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Personen

ARIEL MAUTNER (67 Jahre alt)

KURT BERGER (58 Jahre alt)

MIRIAM BERGER, Kurt Bergers Tochter (29 Jahre alt)

MAFALDA BERGER; Kurt Bergers Mutter (80 Jahre alt)

Das Stück spielt in Wien, im Jahr 2018
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1. Szene

Mautner in seiner Wohnung (Eventuell vor dem Vorhang). Er bügelt seine Hemden. Sein Handy

läutet. Er stellt das Bügeleisen hochkant, holt das Handy aus der Tasche, schaut auf das Display.

Eine Nummer, die er nicht kennt.

MAUTNER: Ja?

Er horcht.

MAUTNER: Ja, ich bin Ari Mautner.

Er horcht.

MAUTNER: Warten Sie einmal, ich stell Sie auf laut, ich muss da...

Er stellt das Handy auf Lautsprecher, legt es auf das Bügelbrett und macht weiter.

MAUTNER: So, jetzt geht‘s.

BERGERS STIMME: Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei etwas.

MAUTNER: Nein, ich bügel nur grad meine Hemden. Es geht schon.

BERGERS STIMME: Soll ich später...?

MAUTNER (ungeduldig): Nein, nein, passt schon. Um was geht‘s denn?

BERGERS STIMME: Ich habe Ihr Interview im Radio gehört. Es war sehr beeindruckend.

MAUTNER: Danke.

BERGERS STIMME: Und ich würde Sie gerne einmal persönlich treffen. Zu einem Gespräch.

MAUTNER: Ja – ah – was soll das für ein Gespräch sein?

BERGERS STIMME: Das ist schwer am Telefon zu erklären.

MAUTNER: Ja sehen Sie, das Interview – das haben ja viele Leute gehört. Ich kann ja nicht – bitte

verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht unhöflich sein...

BERGERS STIMME: Ich verstehe Sie schon, Sie können sich nicht mit jedem treffen, der Sie im

Radio gehört hat, das ist schon klar. Aber sehen Sie, wir, Sie und ich, haben eine sehr

persönliche Beziehung, wenn auch – eine schwierige...

MAUTNER: Sagen Sie mir bitte einfach, worum‘s geht, dann können wir uns etwas ausmachen

oder auch nicht!

BERGERS STIMME: Ja sehen Sie, es ist so. Ihre Großeltern wurden doch in Treblinka...



Martin Auer                                                            Die Entschuldigung 23.doc                                                          26.1.2018                 4  /  41  

MAUTNER: Ermordet, ja. Umgebracht. Vergast. 

BERGERS STIMME: Und dafür wollte ich mich – bei Ihnen – entschuldigen.

MAUTNER: Entschuldigen? Wie kommen Sie dazu? Sind Sie der Bundespräsident? 

BERGERS  STIMME:  Der  Bundes...  –  nein,  wieso?  Ach  so  –  nein,  ich  habe  keine  offizielle

Stellung, ich möchte mich ganz persönlich bei Ihnen...

MAUTNER: Hören Sie, ich hab nichts am Hut mit Kollektivschuld, Erbschuld oder was immer Sie

da im Sinn haben. Darüber hab ich doch gesprochen im Radio.  Niemand muss sich

schuldig fühlen für etwas, was er nicht getan hat – oder sie. Wir haben Verantwortung

für die Gegenwart, für die Zukunft. Studieren Sie die Vergangenheit, lernen Sie daraus,

aber...

BERGERS STIMME: Sie verstehen mich nicht. Mein Vater war...

MAUTNER: Ja, Ihr Vater war ein Nazi. Auch dafür können Sie nichts. Wessen Vater war kein Nazi?

Wenn Sie ein anständiger Mensch sind, haben Sie nichts, wofür...

BERGERS STIMME: Mein Vater gehörte zur SS-Wachmannschaft in Treblinka.

Mautner, der beim Telefonieren erregt hin und her gegangen ist, muss sich irgendwo anlehnen. Er

schließt die Augen, atmet tief aus.

MAUTNER  (wie erschöpft): Hören Sie, das kann ich nicht. Ich kann Sie nicht treffen. Ich kann

nicht  mit  Ihnen reden.  Ich  verzeihe  Ihnen Ihren  Vater,  wenn Sie  das  brauchen,  ich

spreche Sie frei von allem, was Sie nicht getan haben, aber ich kann Sie nicht treffen.

Das müssen Sie verstehen. Auf Wiederhören!

Mautner trennt die Verbindung.

MAUTNER: Das hab ich gebraucht! Das hab ich gebraucht wie einen Kropf! Das hab ich gebraucht

wie ein Loch im Kopf! Verdammt, verdammt, verdammte Scheiße!

Er rennt erregt auf und ab. Er greift nach dem Hemd auf dem Bügelbrett und verbrennt sich am

Bügeleisen.  Er  schmeißt  das  Hemd  in  den  Wäschekorb,  dann  stößt  er  mit  einem  Tritt  den

Wäschekorb um. Er schlägt sich mit den Fäusten auf den Kopf.

MAUTNER: Wie kommt der dazu! Wie kommt der dazu! Wie kommt der dazu! Was mischt er sich

ein!

2. Szene
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Er  nimmt  das  Telefon,  wählt  eine  Verbindung.  Während  des  folgenden  Gesprächs  räumt  er  –

gewissermaße reumütig – mit der freien Hand die Wäsche wieder in den Wäschekorb.

MAUTNER: Servus! Weißt du, wer mich grad angerufen hat? Einer der die Sendung gehört hat.

Über den Stolperstein. Und jetzt will er mich treffen. – Warum? Warum? Er will sich

entschuldigen! Entschuldigen! Für seinen Vater. Weil der in der Wachmannschaft war! –

Ja, dort! Ich halt das nicht aus! Was geht ihn das an! Was drängt der sich da herein! Ich

wollt doch nur für uns, für die Familie etwas... Etwas zum Anhalten, einen Fixpunkt, du

weißt schon. Wir haben keinen Grabstein, nichts, wo wir hingehen können. Jetzt haben

wir wenigstens diese kleine Messingplatte vor dem Haus, wo sie gewohnt haben. Das

wollt ich. – Ja, natürlich ist das auch was Öffentliches, ja, ich hab ein Zeichen gesetzt

und das hab ich jetzt davon! Öffentlich ja, ich bin jederzeit bereit, öffentlich Stellung zu

nehmen, das ist eine Verpflichtung, wenn wer einen Vortrag haben will, gerne, von mir

aus eine Podiumsdiskussion – aber der will ja persönlich, der drängt sich ins Private,

was soll das bitte, mich persönlich treffen und sich entschuldigen, will er jetzt zu allen

hinrennen, die übrig geblieben sind von den hunderttausend, die sein Vater  auf dem

Gewissen hat, und sich entschuldigen? Will er ins Guinness-Buch der Rekorde damit? –

Ich weiß nicht. – Glaubst? – Wie kann der noch am Leben sein! – Die sind alle nimmer

am Leben. – Ja, von den Häftlingen leben noch ein paar, die‘s als Kinder verschleppt

haben, aber die SSler waren ja keine Kinder. – Na gut, also wenn der 1920 ... dann war

er im 42er Jahr 22... Der wär dann jetzt achtundneunzig. Ganz unmöglich ist es nicht.

Aber trotzdem. I glaub des net. – Nein, auswendig weiß ich des nicht, ob da was von

einem Berger bekannt ist. Ich müsst nachschauen. – Nein, mir is des wurscht, ob so

einer  jetzt  noch ins  Gefängnis  kommt für  die  letzten  paar  Schnaufer,  die  ihm noch

bleiben. Nur reden sollten sie, nur sagen, wie sie so weit haben kommen können, nur die

Wahrheit sagen. – Der Sohn? – Ja, wenn er was weiß, dann wär das seine Pflicht. Wenn

er was weiß, dann wär das seine Pflicht, dass er an die Öffentlichkeit geht und Zeugnis

ablegt. Eben! Und net privat zu mir kommt und sich bei mir ausheult! – Natürlich sag

ich ihm das! Was soll ich ihm sonst sagen? Ich werd ihm sagen: Schreiben S‘ alles auf,

bezeugen Sie‘s vor einem Notar, machen S‘ a eidesstattliche Erklärung, dann schicken

Sie‘s an die Zeitungen oder ans Fernsehen oder verkaufen Sie‘s an a Illustrierte, aber

lassen S‘ mich in Ruh! – Ja, ja, ja! Also muss ich ihn treffen. Ich hab schon kapiert. Ach

Gott, das fehlt mir grad noch, weil ich sonst keine Probleme hab! Und: Wie geht‘s dir,

alles in Ordnung? Was macht die Schilddrüse? – Na bitte, was der Mensch alles aushalt.

Ja ich auch. Also dann, wünsch dir was! Handkuss an die Frau Gemahlin!
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Mautner geht eine Weile auf und ab. Dann sucht er die Nummer vom ersten Anruf, tippt, wartet das

Melden ab.

MAUTNER: Also schön, machen Sie einen Vorschlag. Wo sollen wir uns treffen?

3. Szene

Hinterzimmer eines Cafés.  Eher trist.  Scheußliche,  längst verfärbte Tapete, Kitschbilder an den

Wänden. An der Tür zum WC die humoristische Aufschrift  „Noteingang“ sagt eigentlich schon

alles. Vielleicht auch noch lustige Poster von der Sorte „Man muss nicht verrückt sein, um hier zu

arbeiten, aber es hilft“ oder „Ich dir nix pumpen, du böse. Ich dir pumpen, du nix wiederkommen,

ich böse. Besser du böse.“ Vier Tische mit  Plastiktischtüchern und Aschenbechern versehen. 

An einem der Tische sitzt Mautner vor seinem schon fast geleerten Caffè-Latte-Glas und seinem

aufgeklappten Laptop. Er starrt auf den Bildschirm und fährt nur träge mit dem Finger auf dem

Touchpad herum. Vielleicht  schaut  er  Bilder  an oder  surft  im Web.  Er  schaut  zur  Schwingtür,

vergleicht die Zeit auf seiner Armbanduhr mit der Zeit auf dem Laptop. 

Die Schwingtür öffnet sich und herein kommt  Berger im Rollstuhl, den  Miriam schiebt. Mautner

steht auf. Berger streckt ihm die Hand hin.

BERGER: Grüß Gott! Herr Mautner? Ich bin Kurt Berger.

MAUTNER (überwindet seine Überraschung): Guten Tag. 

Er gibt Berger die Hand.

BERGER: Das ist die Miriam. Mein Töchterchen. Eigentlich hab ich sie nur gezeugt, damit später

wer meinen Rollstuhl schiebt.

MAUTNER (gibt Miriam die Hand) : Freut mich.

MIRIAM:  Stimmt  überhaupt  nicht.  Mein  Vater  kommt  gut  allein  zurecht!  Er  wollte  mich  nur

einfach dabei haben. (Ironisch:) Ich soll was lernen, heute.

BERGER: Linz–Wien, das ist für mich schon an der Grenze, das weißt du. (Zu Mautner:) Ich werd

schnell müde beim Autofahren. (Zu Miriam:) Zurück musst du fahren! (Zu Mautner:)

Ist doch ganz gemütlich hier, nicht? Wenn ich in Wien bin, komm ich immer hierher. Ist

mein home from home, sozusagen. Wenn ich in ein neues Lokal komm, im Rollstuhl,

dann  gibt‘s  oft  Peinlichkeiten.  Ist  auch  nicht  so  teuer.  Hier  stört  uns  niemand.

Höchstens, es geht wer aufs Klo, aber am Nachmittag sind nie viele Leute. 

MIRIAM: Die kommen eigentlich nur fürs Mittagsmenü. 
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BERGER: Ja, günstige Nizza- und Pudelgerichte!

Miriam ignoriert seinen „Witz“, Mautner schaut irritiert.

BERGER: Pizza- und Nudelgerichte!

MIRIAM: Wie ich studiert hab, hab ich hier kellneriert, wissen Sie. Ich bin hier wie zu Haus.

MAUTNER: Und was haben Sie studiert?

MIRIAM: Ich hab Werbung studiert an der Wirtschaftsuni. 

MAUTNER: Und jetzt? Haben Sie auch einen Job in der Branche gefunden?

MIRIAM: Ja, ich bin Planungsassistentin und versuch mich auch als Texterin.

MAUTNER: Aha.

