe ich hingegen davor bewahrt, eines der Nazi-Opfer des 
letzten Kriegsjahres zu werden 

Wir waren eine verfolgte, schwer gefährdete Hitler-Gegner-
Familie  In den letzten Monaten der Hitler-Diktatur arbeitete ich 
in einem Rüstungsbetrieb, sechzig Stunden pro Woche, und als ich 
eines Tages am Abend heimkam, erzählte mir meine Mutter, dass 
sie am Nachmittag unweit des zerbombten Wohnhauses von einem 
Mann angesprochen worden sei  Er sagte zu ihr: »Ich bin ein Wider-
standskämpfer  Wir sind eine ganze Gruppe  Wir wissen, dass auch 
Sie eine entschiedene und sehr mutige Hitler-Gegnerin sind  Wir 
brauchen Sie  Wir setzen aktiv echte Taten gegen das Regime!«

Sie habe nicht gewusst, was sie tun solle, und so habe sie gemeint: 
»Ich verstehe Sie nicht ganz richtig  Lassen Sie mich bis morgen 
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nachdenken  Ich bin morgen um 16 Uhr wieder hier, dann spre-
chen wir nochmals!«

Als ich diese absolut lebensgefährliche Geschichte hörte, habe 
ich meine ganze Überzeugungskraft eingebracht und sie beschwo-
ren, sie möge unter keinen Umständen am Treffpunkt erscheinen, 
am besten aus Wien verschwinden und bestenfalls meinem Groß-
vater von dieser haarsträubenden Geschichte erzählen, sonst aber 
keinem Menschen, absolut keinem!

Auch in diesem Fall weiß ich bis heute nicht, ob dieser Mann 
ein »echter« Widerstandskämpfer war oder ein Agent Provocateur 

Widerstandskämpfer haben nämlich fremde Frauen nicht ein-
fach auf der Straße angesprochen und zur Mitarbeit eingeladen – 
abgesehen davon, dass ein gesunder Mann im wehrfähigen Alter 
in dieser Zeit beim Militär war und nicht einfach so herumspazie-
ren konnte 

Andererseits hätte meine Mutter auch verhaftet werden können, 
schon weil sie den geschilderten Vorfall nicht unverzüglich bei der 
Polizei zur Anzeige gebracht hat 

Meine Mutter war und ist mir heute noch ein Rätsel  Obwohl 
sie meine Mutter war, wusste ich nur wenig über sie  Sie hat über 
sich, über ihr Leben, ihre Erlebnisse und Erfahrungen einfach 
nicht gesprochen  Nie und niemals  In ihrer Welt tat man das nicht 
und damals tat das wohl niemand  Meine Mutter ging sogar so 
weit, dass sie vor ihrem Tod alle Fotos, Briefe und Unterlagen ver-
nichtet hat 

Mein Vater und mein Großvater starben im selben Jahr, 1953  
Das war auch das Jahr, in welchem ich heiratete und auszog  Mut-
ter war plötzlich allein  Eine neue Beziehung kam für sie nicht 
infrage, und da sie nicht arbeitete und völlig allein war, ging es ihr 
seelisch sehr schlecht  Damals arbeiteten Frauen aus besseren Häu-

sern nicht, und wenn sie es doch wollten, konnte ein Ehemann 
oder Vater bestimmen, ob seine Frau oder Tochter ein Dienstver-
hältnis eingehen durfte  Das heißt, es lag an ihm zu entscheiden, 
ob sie arbeiten durfte oder nicht, und wenn er seine Meinung bzw  
seine Ansicht änderte, konnte er auch jederzeit das Arbeitsverhält-
nis seiner Frau, beziehungsweise seiner Tochter, kündigen  Diese 
Umstände änderten sich erst 1958  

Und wenn ein Mann seiner Frau erlaubte zu arbeiten, verwal-
tete er üblicherweise ihren Lohn, auch das änderte sich erst schritt-
weise  Ohne Zustimmung des Mannes durften Frauen kein eige-
nes Bankkonto eröffnen, und das noch bis 1962  Ab 1969 wurde 
eine verheiratete Frau zwar als geschäftsfähig angesehen, doch erst 
durch die  Familienrechtsreform  1975 wurden Mann und Frau 
in Österreich weitgehend gleichgestellt 