MIRIAM: Aber Fernsehen würd mich auch interessieren. Ich mach ein Video-Blog auf YouTube,

einmal in der Woche. Und ich entwickle grad ein neues Format für eine Reality-TV-

Show. Aber das ist noch nicht spruchreif.

MAUTNER: Klingt interessant. Und worum geht‘s da, darf man das wissen?

MIRIAM (kokett): Wenn Sie‘s mir nicht klauen? Nein, ich kann es wirklich nicht sagen, so viel

weiß ich schon über die Branche. Also, nur so ganz allgemein, es werden Menschen

zusammengebracht  vor  der  Kamera,  die  miteinander  noch  ein  Hühnchen  zu  rupfen

haben, so in etwa.

MAUTNER: Mhm, so funktionieren ja die meisten dieser Shows, oder? 

BERGER: Holst mir einen Verlängerten, bitte, und dem Herrn Mautner – was hätten Sie gern?

MIRIAM (Nach einem Blick auf Mautners Glas): Noch einen Latte?

MAUTNER: Mm, ja okay, und ein Mineralwasser, bitte. 

Miriam geht hinaus. Betretenes Schweigen.

BERGER (weist auf Mautners Computer): Ah, Sie haben Ihren Schlepptop mitgebracht.

MAUTNER: Ja. Hab ich immer mit. Sie wissen ja, die Arbeit ...

Schweigen.

BERGER: Also das war schon sehr berührend, wie Sie bei der Feier das Lied da gesungen haben. 

MAUTNER (trocken): Ja. Und ich hab der Redakteurin auch gesagt, sie soll das rausschneiden.
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BERGER: War das so eine Art Totengebet? Auf Hebräisch?

MAUTNER: Nein, das war Jiddisch. Das war ein Lied über eine jüdische Partisanin. 

BERGER (erstaunt): Ach so?

MAUTNER: Das hat‘s gegeben.

BERGER: Also ich mag jüdische Musik. (Er singt und streckt dabei die Arme nach den Seiten und

wiegt sich, als ob er tanzen würde.) Tschiri biri bimbim bim, tschiri biri bimbim bim.

MAUTNER (peinlich berührt): Bitte – könnten Sie …

BERGER: Ach ja, freilich, entschuldigen Sie. Das ist Ihr Zuständigkeitsbereich. Sind Sie Musiker?

MAUTNER: Nein, ich bin Biologe. In meiner Jugend war ich in einer Folkband.

Miriam kommt herein mit Mautners Mineralwasser.

MIRIAM: So, da ist einmal das Wasser. Die Kaffees kommen gleich. Geht‘s euch gut?

BERGER: Alles roger in Kambodscha, mein Schatz!

Miriam verschwindet wieder.

BERGER: Ich wollt‘ auch studieren. Geschichte und Philosophie. Besonders Militärgeschichte hätt

mich  interessiert.  Klassische  Schlachten  rekonstruieren.  Oder  experimentelle

Archäologie, wie man das im Fernsehen sieht, heute, wo sie so Streitwagen nachbauen

und testen,  und Katapulte  und Belagerungsmaschinen,  nur  so  zum Bleistift.  Aber  –

damals hat‘s dafür praktisch keine Möglichkeit gegeben. Beim Mitschreiben war ich zu

langsam und oft war‘s gar nicht möglich, bis zum Hörsaal zu kommen. Also hab ich

eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht. Berufsaussichten hätt ich ja sowieso keine

gehabt mit dem Studium. Als Bürokaufmann auch nicht, aber meine Mutter hat einen

Freund  gehabt,  der  hat  mich  dann  in  seinen  Betrieb  nehmen  müssen.  Wegen  der

Freundschaft, sonst hätt‘ er bei ihr nicht mehr einparken dürfen. Also: Gebrauchtwagen.

Erst war ich in der Buchhaltung, aber dann bin ich in den Verkauf gekommen. Bei so

einem wie mir, da haben die Leute mehr Vertrauen. (Er lacht.) Die glauben zwar nicht,

dass ich was von Autos versteh, aber sie glauben auch nicht, dass ich sie übers Ohr

hauen kann. Wissen Sie, wenn wir Gebrauchtwagenhändler mit den Autos das machen

würden, was die Frauen mit ihrem Gesicht machen, bevor sie in die Oper gehen, würden

wir alle im Gefängnis sitzen. Na ja, inzwischen hab ich meine eigene Firma.

Miriam kommt herein mit den Kaffees. Für sich hat sie ein Red Bull mitgebracht.
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MIRIAM: So, da sind die Kaffeetscherln.

Sie setzt sich, die beiden erwartungsvoll anstrahlend.

MIRIAM (nachdem niemand etwas sagt): Sie haben also so einen Stolperstein setzen lassen, hat

mein Vater gesagt? Das sind diese Messingvierecke im Gehsteig, nicht wahr?

MAUTNER: Ja.

MIRIAM: Stört Sie das nicht, dass da die Hunde draufpinkeln?

MAUTNER: Es gibt Freiwillige, die die sauber halten. Und viele Hausbesitzer wollen so was eben

nicht an ihrer Hauswand haben.

BERGER: Wie viele gibt‘s davon eigentlich?

MAUTNER: In Wien? Ein paar Hundert. Vielleicht tausend. Sechzigtausend müssten es sein, in

Wien.

MIRIAM: Sechzigtausend? Das geht doch nicht, da wären ja in jeder Gasse welche.

MAUTNER: Ja.

Unangenehme Pause.

MAUTNER: Sie wollten über Ihren Vater sprechen.

Während des Folgenden macht Miriam unbemerkt Aufnahmen mit ihrem Handy.

BERGER: Ja. Das ist ein schwieriges Kapitel. Eigentlich weiß ich nicht viel über ihn. Ich bin in

Brasilien geboren. In São Paulo. Mein Vater war da schon recht alt. Er war Jahrgang

1912 und ich bin 1960 geboren. Da war mein Vater schon 48. Meine Mutter war seine

zweite Frau. Zuerst war er mit einer Deutschen verheiratet, mit der hat er eine Tochter

gehabt. 

MIRIAM: Die Tante Ingeborg.

BERGER: Ja. Meine Halbschwester. Was mauschelst da immer mit deinem Handy herum? Lass das

bitte! Und als seine Frau gestorben ist, hat er ein Kindermädchen gesucht und die hat er

dann  gleich  geheiratet.  Meine  Mutter  ist  Brasilianerin,  aber  sie  hat  österreichische

Wurzeln. Ihre Großeltern sind so um 1900 nach Brasilien eingewandert. Ich hab meine

Mutter gefragt, ob sie vielleicht Juden waren, weil meine Mutter ein dunkler Typ ist,

aber sie hat gesagt, es waren Bauernkinder aus dem Burgenland. Meine Mutter sagt,
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ihre  andere  Großmutter  war  Italienerin,  und  deswegen  –  aber  ich  hab mich  immer

gefragt – ich meine, sie sieht irgendwie jüdisch aus. 

MIRIAM: Ja, da hat er einen Fimmel! Mir hat er einen jüdischen Namen gegeben! Miriam!

BERGER: Der ist doch schön. Na ja, nach dem Aussehen kann man natürlich nicht gehen. Kennen

Sie den, wie der Herr Kohn aus Wien in China in eine Synagoge kommt?

MAUTNER: Ja.

BERGER: Okay, einem Juden soll man keine Witze erzählen, er kennt immer schon alle. Aber wär

das nicht irre, wenn ich von einem Nazi und von Juden abstammen würde? 

MAUTNER (Macht eine Geste, die besagt, dass er sich dazu nicht äußern kann): Und wie war das

also mit ihrem Vater?

BERGER: Als Kind hab ich meinen Vater eigentlich schon geliebt. Er war ja nicht oft da. Er hat

eine  Firma  gehabt  und  war  ziemlich  angehängt  bis  spät  am  Abend.  Aber  an  den

Wochenenden hat er mit mir im Garten Fußball gespielt. Und gelegentlich hat er mich

auf ein Bierfest mitgenommen, Oktoberfest oder so, und hat mit mir geschunkelt. Das

hat mir gefallen. (Singt und mimt) „Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit“. Die Firma

von meinem Vater war ein Zulieferbetrieb für Volkswagen do Brasil, und da haben viele

Deutsche  gearbeitet.  Der  Großteil  natürlich  Brasiliendeutsche,  fünfte,  sechste

Generation, aber es waren sicher auch – also – Neueinwanderer darunter. Ich bin ja auch

in die deutsche Schule gegangen, Colégio Humboldt. Auf den Schulerfolg, da hat er

schon geschaut.  Das war ihm wichtig,  da war er  streng.  Aber  ich war eh ein guter

Schüler. Und am Sonntag in die Kirche. Und er hat immer darauf geschaut, dass ich zur

Beichte geh.

Ja – und mit zehn Jahren bin ich dann an Meningitis erkrankt. Da war er halb verrückt

vor Angst um mich. Da ist er bei mir gesessen im Spital und hat mich gestreichelt und

geseufzt: „Werd gsund, Burli, werd wieder gsund, du musst gsund werden, Burli!“ Aber

dann, wie es klar war, dass ich nicht mehr so wie früher sein werd, dass ich ein Spasti

bin,  da  hat  er  sich  plötzlich  von  mir  abgewandt.  Auf  einmal  war  er  in  der  Firma

unabkömmlich, und wenn er einmal zu Hause war, da hat er mich nicht angeschaut, da

war ich Luft für ihn. Ich hab richtig gespürt so etwas wie – so etwas wie – wie Ekel.

Das war furchtbar. Furchtbar! Auch mit der Mama hat er dann so geredet, als ob sie

schuld  wäre,  dass  ich  so  bin.  Nix  mehr  mit  zäh  wie  Leder,  hart  wie  Kruppstahl.

Wahrscheinlich hat er sich einen kleinen Hitlerjungen gewünscht. 
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Wissen Sie, wenn man klein ist und man hat Schmerzen, dann glaubt man, das dauert

ewig.  Mit der Zeit  lernt man, dass Schmerzen und Krankheiten vorübergehen. Dann

sagt man sich: Wenn ich wieder gesund bin, dann mach ich das und das. Dann spiel ich

wieder Fußball und hau die von der American School sieben zu null in die Pfanne. Aber

dann, irgendwie durch das Verhalten von meinem Vater eigentlich, ist mir das langsam

klar geworden, dass es das nicht spielen wird. Irgend sowas hab ich nämlich zu meinem

Vater gesagt: Wenn ich wieder gesund bin, dann trainierst du mich, und dann schieß ich

gegen  die  American  School  sieben  Tore.  Und  er  hat  die  Achseln  gezuckt  und  sich

weggedreht. Meine Mutter, die hat versucht, Optimismus auszustrahlen: Rehab da und

Rehab dort, und es wird schon. Aber ich hab gewusst: Wenn mein Vater nicht mehr an

mich glaubt, dann wird das nichts mehr. Das war hart, wissen Sie. Ich bin mir – wie

weggeworfen bin ich mir vorgekommen. Verstehen Sie das?

MAUTNER: Ich glaube schon. 

BERGER:  Zäh  wie  Leder,  hart  wie  Kruppstahl  und  –  wie  ist  das  noch  gegangen?  Flink  wie

Windhunde.  War  ich  nicht  zäh  wie  Leder?  Hab  ich  nicht  gekämpft,  um  wieder

hochzukommen? Um überhaupt aufrecht sitzen zu können. Um wieder einen Bleistift

halten zu können. Hat er das gewürdigt? Nein. Flink wie ein Windhund, das hätt ich sein

müssen, ein Krüppel hätt ich nicht sein dürfen. Ich hätte eigentlich recht stolz auf mich

sein können, aber wegen ihm hab ich mich als Krüppel gefühlt. Krüppel können keine

Hitlerjungen sein!

MIRIAM (platzt hinein): Wisst ihr was, ich mein‘: wissen Sie was: Ich hab mir was überlegt. Also

wegen  meinem Projekt.  Fürs  Fernsehen.  Das  sollte  doch  etwas  Ernstes  sein,  etwas

Seriöses, nicht solche Wischi-Waschi-Probleme. Und ich hab schon ein Angebot, also

dass man das prüft, weil, ich kenn da jemanden bei einem Privatsender, aber ich soll

einen Entwurf ausarbeiten. Und wenn es nicht gekauft wird, dann kann ich das immer

noch in meinem Blog bringen. Also, ich hab mir gedacht, wenn ihr beide, ich mein‘,

wenn Sie beide sich da treffen würden, und sich aussprechen, ja, sich gegenseitig sagen,

was  Sie  sich  vorzuwerfen  haben,  und  dann  draufkommen,  dass  Sie  beide gelitten

haben …

MAUTNER (unterbricht sie): Ich habe Ihrem Vater nichts vorzuwerfen. (Zu Berger) Haben Sie mir

etwas vorzuwerfen?

BERGER schüttelt den Kopf.
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MIRIAM: Nein, ich mein, stellvertretend. Stellvertretend für die Juden und …  (sucht nach dem

passenden Begriff)

MAUTNER: Stellvertretend für die Juden und wen?

MIRIAM: Die andern eben, die Nichtjuden, die Christen.

MAUTNER: Was haben die „andern“ denn den Juden vorzuwerfen?

MIRIAM: Ich weiß nicht, die ganze Geschichte eben,  was halt in der Vergangenheit war.

MAUTNER: Was war denn in der Vergangenheit?

MIRIAM: Jetzt hören Sie doch auf, Sie prüfen mich wie mein Geschichtelehrer! Ich will doch nur,

dass Sie ein Zeichen setzen. Vielleicht könnten Sie gemeinsam Blumen niederlegen an

Ihrem Stein, oder sowas. Als Versöhnung. 

MAUTNER: Noch einmal: Zwischen wem?

MIRIAM: Zwischen Juden und Österreichern!

MAUTNER: Juden sind also keine Österreicher?

MIRIAM: Aber so hab ich‘s doch nicht gemeint. Sie wissen schon, was ich meine!

MAUTNER: Nein, ich weiß es nicht. Weil Sie es, glaube ich, selber nicht wissen. Aber lassen wir

das jetzt. Ich mach bei so einem Spektakel sowieso nicht mit.

MIRIAM: Sie wollen also kein Zeichen setzen?

BERGER: Schau, wenn der Herr Mautner das nicht will, musst du das respektieren.

MAUTNER: Ich bitte Sie darum. (Zu Berger) Aber reden wir weiter von Ihrem Vater. Haben Sie

damals schon von seiner Vergangenheit gewusst?

BERGER: Nicht viel. Ich hab gewusst, dass er irgendwie verfolgt wird, dass er irgendwie in Gefahr

ist. Als ich sieben war, da ist er plötzlich verschwunden. Ein halbes Jahr oder so war er

nicht da. Die Mama hat mir gesagt,  dass er eine längere Geschäftsreise macht,  aber

irgendwie hab ich mitgekriegt, dass er sich verstecken muss. Wenn Freunde von ihm auf

Besuch  gekommen  sind,  habe  ich  gemerkt,  dass  sie  von  ihm  mit  einer  gewissen

Hochachtung sprechen.  Ich  hatte  das  Gefühl,  dass  er  ein Held sein musste,  dass  er

gefährliche Gegner hatte, die ihm Böses wollten. Mir war schon klar, dass ich nichts

wissen durfte, damit ich nichts ausplaudern konnte. Ich habe mir vorgestellt,  wie sie
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mich verhören und mir mit Folter drohen, aber ich würde nichts sagen. Und dann haben

sie einmal davon geredet, dass man den Onkel Franz verhaftet und ausgeliefert hat.

MAUTNER: Onkel Franz? Wer war das?

BERGER:  Es  war  kein  richtiger  Onkel  von  mir.  Er  war  ein  Freund  von  meinem  Vater.  Sein

Kamerad, hat er gesagt. Er hat bei Volkswagen do Brasil als gewöhnlicher Mechaniker

gearbeitet, aber mein Vater hat ihn wie einen Höhergestellten behandelt irgendwie.

MAUTNER (erregt): Dieser Onkel Franz – war das Franz Stangl?

BERGER: Ich weiß nicht, wie er noch geheißen hat.

MAUTNER: Aber wer Franz Stangl war, wissen Sie doch.

BERGER schüttelt den Kopf.

MAUTNER: Stangl  war der  Kommandant  von Treblinka!  Er war  der  Vorgesetzte  Ihres  Vaters!

Stangl war der zweite Kommandant des Lagers, er hat Treblinka in Ordnung gebracht,

nachdem Eberl versagt hat. 

BERGER schaut Mautner ratlos an.

MAUTNER  (irritiert,  verwundert):  Das sagt  Ihnen nichts.  Irmfried Eberl,  Doktor  der  Medizin,

geboren in Bregenz. Hat seine spezielle Karriere 1940 bei der Gemeinnützigen Stiftung

für Anstaltspflege begonnen, auch genannt T4, auch genannt Euthanasieprogramm. Dort

hat er gelernt, Kranke zu vergasen. Im Juli 1942 hat man ihm dann das Kommando von

Treblinka übertragen. Als die Endlösung begonnen hat. Als erstes sollte das Warschauer

Ghetto  liquidiert  werden,  dreihunderttausend  Juden.  Aber  da  hat  Eberl  versagt.  Die

Leichen  der  Menschen,  die  tot  aus  den  Waggons  gefallen  sind,  sind  überall

herumgelegen. Sie sind nicht nachgekommen mit dem Wegräumen. Die Gaskammern

waren auch zu klein, sie sind auch mit dem Töten nicht nachgekommen. Im August ist

schon alles zusammengebrochen. Da hat Wirth ihn abgesetzt und hat Stangl aus Sobibor

geholt. Ihren Onkel Franz vermutlich. 

BERGER: Wirth? Wer war Wirth?

MAUTNER: Christian Wirth, der hatte die Oberaufsicht über die Vernichtungslager von Belzec,

Sobibor  und  Treblinka.  Größere  Gaskammern  sind  gebaut  worden.  Ein  hübsches

Gebäude  mit  einem  Davidstern  unterm  Dachgiebel.  An  der  Rampe  hat  Stangl  die

Kulisse einer Bahnstation aufstellen lassen, um die Opfer in Sicherheit zu wiegen. Mit

Ankunfts-. und Abfahrtstafeln, mit einer Bahnhofsuhr, die immer auf drei  gestanden ist.
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Stangl hat damit aufgehört, die Juden, die die Leichen aus den Gaskammern holen und

in  die  Gruben  schmeißen  mussten,  am  Ende  des  Tages  auch  zu  vergasen.  Er  hat

Arbeitskommandos  gebildet  aus  den  Kräftigen,  und  die  durften  leben,  solange  sie

arbeitsfähig waren. Das war rationeller als jeden Tag neue einzuarbeiten. Der SS-Mann

Suchomel hat später erzählt, dass die Leute, wenn sie gewusst haben, dass sie den Tag

sowieso nicht überleben, sich lieber erschießen haben lassen, als in den Sumpf von Blut

und Scheiße zu steigen, um die Leichen herauszuzerren.  Unter Stangl hat das Lager

dann  funktioniert.  20,  30  SSler,  120  ukrainische  Hilfswachmannschaften  und  200

Arbeitsjuden  im  Todeslager  haben  Tag  für  Tag  zehn-,  zwölf-,  fünfzehntausend

Menschen  zu  Leichen  verarbeitet.  Dazu  800  Arbeitsjuden  im  Lager  1,  die  die

Besitztümer der Getöteten für den Abtransport sortiert und verpackt haben und für den

Komfort der Bewacher gearbeitet haben.

BERGER (erschüttert): Fünfzehntausend täglich …

MIRIAM:  Bitte,  ich  bin  sicher  keine  Nazi-Anhängerin,  aber  das  kommt  mir  alles  maßlos

übertrieben vor. Das kann doch nicht sein, dass 30 SS-Leute an einem Tag 15.000 Juden

umbringen. Wie soll denn das gehen, haben  die sich nicht gewehrt?

MAUTNER: Haben die sich nicht gewehrt? Viele haben sich gewehrt. Aber die haben schon im

Ghetto gehungert, waren krank, geschwächt. Dann hat man ihnen gesagt, sie kommen in

ein Lager, wo sie arbeiten und zu essen bekommen werden. Man hat sie in Waggons

gepfercht,  so  dicht,  dass  sie  nur  stehen  konnten.  Drei  Tage  ohne  Essen,  fast  ohne

Wasser, ohne ein Klo. Bei der Ankunft in Treblinka waren 20, 30 Prozent schon tot,

manchmal die Hälfte. Dann wird der Zug an die Rampe gefahren. 20 Waggons werden

abgekoppelt. Die Türen werden geöffnet, Geschrei und Peitschenhiebe empfangen die

Menschen,  raus,  raus,  antreten,  abmarschieren,  im Laufschritt,  die  Frauen links,  die

Männer rechts, keine Zeit, sich zu orientieren, keine Zeit, einen Gedanken zu fassen,

Frauen  links  in  die  Baracke,  Männer  rechts  auf  den  Vorplatz,  Gepäck  abstellen,

ausziehen! Dann eine kurze Ansprache, ein SS-Mann erklärt, hier wird genächtigt vor

der  Weiterfahrt,  er  entschuldigt  sich  sogar  für  die  Unannehmlichkeiten,  aber  jetzt

müssen  sie  erst  einmal  duschen.  Und  dann  ab  durch  die  Himmelfahrtsstraße,  im

Laufschritt, in das Gebäude mit dem Davidstern, Blumenschalen neben dem Eingang,

ein alter Vorhang aus einer Synagoge mit der Aufschrift: „Dies ist das Tor, durch das die

Gerechten eingehen.“ Und dann ein Gang, fünf Duschkammern auf jeder Seite, jede 50

Quadratmeter  groß,  und  in  jede  hat  man  ein  paar  hundert  Leute  hineingetrieben,
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hineingezwängt und die Kinder noch oben drauf geschmissen. Jetzt war alles klar, aber

jetzt  war es auch zu spät.  Türen zu,  dann wurden die  Motoren angeworfen und die

Auspuffgase in die Kammern geleitet. 

BERGER: Auspuffgas?

MAUTNER: Zyklon B, das war Auschwitz, hier war es ganz gewöhnliches Auspuffgas von zwei

Dieselmotoren aus russischen Panzern. Mit Zyklon B hat der Todeskampf 2 Minuten

gedauert. Aber mit Auspuffgas – Eine halbe Stunde lang haben die Leute geschrien und

gejammert, gekotzt und geröchelt und geschissen, bis es vorbei war. Dann mussten die

Arbeitsjuden die Türen an der Außenseite öffnen, die Leichen herauszerren und zu den

Gruben bringen. Zwei Stunden nach der Ankunft waren die Leute tot. Dann kam die

nächste Schicht. So ist es unter Stangl zugegangen. Ordentlich,  effizient.  Manchmal,

wenn nicht viel zu tun war, dann hat man die Motoren auch nicht angelassen, dann hat

man die Leute über Nacht ersticken lassen. 

Stangl war ein Landsmann von Ihrem Vater, er war auch Oberösterreicher. Ihr Vater war

aus Aschbach, Stangl war aus Altmünster. Sie haben sich in Hartheim kennengelernt. 

BERGER (angriffig): Woher wollen Sie das wissen?

MAUTNER: Aber Ihr Vater ist doch aktenkundig!

BERGER: Aktenkundig?

MAUTNER: Kurt Franz hat doch gegen ihn ausgesagt.

BERGER: Kurt Franz?

MAUTNER: Was wissen Sie denn eigentlich? Kurt Franz war der stellvertretende Kommandant.

Stangl  hat  sich  wenig  blicken  lassen  im  Lager,  er  hat  organisiert.  Franz  hat  die

Arbeitsjuden tyrannisiert. Er war der grausamste von allen dort im Lager. Er war der mit

dem Hund. Dem berühmten Barry! Das war so eine Art Bernhardiner. Den hat er auf die

Häftlinge gehetzt, wenn ihm danach war. Der Hund hat die zerfleischt, manchen hat er

die Genitalien herausgerissen. Aber wenn Franz nicht da war, war er der liebste Hund

von der Welt. Dann hat er niemandem was getan, die Häftlinge haben mit ihm gespielt.

Das  war  Barry.  Über  den  ist  viel  geschrieben  worden.  Ein  interessanter  Fall  von

Hundepsychologie. Kurt Franz haben die Häftlinge Lalka genannt, Puppe. Weil er so

hübsch  war.  1965  hat  man  ihm  in  Deutschland  den  Prozess  gemacht  und  ihn  zu

lebenslänglich  verurteilt.  Er  ist  bis  1993  gesessen,  dann  hat  man  ihn  aus
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gesundheitlichen Gründen entlassen. Er hat noch fünf Jahre friedlich mit seiner Frau

gelebt. Das alles wissen Sie nicht?