Meine Mutter arbeitete also nicht  Sie spielte recht gut und 
gerne Klavier und fing an, Gobelin zu sticken, und so manche Stü-
cke habe ich noch im Haus  

Obwohl ich wenig über sie wusste, erschien Mutter mir als eine 
sehr mutige Frau und in jungen Jahren auch politisch sehr enga-
giert 

Eine Szene habe ich selbst miterlebt, diese will ich kurz schil-
dern, da sie auch einen Einblick in diese Zeit gibt 

Bis zum Jahr 1938 hatte ein jüdischer Textilhändler namens 
Lichtenstock im Haus neben uns ein winzig kleines Stoffgeschäft  
Herr Lichtenstock war Tag und Nacht im Geschäft und verkaufte 
seine Stoffe an jedermann  Die vielen Arbeiter, aber auch die vie-
len Arbeitslosen und deren Frauen, Mütter, Schwestern und Töch-
ter, kauften bei Herrn Lichtenstock Stoffe der verschiedensten Art 
»aufs Büachl« 

Was das heißt? Die Käufer hatten vielfach kein Geld, heute 
würde man sagen, sie kauften auf Kredit  Herr Lichtenstock hatte 
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stets ein kleines Büchlein in der Tasche seines Geschäftsmantels  
Und in dieses Büchlein schrieb er die Namen der Kunden und 
die Schuldsumme ein  Und die erfolgten Teilzahlungen, welche 
von Zeit zu Zeit geleistet wurden  Herr Lichtenstock war weit und 
breit bekannt und viele seiner Kunden nutzten die Möglichkeit 
einer Teilzahlung 

Plötzlich, im März 1938, war alles ganz anders  Aus Herrn Lich-
tenstock, dem man sich stets freundlich und mit einem kleinen 
Scherz auf den Lippen genähert hatte, war über Nacht der »Sau-
jude Lichtenstock« geworden  Der, der seine ohnedies winzige 
Auslage selbst mit Ölfarbe beschmieren musste, damit das Wort 
»Jud« möglichst groß und auffällig auf die Scheibe geschmiert wer-
den konnte 

Doch das war nicht alles  Er musste einen Kübel nehmen, nie-
derknien und den Gehsteig vor seinem Geschäft mit einer Bürste 
waschen 

Umringt von seinen ehemaligen Kunden, seinen Schuldnern 
und ein paar Braunhemden 

Plötzlich kam einer von den Braunhemden auf die Idee, »mach 
ma a Gassn«  Gesagt – getan  Sie nahmen den Schultergurt ab, 
andere nahmen Stricke, Stöcke, ja sogar Hundeleinen zur Hand  
Es bildete sich eine lange Gasse, durch welche Lichtenstock getrie-
ben wurde und von links und rechts Schläge bekam  Vielfach von 
jenen, welche gestern noch Kunden gewesen waren, vielfach von 
jenen, welche im verschwundenen Büchlein vermerkt waren 

Meine Mutter aber, ganz allein, eine mutige starke Persönlich-
keit, schoss auf die »Gasse« zu, viele der aufgehetzten und in der 
Masse plötzlich mutigen Männer und Frauen kannte sie, und sie 
verjagte sie mit den Worten: »Schämt ihr euch nicht, den Lichten-
stock zu schlagen? Viele Jahre hat er euch bedient, versorgt und 
wenn ihr nicht zahlen konntet, hat er euch die Ratenzahlung ver-

längert  Egal, ob er ein Jude ist oder wer auch immer, Lichtenstock 
war immer ein guter Mensch! So, und nun geht nach Hause  Sie, 
Herr Lichtenstock, nehmen Bürste und Kübel, sperren jetzt Ihr 
Geschäft zu und gehen auch nach Hause!«

Und niemand, auch die meist sehr jungen Braunhemden, weder 
Mann noch Frau, wagte in diesem Moment zu widersprechen  Die 
Gasse löste sich auf, Lichtenstock verschwand in seinem Geschäft 
und das ganze Geschehen war für den Augenblick zu Ende 

Schlussendlich hat es nichts geholfen  Einige Zeit später wurde 
Herr Lichtenstock von der Polizei abgeholt, nach Dachau ver-
bracht und dort von den Nazis ermordet 