BERGER: So im Detail habe ich mich mit den Dingen nicht befasst. Es reicht doch zu wissen, dass

das alles Verbrecher waren. Und mein Vater einer von ihnen! (Seufzt und schüttelt den

Kopf.) Und dieser Kurt Franz hat über meinen Vater ausgesagt?

MAUTNER: Er hat eine Karte vom Lager gezeichnet und von allen seinen Kollegen eingezeichnet,

wo Sie welche Funktion ausgeübt haben. Ihr Vater, Alois Berger, war meistens an der

Rampe eingesetzt.  Beim Entladen der  Häftlinge.  Er musste  dann auch die  Waggons

durchsuchen, ob niemand zurückgeblieben war. (Mautner schaut auf seinen Laptop.) Ihr

Vater wurde 1912 in Aschbach bei Linz geboren. Er hat eine Mechanikerlehre gemacht,

aber  in  der  Weltwirtschaftskrise  keine  Anstellung  gefunden.  1940  ist  er  Fahrer

geworden bei der GEKRAT. Wissen Sie, was das war?

BERGER schüttelt den Kopf.

MAUTNER: Gemeinnützige Krankentransport GmbH – Das war das Transportunternehmen, das

die Kranken aus den Heimen abgeholt und in die Tötungsanstalten gebracht hat. Er hat

psychisch Kranke nach Schloss Hartheim gebracht.

BERGER (beginnt zu zittern): Nach Hartheim, wirklich?

MAUTNER nickt.

MIRIAM: Was soll das gewesen sein, Hartheim?

MAUTNER blickt Berger an, ob der etwas sagen will.

BERGER (stockend): Schloss Hartheim, das war eines der Zentren des Euthanasieprogramms. Da

sind Geisteskranke vergast worden und – und – und Krüppel, Behinderte – solche wie

ich.

MIRIAM: Warum sollten die denn sowas gemacht haben?

BERGER: Das war eben diese menschenverachtende Ideologie. Vom gesunden Volkskörper. Von

der arischen Rasse. Narren und Krüppel hat man nicht gebraucht.

MAUTNER: Und diese menschenverachtende Ideologie war auch ganz praktisch. Man hat ja einen

Krieg  angefangen.  Man  hat  die  Kliniken  als  Lazarette  für  verwundete  Soldaten

gebraucht. 70.000 Krankenbetten hat man so freigemacht, samt zugehörigen Ärzten und

Pflegepersonal. 
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BERGER (zusammengesunken): Solche wie mich … Was muss er sich gedacht haben, als er mich

so gesehen hat. Ich konnte ja nicht einmal sprechen, die erste Zeit, ich hab gelallt und

gesabbert und gekrampft – unwertes Leben!

MAUTNER: Und dass er in Hartheim war, haben Sie nicht gewusst?

BERGER schüttelt den Kopf.

MAUTNER:  Das  SS-Personal  für  die  Judenvernichtung,  die  hat  man  alle  vom  Euthanasie-

Programm geholt. Die hatten schon die nötige Erfahrung. Stangl hat Ihren Vater von

Hartheim gekannt. 

BERGER: Bitte, sagen Sie nicht immer: mein Vater, mein Vater. Das klingt wie eine Anklage gegen

mich. Reden wir doch von – Alois Berger.

MAUTNER: Entschuldigen Sie. Stangl hat also Alois Berger von Hartheim gekannt. 1942 hat er

den  Befehl  bekommen,  nach  Polen  zu  gehen.  Sein  erster  Auftrag  war,  das

Vernichtungslager Sobibor aufzubauen. Damals hat er Alois Berger nach Polen kommen

lassen.  Und  als  Stangl  dann  Eberl  in  Treblinka  abgelöst  hat,  hat  er  Berger

mitgenommen. 

Viel  mehr  ist  über  Ihren  –  über  Alois  Berger  nicht  bekannt.  In  den  Aussagen  der

überlebenden Häftlinge wird er nicht erwähnt. Vielleicht, weil er nicht zu den besonders

Grausamen  gehört  hat  –  und  auch  nicht  zu  denen,  die  sich  gelegentlich  einmal

menschlich  gezeigt  haben.  Oder  einfach,  weil  er  mit  den  Arbeitsjuden  gar  nicht  in

Kontakt gekommen ist.

Aus den Wehrmachtsakten weiß man noch, dass er 1943, nachdem Treblinka aufgelöst

worden ist, in Italien zur Partisanenbekämpfung eingesetzt worden ist. Die meisten an

der Judenvernichtung in Polen beteiligten hat man dorthin geschickt. Die Führung hat

gehofft,  dass  sie  dort  von  den  Partisanen  erledigt  werden,  damit  sie  später  nicht

aussagen können. 

MIRIAM: Die wollten das, sagen Sie? 

MAUTNER: Stangl hat das jedenfalls so gesehen, als er später darüber ausgesagt hat. Der war ja

auch in Triest stationiert. Danach verliert sich die Spur von Alois Berger. Wie die von so

vielen seiner – Kollegen. 

Stangl haben die Amerikaner bei Kriegsende gefangen genommen und an Österreich

ausgeliefert.  Hier  hat  man  ihn  wegen  seiner  Beteiligung  an  den  Krankenmorden
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angeklagt. In der Haft ist er in Linz zum Schutträumen eingesetzt worden und geflohen.

Der Bischof Hudal im Vatikan – auch ein Österreicher – hat ihm einen Pass vom Roten

Kreuz verschafft und ihm Geld gegeben, damit er nach Syrien fahren kann. 1951 ist er

dann nach Brasilien gegangen. Und hat Arbeit bei Volkswagen gefunden. Tja, möglich,

dass Alois Berger einen ähnlichen Weg gegangen ist.  Vielleicht  wissen Sie ja etwas

darüber.

BERGER schüttelt zweifelnd den Kopf.

MAUTNER: Ich kann Ihnen erzählen,  wie es  zur  Verhaftung von Franz  Stangl  gekommen ist.

Simon Wiesenthal hat Stangl an dritter Stelle seiner Liste gehabt, nachdem er Eichmann

in  Argentinien  aufgespürt  hat.  Eines  Tages  ist  ein  ehemaliger  Gestapomann  zu

Wiesenthal gekommen, ein kleiner Fisch, und hat gesagt: „Die großen Tiere, die Stangls

und die Eichmanns ... die hatten alle soviel Unterstützung, wie sie nur brauchten ... und

wer hilft mir?“ Er wollte 25.000 Dollar für Stangls Adresse, aber die hat Wiesenthal

nicht  gehabt.  Wiesenthal  hat  ihn  auf  7.000  heruntergehandelt,  darunter  wollte  der

Gestapomann  nicht  gehen:  Er  wollte  einen  Cent  für  jeden  in  Treblinka  ermordeten

Juden. Die Brasilianer haben Stangl nach Deutschland ausgeliefert und 1970 ist er in

Düsseldorf zu lebenslang verurteilt  worden. Er hat Berufung eingelegt und ist 71 an

einem Herzanfall gestorben, bevor das Urteil rechtskräftig war. – Von Rechts wegen gilt

er heute noch als unschuldig.

MIRIAM: Und er hat meinen Großvater nicht verraten!

MAUTNER: Nein, das hat er nicht. (Zu Berger:) Und das alles haben Sie nicht gewusst?

BERGER: Woher denn? Mein Vater hat mir nichts erzählt und ich bin kein Historiker. All diese

Bücher  – Ich bin nie  gern in  Bibliotheken gegangen.  In der  Nationalbibliothek,  die

Karteikästen mit den Katalogzetteln (er deutet die Höhe an) – zu den oberen hab ich gar

nicht hinaufgereicht. 

MAUTNER: Das war vor 30 Jahren! Heute finden Sie doch alles im Internet, wenn Sie wollen.

Wollen Sie wissen, ob Franz Stangl Ihr Onkel Franz war? Dann schauen Sie doch nach!

Da gibt‘s genügend Fotos! 

Mautner klappt seinen Laptop auf, schiebt ihn Berger hin. Berger starrt den Monitor an. Nach

einer Weile tritt Mautner hinter ihn und fängt an, Stangls Namen einzutippen. Berger stößt ihn

zornig weg.

BERGER: Lassen Sie das, bitte. Ich kann selber tippen!
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Berger tippt, schaut, tippt, schaut. Schließlich nickt er. Miriam schaut ihm über die Schulter.

BERGER: Ja, das war der Onkel Franz.

MAUTNER: Und Sie sehen das zum ersten Mal?

BERGER: Ja. Es ist schwer, sich damit zu befassen. Es kostet Überwindung. Das Bewusstsein, von

so einem Verbrecher abzustammen, das trägt sich schwer. Man will sich nicht ständig

daran erinnern, das ist so eine große seelische Belastung. Und der Alltag hat auch seine

Anforderungen. Der Beruf. Die Familie. 

MAUTNER: Ja. Es ist schwer. Es kostet Überwindung. Mein Vater hat die Abschiedsbriefe seiner

Eltern aufbewahrt, aber er hat sie nie erwähnt. Und als er endlich davon gesprochen hat,

als er mir gesagt hat, in welcher Mappe in seinem Schrank sie liegen – habe ich sie nicht

angerührt.  Zehn Jahre lang bin ich um sie herumgeschlichen.  Ich habe sie erst nach

seinem Tod in die Hand genommen, gelesen. Und die Idee, einen Stolperstein setzen zu

lassen,  habe  ich  auch  zwei  Jahre  mit  mir  herumgeschleppt.  Und  dann,  als  ich  die

Unterlagen dafür vorbereitet habe, bin ich erst draufgekommen, dass meine Großeltern

nicht  in  Maly  Trostinec  vor  einer  Grube  im  Wald  erschossen  worden,  sondern  in

Treblinka  ins  Gas  geschickt  worden  sind.  Und  nicht  einmal  das  ist  sicher.  Meine

Großmutter ist vielleicht ins Lazarett gekommen.

MIRIAM: Es hat also ein Lazarett gegeben in dem Lager? Für die Juden, meine ich?

MAUTNER: Ja, es gab ein Lazarett. Es hatte ein großes rotes Kreuz aufgemalt. Die, denen man

nicht zugetraut hat, dass sie den Weg in die Gaskammer zu Fuß schaffen, die sind von

Männern  in  weißen  Mänteln  zum  Lazarett  geführt  worden.  Da  mussten  sie  sich

ausziehen.  Dahinter  war  eine  Grube,  die  mit  Leichen  angefüllt  war.  Die  Menschen

mussten sich an den Rand setzen und sind mit Genickschuss getötet worden, sodass sie

gleich in die Grube gefallen sind. Meine Großmutter war sehr übergewichtig. Sie hatte

bei  der  Geburt  meines  Vaters  ein  Medikament  bekommen,  das  ihre  Schilddrüse

geschädigt hat.  Das war auch ein Grund, warum meine Großeltern die Flucht so lange

hinausgeschoben haben. Weil meine Großmutter so unbeweglich war. Als sie endlich

die Schiffskarten nach Amerika gekauft hatten, war es zu spät. Genau an dem Tag, als

sie abreisen sollten, ist Amerika in den Krieg eingetreten und ihre Visa waren ungültig.

BERGER: Schrecklich.  Am selben Tag! – Das Schicksal kann schon sehr grausam sein!

MAUTNER: Das Schicksal? Die einen sind rechtzeitig  weggekommen,  die anderen nicht.  Aber

verjagt und umgebracht hat sie nicht das Schicksal.
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BERGER: Ja. Sondern Ungeheuer wie mein Vater. 

MAUTNER: War ihr Vater ein Ungeheuer?

BERGER: Ich weiß es nicht. Mir ist er nicht als ein Ungeheuer erschienen. Aber das, was er getan

hat – Glauben Sie, dass er ein Sadist war?

MAUTNER: Woher soll ich das wissen? Kurt Franz war ein Sadist. Stangl war kein Sadist. Er hat

persönlich nie Juden gequält. Für ihn waren sie nur Ware. Himmler wollte auch keine

Sadisten auf diesen Posten. Er wollte pflichtbewusste, harte Männer, die tun, was sie tun

müssen,  auch wenn es  schwer  fällt.  Der  SS-Mann Suchomel  hat  geweint,  als  er  in

Treblinka angekommen ist. Und dann hat er seine Pflicht getan. In allen Lagern hat es

Sadisten gegeben. Aber man konnte auch Juden vergasen, ohne Sadist zu sein. Ich weiß

nicht, was schrecklicher ist.

MIRIAM: Ja, er musste das eben tun. Das waren Befehle von oben. Außerdem ist das vielleicht

alles  maßlos  übertrieben.  So genau kann man das  doch hinterher  gar  nicht  wissen.

Soviel  ich weiß,  sind sich die  Historiker  da gar  nicht  einig.  Manche sagen,  es  sind

überhaupt  nur  300.000  Juden  getötet  worden  und  nicht  6  Millionen.  Und  die

Gaskammern hat man gar nicht gefunden.

MAUTNER: Miriam, es ist nicht sicher, ob es 5,8 oder 6,5 Millionen waren. Es ist nicht sicher, ob

in Treblinka 700.000 oder 900.000 Menschen getötet worden sind. Das sind die Zahlen,

über die die Historiker noch unsicher sind, alles andere ist Propaganda. 67 Menschen

haben Treblinka überlebt. Zwei von ihnen leben noch heute, man kann sie befragen. Sie

haben ihre Erinnerungen aufgeschrieben, sie haben Zeichnungen angefertigt, sie haben

vor Gericht ausgesagt.  Die SS-Leute,  die man vor Gericht stellen konnte, haben die

Fakten nicht geleugnet.  Sie haben nur versucht,  ihre eigene Rolle  herunterzuspielen,

alles auf die Führung zu schieben. Aber an den Fakten gibt es nichts zu deuteln. Auf

YouTube  können  Sie  sich  ein  Interview  mit  dem  SS-Scharführer  Franz  Suchomel

anschauen. Eineinhalb Stunden lang!

Und was den Befehlsnotstand betrifft, da gibt es eine Geschichte. Richard Glazar hat sie

aufgeschrieben, das war einer der Überlebenden von Treblinka. Glazar war ein junger

Bursch damals, natürlich, nur Junge haben überlebt. Er hat bei den Sortierern gearbeitet,

und eines Tages vor Weihnachten kommt ein SS-Mann in die Baracke, Lindenmüller hat

er geheißen. Glazar hat gemeint, er will sich ein nettes Weihnachtsgeschenk aussuchen

für  die  Lieben daheim.  Die SS, die  Wachmannschaften,  alle  haben sich doch privat
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bedient an den Sachen, die man den Juden abgenommen hat. Aber dieser Lindenmüller,

der  war  nicht  zum Einkaufen  gekommen.  Der  wollte  etwas loswerden.  Der  hat  alle

Gefangenen bis auf einen hinausgeschickt, dann hat er dem gesagt – als ob er Meldung

erstatten würde: „Komme aus einer Soldatenfamilie, bin überzeugter Nationalsozialist –

aber  ich  kann  das,  was  hier  geschieht,  nicht  mit  meiner  Soldatenehre  vereinbaren.

Werde morgen meinen Weihnachtsurlaub antreten und nicht mehr zurückkommen. Habe

mich  an  die  Front  gemeldet.  Wollte,  dass  einer  von  euch  das  weiß!“  Lindenmüller

Alfons,  SS-Hauptscharführer,  gestorben  1946  im  polnischen  Kriegsgefangenenlager

Ksawera Koszelew.

BERGER: Wenn man nicht mitmachen wollte …

MAUTNER: Ja.

BERGER: Wenn Sie mir das erzählen, da entstehen Bilder in meinem Kopf – die werde ich nie

mehr los. Ich frage mich, wie mein Vater mit solchen Bildern leben konnte. Er hat das

alles selber gesehen. Und selber – selber – Vielleicht hat ja mein Vater ihren Großvater,

ihre Großmutter selber aus dem – aus dem Wagen – 

MAUTNER: Hören Sie auf mit dem Hollywoodschmarrn, das ist widerlich!

Berger rollt auf Mautner zu, zwängt ihn fast zwischen Tisch und Rollstuhl ein und ergreift seine

Hände.

BERGER (fast weinend): Es tut mir ehrlich, ehrlich, aufrichtig leid. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie

sehr ich – wie sehr ich – Scham empfinde und – und Reue. Es tut mir wirklich, wirklich

leid.

Miriam filmt von beiden unbemerkt die Szene mit ihrem Handy.

MAUTNER  (versucht, sich aus dieser peinlichen Nähe zu befreien): Herr Berger, ich nehme an,

dass Ihr Vater nicht mehr lebt?

BERGER: Nein. Er ist 1992 gestorben. Mit 80 Jahren. 

MAUTNER: Wäre es nicht – angebracht – mit Ihrem Bericht an die Öffentlichkeit zu gehen?

BERGER (verständnislos): Mit welchem Bericht?

MAUTNER: Über Ihren Vater. Über sein Leben in Brasilien. Über sein Verhältnis zu Stangl. Wenn

Sie das alles erzählen würden, dann könnte man vielleicht doch auf Miriams Vorschlag

eingehen. 
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BERGER: Aber ich weiß doch gar nichts! Ich sage Ihnen doch, er hat mir nichts erzählt über das,

was er getan hat!

MAUTNER: Aber allein schon der Bericht über sein Leben nach dem Krieg wäre doch ein – ein

weiterer Mosaikstein in der Geschichte des Holocaust. 

BERGER: Ach, was würde das schon bringen.

MAUTNER: Ein Fragezeichen weniger.  Wir würden von einem mehr wissen, der nach all  dem

imstande war, ein normales Leben zu führen, zumindest nach außen hin. Er hat sich

nicht  aus  Reue  das  Leben  genommen,  er  ist  nicht  aus  Verzweiflung  verrückt  oder

drogensüchtig geworden, er hat sich nicht zur Fremdenlegion gemeldet oder als Söldner

in  den Kongo.  Er  hat  einen  Betrieb  aufgebaut  und eine  Familie  gegründet  und ein

unauffälliges bürgerliches Leben geführt. Auch – sein Verhältnis, seine Einstellung zu

Ihnen, zu seinem Sohn wäre für die Geschichtsschreibung nicht unbedeutend. Und wir

hätten einen weiteren Beleg dafür,  dass die  Täter  weiterhin ihre Seilschaften hatten,

einander unter die Arme gegriffen haben. Stangl hätte ihn preisgeben können, hat es

aber nicht getan. Auch das ist bedeutsam. 

BERGER: Ich weiß nicht. Ein so – so lückenhafter Bericht, wie ich ihn geben könnte, der würde

doch nur zu allerhand – Vermutungen – Spekulationen führen. Ich glaube nicht, dass

das – dass das sinnvoll wäre.

MAUTNER: Doch, das wäre sinnvoll. Jedes Zeugnis ist wichtig!

BERGER (schweigt).

MAUTNER: Also nicht?

BERGER  (schüttelt  den  gesenkten  Kopf):  Das  ist  doch alles  nichts  Neues.  Sie  haben ja  selber

gesagt, dass das alles bekannt ist. Und es interessiert doch auch niemanden mehr. Die

Leute haben genug davon, sie wollen es nicht mehr hören. Nicht dass ich das gut finde,

nein, es ist traurig, aber es ist halt eine Tatsache!

Schweigen.

MAUTNER (leise): Wissen Sie, was Sie sind? Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber für

mich sind Sie nichts als ein wehleidiger Feigling. Sie drängen sich mir auf, Sie drängen

sich  in  meine  persönlichsten  Angelegenheiten,  Sie  wollen,  dass  ich  Sie  von  Ihren

Schuldgefühlen befreie – aber Sie haben sich nie für die Einzelheiten interessiert, weil

das  zu  schmerzvoll  gewesen  wäre,  Sie  haben  sich  nie  gefragt,  warum  das  alles
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eigentlich passiert ist, weil das zu anstrengend gewesen wäre, und Sie wollen nichts

dazu beitragen, dass es nicht wieder passiert, weil Sie sich dafür exponieren müssten! 

MIRIAM  (laut):  Hören  Sie,  jetzt  reicht‘s  mir  aber!  Sie  haben  kein  Recht,  meinen  Vater  zu

beschimpfen! Er hat sich bei Ihnen entschuldigt! Er hat Ihnen gesagt, wie leid es ihm

tut! Er will sich mit Ihnen versöhnen! Aber Sie – Sie wollen ja keine Versöhnung! Sie

wollen  unsere  Familie  an  den  Pranger  stellen,  öffentlich,  dass  wir  wieder  als  die

Schuldigen dastehen! Damit  Sie sich weiter als Opfer aufspielen können. Nur immer

weiter  wühlen  und  Unruhe  stiften  und  sich  als  der  große  Gerechte  aufführen!  Da

machen wir nicht mit! So wichtig sind Sie gar nicht! Ihnen hat niemand was getan! Das

alles war schrecklich ja, unmenschlich, ja, aber es ist lange her, und die, die‘s betroffen

hat, sind längst tot! Das ist Geschichte, das war einmal, das geht niemanden mehr was

an. Da schauen Sie, was Sie angerichtet haben! (Sie weist auf Berger, der den Kopf in

den Händen vergraben hat und anscheinend weint.) Einen Mann, der im Rollstuhl sitzt,

beleidigen, das können Sie, Sie Wichtigmacher Sie!

Schweigen.

MAUTNER: Es tut mir leid. Ich war zu heftig. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, aber ich hätte

Sie nicht beleidigen sollen. Bitte entschuldigen Sie.

BERGER: Ja, ist schon gut. Entschuldigung angenommen. Vielleicht haben Sie ja recht. Vielleicht

sollte ich wirklich … Ach, ich weiß nicht … 

MIRIAM: Nein, Papa, nein, so nicht! Dieser Herr da will nur anklagen. Er will keine Versöhnung.

So hast du dir das nicht vorgestellt! Du willst dich doch nicht bloßstellen lassen! Er will

dich doch nur hinstellen als einen, der sich um nichts gekümmert hat. Als einen, dem die

„Vergangenheit“ egal ist!

BERGER: Nein, nein, das glaub ich nicht vom Herrn Mautner.

MIRIAM: Doch, du wirst es noch einsehen.

Sie tippt hastig mit beiden Daumen ein SMS in ihr Handy.

BERGER: Wem schreibst du denn?

MIRIAM: Das wirst du schon sehen!

MAUTNER: Wie haben Sie eigentlich von der Vergangenheit Alois Bergers erfahren? 
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BERGER: Von meiner  Mutter.  Ungefähr  ein Jahr,  nachdem ich krank geworden bin,  ist  meine

Mutter mit mir nach Österreich gegangen. Sie hat zuerst gesagt, auf unbestimmte Zeit,

weil es hier bessere Möglichkeiten gibt für die Rehab. Aber in Wirklichkeit wollte sie

sich von meinem Vater trennen. „Wenn er nichts mit dir zu tun haben will,  will ich

nichts mit ihm zu tun haben!“, hat sie mir später gesagt. Ich bin dann hier in Wien ins

Gymnasium gekommen. Meine Mutter hat mich gedrillt für die Aufnahmeprüfung. Ich

hab sie bestanden. Na ja, wann kommt man in Geschichte zum Dritten Reich und zum

zweiten Weltkrieg? In der vierten Klasse. Da war ich fünfzehn. Und natürlich hab ich

mit meiner Mutter darüber geredet. Meine Mutter ist 1938 geboren, sie hat vom Krieg

nicht  viel  mitgekriegt.  Aber dann habe ich sie gefragt:  „Und der Papa,  der ist doch

Deutscher? War er an der Front, hat er in Stalingrad gekämpft?“ Unser Geschichtelehrer

–  na,  ich  will  nicht  sagen,  dass  er  ein  Nazi  war,  also  er  hat  das  Naziregime  nicht

verteidigt, aber ein ziemlicher Militarist war er schon. Ich glaube, ein halbes Jahr lang

hat er uns von der Schlacht bei Stalingrad erzählt. Also hab ich meine Mutter gefragt, ob

auch der Papa in Stalingrad war. Ziemlich naiv, eigentlich. Jedenfalls, sie hat gesagt:

Nein. Ob er denn überhaupt Soldat war. – Na ja, er war so was wie ein Soldat. – Und hat

er an der Front gekämpft? – Nein. – Also, was hat er denn gemacht?

MIRIAM: Aber er war doch an der Front? (Zu Mautner:) In Italien haben Sie gesagt!

BERGER: Wahrscheinlich hat sie das nicht gewusst. Sie hat also zu mir gesagt: Weißt du, was ein

KZ war? – Ja. – Also er war Wächter in so einem KZ. Er hat die Gefangenen bewacht. –

Na ja, ich habe gedacht, KZs, das waren irgendwie besonders strenge Gefängnisse. Ich

hatte schon etwas von der Judenvernichtung gehört, aber wie das genau zusammenhängt

...  So  mit  sechzehn,  da  habe  ich  Kontakt  mit  einer  Jugendgruppe  bekommen,  vom

Verband Sozialistischer Mittelschüler.  Da habe ich dann ein bisschen mehr erfahren,

und hab dann meine Mutter gefragt, ob sie weiß, in welchem KZ der Papa Wächter war.

Also Treblinka. Und da hab ich dann schon erfahren, dass das ein Vernichtungslager

war, mit Gaskammern und so. Aber das war‘s dann auch schon wieder. 

MIRIAM: Sei doch froh! Uns haben sie gequält mit dem ganzen. Die ganze siebente Klasse nichts

als  Holocaust,  Holocaust,  Holocaust.  Unser  Lehrer,  das  war  so  einer  mit  Bart  und

Pferdeschwanz, immer so auf kameradschaftlich, wir sollten du sagen zu ihm. Na, er

war ganz nett, er hat nicht streng geprüft, aber immer ist es nur um die Juden gegangen.

Und um die Mitschuld der Österreicher. Als ob ich etwas dafür könnte. Als ob nur Juden

im  Krieg  umgekommen  wären.  Von  den  Österreichern  in  den  russischen
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Kriegsgefangenenlagern hat er nichts erzählt. Das hat er vielleicht gerade gestreift. Von

den Soldaten,  die  gefallen  sind.  Als  ob das  alles  Verbrecher  gewesen wären,  die  in

Stalingrad gefallen sind oder erfroren. Der Opa von meinem Freund, der  war in der

russischen Gefangenschaft! Was der ihm erzählt hat! 

MAUTNER: Der hat sicher viel durchgemacht. Nur ihn haben eben  auch die Nazis an die Front

geschickt. 

MIRIAM: Aber unser Geschichtelehrer hat für sie keine Gefühle gehabt, nur für die Juden. Wir

haben die Filme schon nicht mehr sehen können. Die Leichenberge und so, die Kinder. 

BERGER (schüttelt den Kopf): Da haben Sie die heutige Jugend. 

MIRIAM: Und – ich mein, ich hab nix gegen Juden – aber irgendwas muss da doch sein, das muss

doch einen Grund haben, dass die niemand gemocht hat, zweitausend Jahre lang.

BERGER: Der Antisemitismus – das wird ein ewiges Rätsel bleiben. Vorurteile,  Dummheit und

Hass wird es wohl immer geben. Aber für mich ist das auch ein genau so großes Rätsel,

wie  die  Juden  das  überstehen  konnten,  diese  jahrhundertelange  Verfolgung  und

Ausgrenzung. Da muss doch eine ungeheure Lebenskraft stecken in dieser Rasse – ich

meine, in dieser Kultur. 

MAUTNER: Ach was, rätselhaft  ist  es nur, wenn man sich nicht  damit  auseinandersetzen will:

Warum haben die Juden zweitausend Jahre europäische Geschichte überstanden? Ganz

einfach: Weil man sie gebraucht hat: Als Handwerker, als Kleinhändler, die die Waren

aus den Städten zu den Bauern gebracht  haben, als  Fernhändler,  die Güter aus dem

Orient in den Westen gebracht haben, als Ärzte, als schreibkundige Gutsverwalter und

Steuereinnehmer,  als  Geldverleiher  und Bankiers,  die  den Fürsten das Geld für ihre

Hofhaltung und ihre Kriege besorgt haben. 

Aber wenn Juden so nützlich für die Gesellschaft waren, warum hat man sie dann als

Fremde  verfolgt,  warum hat  man  ihnen  nicht  die  gleichen  Rechte  zugestanden  wie

anderen  Menschen?  Ganz  einfach:  Weil  sie  als  Fremde,  als  nur  Geduldete,  noch

nützlicher waren. Weil man sie als Fremde leichter wieder loswerden konnte, wenn man

sie nicht mehr gebraucht hat, oder wenn man ihre Konkurrenz gefürchtet hat, oder wenn

man ihnen Geld schuldig war und es nicht zurückzahlen wollte, oder wenn man sich ihr

Vermögen,  ihre  Häuser  und  Grundstücke  aneignen  wollte.  Weil  man  von  ihnen  als

Fremde dafür, dass man sie geduldet hat, höhere Steuern verlangen konnte. Weil man

ihnen  als  Fremde  die  Schuld  an  allem möglichen  Unglück  in  die  Schuhe schieben
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konnte, an der Pest, an verlorenen Kriegen, an Teuerung und Wirtschaftskrisen. Man

war  gar  nicht  daran  interessiert,  darüber  nachzudenken,  ob  sie  wirklich  Kinder

schlachten und aus Christenblut Matzes machen. Die Menschen haben diese Märchen

nicht aus Dummheit geglaubt. Sondern weil sie ihnen halt in den Kram gepasst haben.

Und wer hat diese Märchen in die Welt gesetzt? Die Kirche. Die ersten Christen waren

eine ganz normale jüdische Sekte, eine unter vielen. Aber als das Christentum in Rom

Staatsreligion geworden ist, da musste man eben die Konkurrenz schlechtmachen.

Die Könige, die haben die Juden meistens in Schutz genommen. Aber das heißt  nicht,

dass  sie  etwas gegen die  Hetze  der  Kirche gehabt  hätten.  Ohne die  hätten  sich die

Könige diesen Schutz ja nicht bezahlen lassen können. Die Geschichte der Juden ist gar

nicht  eine  Geschichte  von  ständiger  Verfolgung  und  Vertreibung.  Das  ist  eine

Tränendrüsenstory. Zweitausend Jahre Verfolgung – das überlebt kein Volk. Nein: Der

eine Herzog hat Juden in Wien angesiedelt, um die Wirtschaft zu fördern, der nächste

hat sie vertrieben, weil sie angeblich irgendwelche Feinde unterstützt haben. Der eine

Kaiser hat sie unter seinen Schutz gestellt,  damit sie mit ihren Steuern seinen Krieg

finanzieren konnten und der nächste hat sie vertrieben, weil er ihnen seine Schulden

nicht zurückzahlen wollte. Dieses Wechselspiel, dieses Hin- und Herschieben,  das ist

die Geschichte der Juden. 

Mit den Roma hat man‘s übrigens genauso gemacht.  Die hat man fünfhundert Jahre

lang verjagt – aber nicht um sie loszuwerden. Die waren vogelfrei, die durften gar nicht

da  sein.  Und  wer  gar  nicht  da  sein  darf  –  der  kann  nicht  viel  verlangen  fürs

Kesselflicken,  der muss froh sein,  dass man ihm überhaupt  was gibt.  Darum geht‘s

immer und überall, wenn Menschen zu Fremden erklärt werden, zu Minderheiten, zu

Außenseitern: Der Jud, der Zigeuner, der Tschusch, der Kanak – die müssen‘s immer

billiger geben.

BERGER  (zu Miriam, die immer wieder Nachrichten von ihrem Handy liest und antwortet): Du

hörst ja gar nicht zu! 

MIRIAM: Ich brauch doch jetzt keinen Geschichtsvortrag.

MAUTNER: Doch,  den brauchen Sie!  Solange es  nämlich  ein  Rätsel  ist,  warum Minderheiten

ausgegrenzt werden, kann man nichts dagegen tun! Ja, tut mir leid, ich komme immer

gleich  ins  Dozieren.  Das  fällt  mir  leichter  als –  über  meine  Großeltern  zu  reden.
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Meinem Vater auch hat nie über seine eigenen Gefühle gesprochen, immer nur über das

Politische. 

BERGER: Wie hat Ihr Vater eigentlich überlebt?

MAUTNER:  Seine  Eltern  haben  ihn  nach  der  Kristallnacht  mit  einem  Kindertransport  nach

England  geschickt.  Da  war  er  sechzehn.  Die  Quäker  haben  das  bei  der  englischen

Regierung durchgesetzt, dass wenigstens Kinder als Flüchtlinge aufgenommen werden.

Mein Vater  war zuerst  bei einer Pflegefamilie  in London. 1940 ist  er als feindlicher

Ausländer  interniert  und  nach  Australien  geschickt  worden.  1946  ist  er

zurückgekommen,  um nach Spuren seiner Eltern zu suchen. Und  (nachdenklich) um

eine Gesellschaft ohne Krieg und Faschismus aufzubauen.

BERGER: Hat er nie an Rache gedacht?

MAUTNER: An Rache?  Er  hat  mir  erzählt,  dass  er  den  Mann ausfindig  gemacht  hat,  der  die

Wohnung  seiner  Eltern  arisiert  hat.  Er  wollte  hingehen  und  ihm  wenigstens  eine

runterhauen. Und als er hinkommt, kommt ihm ein halber Mensch entgegen, ein Mann,

der im Krieg einen Arm und ein Bein verloren hat. Da hat er sich umgedreht und ist

wieder gegangen. Mein Vater hat nie Hass geäußert. Er wollte nur verstehen. Verstehen,

was geschehen ist,  warum es  geschehen ist,  und wie man verhindern kann,  dass es

wieder geschieht.

BERGER: Und was war mit Ihrer Mutter?

MAUTNER:  Meine  Mutter  stammt  aus  einer  alten  Favoritner  Arbeiterfamilie  mit  böhmischen

Wurzeln. 

MIRIAM: Dann sind Sie also Halbjude.

MAUTNER: Nein, ich bin Halbnichtjude. 

MIRIAM: Was soll das sein?

MAUTNER: Ja, was soll das sein? Was ist ein ganzer Nichtjude? Das weiß auch kein Mensch.

Wenn man sie fragt: „Was sind Sie?“, würden Sie sagen: „Ich bin Nichtjude!“? 

Seit ich gehört habe, dass ich Halbjude sein soll, habe ich mich gefragt, was ist dann die

andere  Hälfte?  (Geste:  „Keine  Ahnung“.) Das  hat  in  mir  so  eigenartiges

Ungleichgewicht  erzeugt,  wie  ein  kürzerer  Fuß.  Also  hab  ich  vor  einigen  Jahren

beschlossen: Ich bin Halbnichtjude. Da weiß ich wenigstens, was meine andere Hälfte

ist.
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MIRIAM schüttelt den Kopf.

BERGER: Ich find das gut: Halbnichtjude. Da scheint doch der typische jüdische Humor durch. Der

ist  uns  auch  verloren  gegangen.  Und  die  ganzen  jüdischen  Künstler  und

Wissenschaftler!

MIRIAM: Das geht mir auch so auf die Nerven. Österreich hat keine Kultur mehr, seit man die

Juden vertrieben hat. Hat es denn sonst keine Künstler und Wissenschaftler gegeben?

MAUTNER:  Natürlich  hat‘s  die  gegeben.  Nur:  Die  guten  waren  auch  Gegner  der  Nazis  und

mussten fliehen oder sind verhaftet worden. Aber es waren nicht 200.000 Genies, die

Österreich verloren hat. Es waren 200.000 Menschen aller Sorten, gute und schlechte;

Genies  und  Durchschnittliche  und  Dumme;  schwer  arbeitende  Menschen,  ein  paar

Ausbeuter, ein paar Gangster. Man hebt immer die prominenten Opfer hervor, damit das

Verbrechen noch verbrecherischer ausschaut. Und so macht man die Juden dann wieder

zu was Besonderem. Damit tut man der Sache nichts Gutes, da haben Sie  recht. Mein

Großvater  war  bloß  ein  braver,  korrekter  Bankbeamter,  meine  Großmutter  war  eine

typische jüdische Mamme, die ihren Sohn so verzärtelt hat, dass er gemeint hat, er muss

bei den Pfadfindern die ärgsten Mutproben bestehen, um ein Mann zu werden.

BERGER: Den Abschiedsbrief Ihrer Großeltern an Ihren Vater fand ich so erschütternd. Dass sie

gewusst haben, dass sie ihren Sohn nie wiedersehen werden.

MIRIAM: Die konnten sich Briefe schreiben?

MAUTNER: Ja, das ging übers Rote Kreuz. 

MIRIAM: Und die haben einen Abschiedsbrief geschrieben, aus dem Lager?

MAUTNER: Nein, noch aus Wien. Sie haben schon nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung gelebt,

die war schon arisiert,  sondern in einer Sammelwohnung in der Seegasse. Sie haben

eine Verständigung bekommen, dass sie jetzt „ausgesiedelt“ werden.

MIRIAM: Und sie haben gewusst, dass man sie töten wird?

MAUTNER: Das glaube ich nicht. Sie werden wohl gedacht haben, dass sie in ein Arbeitslager

kommen und dass sie das nicht lange durchstehen werden. Ja, der Abschiedsbrief ist

erschütternd,  wenn  man  an  die  Umstände  denkt.  Und  gleichzeitig  so  banal,  so

unheldenhaft wie man es sich nur vorstellen kann. Sie flehen den Segen Gottes auf ihren

Sohn herab und wünschen ihm – er möge „zu gedeihlicher Arbeit gelangen, die ihm

Befriedigung gewährt und ihm zu materiellem Wohlstande verhilft“. Sie wünschen ihm
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nicht  Ruhm und Reichtum, sie fordern ihn auch nicht  auf,  für eine bessere Welt  zu

kämpfen. Sie wünschen ihm ein durchschnittliches bürgerliches Leben.

MIRIAM:  Für  unseren  Geschichtelehrer  waren  die  ermordeten  Juden  alles  Heilige.  Und  dann

mussten wir noch nach Mauthausen fahren. 

MAUTNER: Und wie war das für Sie?

MIRIAM: Scheußlich. Und öd. Wir waren alle froh, als wir wieder im Bus gesessen sind. Und

haben  uns  gefragt,  warum  wir  uns  das  haben  antun  müssen,  dass  wir  uns  so  ein

Gruselkabinett anschauen.

BERGER: Man darf das nicht vergessen! Das ist einfach eine moralische Verpflichtung.

MIRIAM: Und was soll das bringen? Ein Haufen Sadisten hat sich dort ausgetobt. Traurig! Um

einen Wahnsinnigen an der Macht zu halten. Schlimm! Aber was hat das mit mir zu tun?

Auch wenn mein Großvater dabei war.  Ich will mir das nicht mehr umhängen lassen.

Und ich glaub Ihnen nicht, dass Sie nichts mit Hass und mit Rache am Hut haben!

BERGER: Sag doch sowas nicht! Und das muss sich jeder Mensch selber fragen: Was hat das mit

mir zu tun?

MIRIAM: In der nächsten Geschichtsstunde hat der Prof gesagt, wir sollen alle aufstehen. Dann hat

er gesagt: Wer von euch ganz sicher ist, dass er damals kein Nazi geworden wäre, der

soll sich setzen. Alle haben sich hingesetzt. Auch die, die vorher im Bus Witze über die

Gaskammern gerissen haben. Ich bin aus der Klasse gegangen. Ich habe gesagt: „Ich

bleibe nicht stehen und ich setze mich nicht hin, auf so eine Frage antworte ich nicht!“,

und bin aus der Klasse gegangen.

MAUTNER: Das hätte ich vielleicht auch gemacht. 

MIRIAM: Sie?

MAUTNER:  Mit  der  Moralkeule  hab  ich  nichts  am Hut.  Und  wer  kann  so  eine  Frage  schon

realistisch beantworten?

BERGER: Aber Sie, als Halb- – als Halbnichtjude?

MAUTNER:  Ach  was,  manche  Juden  waren  deutschnationaler  als  die  Deutschen.  Gerade  in

Österreich. Am Anfang, da hat‘s noch Witze gegeben: Sagt der Grün zum Blau: „Was

hältst  du  vom  Nationalsozialismus?“  Sagt  der  Blau:  „Da  wär  schon  was  draus  zu

machen, nur – a Jud müsst‘s in die Hand nehmen!“
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BERGER: Es wundert mich schon, dass Sie so etwas zugeben.

MAUTNER:  Das  ist  eine  alte  jüdische  Neurose:  Was  werden  die  Gojim  davon  denken?  Ich

versuche, mich davon frei zu machen. 

MIRIAM: Also moralisch anklagen wollen Sie nicht, aber versöhnen wollen Sie sich auch nicht.

Was wollen Sie dann? Warum wollen Sie denn keinen Schlussstrich ziehen? Warum

sollen wir immer in der Vergangenheit herumwühlen?

MAUTNER:  Ja.  Warum  wollen  wir  nicht  auch  einen  Schlussstrich  unter  die  Krebsforschung

ziehen? Wer will schon an diese Schmerzen denken, die Bilder von diesen Geschwüren

sehen! Miriam, wenn man die Krankheit nicht versteht, kann man sie auch nicht heilen

und schon gar nicht vorbeugen. Und dann gibt es Leute, die behaupten, dass es diese

Krankheit  gar  nie  gegeben  hat.  Mir  geht  es  um  jedes  Beweisstück,  das  man  den

Holocaustleugnern entgegenhalten kann.

MIRIAM: Na schön, Sie wollen denen was beweisen. Aber finden Sie das richtig, dass es verboten

ist, solche Überlegungen auszusprechen? Finden Sie das demokratisch? 

MAUTNER: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich dieses Verbot für demokratisch halten soll. Aber

wahrscheinlich ist es notwendig. Weil die, die den Holocaust leugnen oder beschönigen

oder  herunterspielen,  weil  das  dieselben  sind,  die  eigentlich  gar  nichts  gegen  den

Holocaust  haben.  Das  sind  Leute,  die  in  Internetforen  Witze  posten:  „Was  ist  das

Schlimmste am Holocaust? – Dass es ihn nie gegeben hat!“ Sie versuchen, die Nazi-

Diktatur reinzuwaschen, weil sie so ein Regime gern wieder salonfähig machen wollen.

Sie behaupten, die Juden hätten den Holocaust erfunden, um sich als Opfer aufzuspielen

und Entschädigungen zu erschleichen.

BERGER: Die sind aber heute hauptsächlich in der islamischen Welt zu finden, nicht?

MAUTNER: Die gibt‘s leider überall. 

BERGER: Ich hab gelesen, dass in Deutschland 50% der muslimischen Jugendlichen antisemitisch

eingestellt sind.

MIRIAM: Dagegen sollten Sie auftreten! Wenn Ihnen der Antisemitismus so ein Anliegen ist, dann

sollten sie doch dagegen sein, dass da so viele aus so einer mittelalterlichen Kultur zu

uns kommen. Ich geb ja Deutsch-Nachhilfe in einem Asylwerberheim. Weil ich ja dafür

bin, dass diese Menschen sich so schnell wie möglich integrieren. Aber wissen Sie, was
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ich da zu hören kriege, ist oft haarsträubend. Über Frauen. Und über Juden. Würden Sie

mir zu diesem Thema ein Statement abgeben?

MAUTNER: Was für ein Statement?

MIRIAM: Dass es gefährlich ist, so viele Menschen mit solchen Ansichten  ins Land zu lassen.

BERGER:  Die  stecken  ja  zum  Teil  noch  im  Mittelalter:  Der  Islam  hat  keine  Aufklärung

durchgemacht.

MAUTNER: Als ob die Aufklärung uns vor dem Faschismus bewahrt hätte!

MIRIAM: Das könnte man doch verbinden, wissen Sie: Die Entschuldigung von meinem Vater und

dass man gemeinsam auftritt gegen diese neue Gefahr! 

MAUTNER: Wollen Sie mir ein Geschäft vorschlagen? Nein, Miriam, so ein Statement werden Sie

von mir nicht kriegen. In diesen Ländern im nahen Osten, da macht man dasselbe, was

man in Deutschland und Österreich  gemacht  hat:  Man präsentiert  den  Leuten  einen

Sündenbock, der an allem schuld ist. Israel und die Juden. Ich verteidige nicht, was die

israelische Regierung den Palästinensern antut. Aber den Regimen in diesen Ländern

sind  die  Palästinenser  wurscht,  sie  verfolgen  ihre  eigenen  Interessen  und  die

Palästinenser sind für sie nur ein Vorwand. Und die, die am lautesten davor warnen,

dass die Flüchtlinge den neuen Antisemitismus zu uns bringen, für die sind die Juden

auch nur ein Vorwand. Denen geht‘s darum, die Angst vor dem Islam zu schüren. Und

jetzt warnen Nazifreunde uns vor den muslimischen Antisemiten! 

MIRIAM: Nennen Sie mich eine Nazifreundin?

MAUTNER: Nein. Ich rede von Parteien, die seit neuestem im deutschen Bundestag sitzen und bei

uns  schon  in  der  Regierung.  Da  sitzen  Holocaustleugner,  die  uns  vor  dem

Antisemitismus beschützen wollen.  Die plötzlich Sympathien für Israel haben, „weil

Israel vormacht, wie man mit den Muslimen umgeht“ – Das war ein Zitat, okay? Wissen

Sie Miriam, ich habe auch Interviews gesehen, mit jungen Muslimen, die zum ersten

Mal  in  einer  KZ-Gedenkstätte  waren.  Die  waren  erschüttert.  Und  die  brennenden

Synagogen von 1938 haben sie an brennende Moscheen erinnert.

BERGER: Aber das kann man doch nicht vergleichen. Ich meine, das sind doch kleine Grüppchen

von verblendeten Fanatikern, die so was machen.

MAUTNER: 1920 war die NSDAP ein kleines Grüppchen von verblendeten Fanatikern.

BERGER: Ja, aber niemand plant doch heute in Europa, Andersartige auszurotten. 
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MAUTNER: Nein, niemand plant das. Nur ihnen die Sozialleistungen zu kürzen. Sie aus dem Land

zu jagen, wenn in der nächsten Wirtschaftskrise die Arbeitsplätze rar werden. Oder sie

als  Lohndrücker  einzusetzen,  die  sich  nicht  wehren  können,  weil  sie  keine  Rechte

haben. Können Sie sich eine Partei mit einem solchen Programm vorstellen im heutigen

Europa?  Ich  schon.  Österreich  zuerst!  Daham  statt  Islam.  Ohne  Deutsch  keine

Wohnung! Das geht doch schon in die richtige Richtung, oder?

Mit   den  Muslimen  macht  man  heute  das,  wofür  man  Minderheiten  schon  immer

benutzt hat. Man baut sie als inneren Feind auf, gegen den wir uns hinter einer Führung

zusammenschließen sollen. Und gleichzeitig stehen die Muslime für den äußeren Feind,

die Armen der Welt, die angeblich nach Europa drängen, um uns unseren Wohlstand zu

rauben, gegen die wir uns zusammenschließen und verteidigen müssen!

Die Juden ausrotten, das ist bei der NSDAP auch nicht im Parteiprogramm gestanden.

Nur,  dass  man  ihnen  die  Staatsbürgerschaft  entziehen  und  sie  unter

Fremdengesetzgebung stellen wollte. Und im Fall einer Ernährungskrise außer Landes

schaffen. Die Judenvernichtung war nur die logische Folge dieser Politik.

BERGER: Sie wollen uns doch nicht weismachen, dass, wenn man den Islam ablehnt, gleich wieder

ein Völkermord folgen muss? Das war doch nicht logisch, das war dieser irrationale

Hass gegen die Juden. Hitler war doch wahnsinnig.

MAUTNER: Das kann schon sein. Aber Wahnsinnige können sich nur solange an der Macht halten,

solange ihre Wahnsinnstaten praktischen Erfolg zeitigen.  Alle diese Geschichten von

Germanentum,  Wotan  und  Runen  und  Hakenkreuz  und  Überlegenheit  der  arischen

Rasse, das wäre Spinnerei geblieben, wenn es nicht gerade gepasst hätte, einen neuen

Krieg zu rechtfertigen. 

(Zu Miriam:)  Sie haben an der Wirtschaftsuni studiert, Sie wissen, wie wichtig große

Stückzahlen sind, um günstig produzieren zu können. Hitlers Vorgänger Stresemann,

der hatte schon ausgerechnet, dass Deutschland einen gesicherten Binnenmarkt  von 150

Millionen Menschen brauchen würde, um auf dem Weltmarkt mit Amerika konkurrieren

zu können. Das war der Grund, warum die Industrie sich praktisch geschlossen hinter

Hitler gestellt hat. Hitler war vielleicht ein verrückter Fanatiker, aber rational denkende

Menschen  haben  in  ihre  Geschäftsbücher  geschaut,  die  Achseln  gezuckt  und  sich

gedacht:  Gegen  diese  Verrücktheit  haben  wir  nichts.  Gibt‘s  wirklich eine  jüdische

Weltverschwörung? Egal, sie liefert uns den Grund für einen Eroberungskrieg.
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BERGER: Ja aber, die Juden auszurotten, für sowas kann‘s doch keinen vernünftige Grund geben!

MAUTNER: Dann muss ich Ihnen erklären, wie das, was am Anfang Wahnsinn ist, am Ende zur

Methode wird. Und Sie werden sich das anhören müssen, damit Sie vielleicht doch noch

verstehen, warum Sie mithelfen müssen, dass der Wahnsinn sich nicht widerholt. Zuerst

hat man einfach an die jahrhundertealte Tradition angeknüpft, den Juden die Schuld an

allem  Elend  zu  geben,  am  verlorenen  Krieg,  an  der  Wirtschaftskrise.  Die

Verschwörungstheorien waren verrückt, aber sie politisch zu benutzen, war nützlich. 

Und dann hat man das Versprechen wahr gemacht, dass die Anhänger sich an den Juden

werden bereichern dürfen: Man hat die Juden aus der Bürokratie entfernt, aus der Justiz,

aus dem staatlichen Gesundheitswesen, und schließlich hat man sie vollkommen aus der

Wirtschaft verdrängt. Und so hat man sich einen großen Teil des Volks zu Komplizen

gemacht: Für jeden jüdischen Beamten, der entlassen worden ist, ist einer von unten

nachgerückt, und auf dessen Platz wieder einer und auf dessen Platz wieder einer. Die

das Land verlassen haben, mussten Reichsfluchtsteuer zahlen, daran hat sich der Staat

bereichert.  Und was ihnen noch geblieben ist,  mussten sie schnell und viel zu billig

verkaufen.  Die  Hausfrau,  die  bloß  auf  einer  Versteigerung  einen  Kochtopf  billig

erworben  hat,  die  hat  in  ihrem  Inneren  gewusst,  wem  sie  das  zu  verdanken  hat.

Wohnraum für 180.000 Menschen haben die Nazis in Wien freigemacht! Das erklärt

vielleicht, warum so viele weggeschaut haben, warum so viele nichts gewusst haben.

MIRIAM: Aber  die  Leute  haben doch nichts  gewusst.  Von den Gaskammern und so  hat  doch

niemand etwas geahnt.

MAUTNER: Richtig.  Von den Gaskammern hat fast  niemand gewusst.  Und wer etwas flüstern

gehört  hat,  hat  es  nicht  glauben  können.  Nicht  einmal  die  Juden  selbst  wollten  es

glauben. Aber dass man die Juden beraubt, das hat jeder sehen können. Dass man sie

aus  ihren  Wohnungen  vertreibt  und  in  Sammelwohnungen  pfercht,  dass  man  sie

abtransportiert, das hat auch jeder sehen können. Ja, man wollte gern glauben, dass sie

im  Osten  angesiedelt  werden,  um  dort  zu  arbeiten.  Aber  war  das  kein  Unrecht?

Natürlich haben die Leute auch Angst vor der Gestapo gehabt. Ohne die Angst hätten

die Nazis nicht herrschen können. Aber die Leute hatten auch ein schlechtes Gewissen.

So, jetzt hatte man die Juden beraubt, ihnen das Arbeiten verboten – was sollte man mit

ihnen tun? Die Mehrzahl war ja geflohen und viele wollten noch fliehen, und man hätte

sie alle vertrieben, wenn das Ausland sie nur genommen hätte. 
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Aber dann hat  man den Krieg  angefangen.  Und auf  einmal  hat  man nicht  ein  paar

zigtausend übriggebliebene deutsche und österreichische Juden am Hals gehabt, sondern

ein paar Millionen in Polen, in der Ukraine, in Russland … Auch die hat man natürlich

beraubt. Man hat sie in Ghettos gesperrt und ihre Arbeitskraft ausgepresst bis sie zu

nichts mehr zu gebrauchen waren. Und dann – was sollte man denn mit ihnen machen?

Auch wenn die Menschen von Hunger und Krankheit geschwächt waren, die Ghettos

waren  ein  Pulverfass.  Aufstände  im  Warschauer  Ghetto,  im  Wilnaer  Ghetto,  in

Bialystok! 

Am Anfang war es bloß Propaganda, dass das Weltjudentum sich an der Seite Englands

gegen Deutschland verschworen hätte. Aber jetzt – jetzt, nach dem, was die Nazis den

Juden angetan hatten – jetzt war es doch ganz klar, dass jeder Jude und jede Jüdin auf

der Welt, wenn sie Zeitung lesen oder Radio hören konnten, ein Feind der Nazis sein

musste. Also, was war die Lösung? Die Endlösung.

BERGER: Und Sie wollen uns einreden, so etwas könnte wieder passieren?

MAUTNER: Es könnte? Es hat schon begonnen! Da draußen, da leben Milliarden in Armut. Und

dieses Europa, das verbarrikadiert sich jetzt gegen die da draußen. Die da hereindrängen

zu uns, die da fliehen, vor dem Krieg, vor der Armut, vor dem Hunger, von denen sagt

man uns jetzt: Das sind Terroristen. Die unterwandern unsere Kultur. Die bringen uns

die Scharia. 

MIRIAM: Aber die Scharia gibt’s wirklich. Da draußen werden Ungläubige geköpft!

MAUTNER: Und jüdische Finanzhaie und Ausbeuter gibt es auch wirklich. Aber die waren nur der

Vorwand,  um  alle Juden zu Menschen zweiter  Klasse zu machen.  Solange man sie

überhaupt hat leben lassen. Und jetzt haben wir eben eine andere Sorte von Fremden.

Fremde, die nur hier sein dürfen, solange sie für uns arbeiten. In den Spitälern, in den

Supermärkten, auf den Baustellen. Ohne Wahlrecht. Bis vor ein paar Jahren konnten sie

nicht einmal Betriebsrat werden. 

Berger  (gemütlich):  Na  sehen  Sie,  bei  mir  gibt’s  Gleichberechtigung.  In  meiner  Firma  gibt’s

überhaupt keinen Betriebsrat.  Und ich  sag Ihnen was:  Ich verkauf  Gebrauchtwagen

nach Afrika. Schwarzafrika, ja: Ghana, Togo, Nigeria. Aber wissen Sie, wer dort meine

Geschäftspartner  sind?  Alles  Libanesen.  Das  sind  Gauner,  das  sind  gerissene

Geschäftsleute. Gauner, aber intelligent. Aber die Schwarzen? Ich bitt' Sie! Die will ich

wirklich nicht hier haben.
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MAUTNER: Ich versteh schon. Ihnen ist die Welt ganz recht, so wie sie ist. Sie wollen bloß nicht

schuld daran sein. Und schon gar nichts dafür tun, dass sie ein bisschen vernünftiger

wird, ein bisschen gerechter.

MIRIAM: Was soll er denn tun, ihrer Meinung nach? Den nächsten Weltkrieg verhindern? Er ist zu

Ihnen gekommen, um sich zu entschuldigen. Ist Ihnen das nicht genug? Haben Sie seine

Entschuldigung  überhaupt  angenommen?  Was  wollen  Sie  noch?  Wollen  Sie  ihn

öffentlich bloßstellen? Er weiß doch gar nichts. Er hat doch gar nichts zu sagen!

MAUTNER: Herr Berger, Sie haben uns sehr viel zu sagen. Schon allein, dass wir jetzt wissen, wo

Alois Berger den Rest seines Lebens verbracht hat, schon das ist eine große Hilfe. Da

gibt  es  ja  noch  andere  Leute,  die  vielleicht  mehr  wissen.  Da  gibt  es  Menschen  in

Brasilien, die ihn gekannt haben. Vielleicht hat er Ihrer älteren Schwester mehr erzählt

als Ihnen. Vielleicht seiner Frau. 

MIRIAM: Wollen Sie die jetzt auch noch hineinziehen? Wollen Sie jetzt meine Tante verhören?

Und meine  Großmutter?  Wollen  Sie unsere Familie  zerstören?  Uns den israelischen

Geheimdienst auf den Hals hetzen oder was? Wir werden uns das nicht gefallen lassen,

das sag ich Ihnen!

4. Szene

Mafalda schaut durch die Schwingtür.

MAFALDA (gemütlich – mit portugiesischem Akzent): Was ist das für Schreierei?

BERGER: Mama?

Mafalda kommt mit einem Glas in der Hand herein.

MAFALDA: Kurti, was machst du? Du kommst nach Wien und ich weiß nichts davon? 

Mafalda küsst zuerst Berger, dann Miriam.

BERGER: Mama, ich bin nur zu einem Gespräch mit dem Herrn da gekommen und muss dann

gleich wieder weiter. Mama, das ist Herr Mautner. Herr Mautner: Meine Mutter!

Mafalda reicht Mautner die Hand.

MAUTNER: Freut mich sehr.

MAFALDA: Miriam hat mir ein SMS geschickt. Was ist Schatzi, wo brennt‘s denn?



Martin Auer                                                            Die Entschuldigung 23.doc                                                          26.1.2018               36  /  41  

MIRIAM: Oma, der Papa breitet grade unsere ganze Familiengeschichte vor dem Herrn da aus, und

der will sie in den Dreck ziehen. Du weißt schon, von Opa.

MAFALDA: Was gibt‘s da noch in den Dreck zu ziehen? Er war ein Dreckskerl. Was wollen Sie

wissen? Sind Sie von der Zeitung?

MIRIAM: Oma!

BERGER: Mama, hast du wieder …?

MAFALDA: Na ja,  ich hab ein bisschen getrunken.  Wenn ich nichts  zu tun hab,  trink ich ein

Glaserl. Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst …

BERGER (zu Miriam): Warum ziehst du die Oma da mit hinein?

MIRIAM: Na, ich hab gedacht, es geht sie doch auch was an. Aber ich seh, es war ein Fehler.

MAUTNER: Frau Berger, ich bin nicht von der Zeitung. Ihr Sohn hat mich um ein privates Treffen

gebeten, weil meine Großeltern in Treblinka ermordet worden sind. 

MAFALDA: Von meinem Mann!

MAUTNER: Wahrscheinlich nicht direkt, aber …

MAFALDA: Ja, er hat mitgeholfen. Es tut mir leid! Glauben Sie mir, das zu erfahren war für mich

das Schrecklichste in meinem Leben. Das, und als mein Sohn krank geworden ist.

MIRIAM: Oma, der Herr Mautner möchte, dass der Papa etwas über den Opa veröffentlicht. Und

das ist doch sinnlos, so wenig, wie der Papa da erzählen könnte. Er weiß doch praktisch

nichts.

MAFALDA: Was heißt, du weißt nichts? Ich hab dir doch alles erzählt.

BERGER: Ja, aber keine Details. 

MAFALDA:  Keine  Details?  Alles,  alles  hab  ich  dir  erzählt,  was  er  mir  anvertraut  hat,  der

Dreckskerl, obwohl ich‘s gar nicht wissen wollte.

BERGER: Mama, bitte hack du jetzt nicht auch noch auf mir herum. Es genügt, dass meine Tochter

hier eine Szene macht. (Zu Miriam:) Ich hab überhaupt nicht eingewilligt, irgend etwas

zu  veröffentlichen!  (Wieder  zu  allen:) Ich  würd  sagen,  es  ist  Zeit,  dieses

Zusammentreffen  jetzt  zu  beenden.  Kommts,  gehen  wir.  Auf  Wiedersehen,  Herr

Mautner!

MAFALDA: Aber Burli, so geht das doch nicht. Wenn der Herr …
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MAUTNER: Mautner!

MAFALDA: … der Herr Mautner etwas wissen will, dann soll er es doch hören.  (Sie setzt sich.)

Wissen Sie, ich bin als Kindermädchen ins Haus gekommen. Ich war noch sehr jung,

zweiundzwanzig. Seine erste Frau ist gestorben und hat ein Mädchen hinterlassen, die

war damals sieben. Heute ist sie eine große Nazi in Brasilien, tut mir leid. Na ja, und

wie das Leben so spielt, er hat sich in mich verliebt und wir haben geheiratet. Ich habe

bald  gedacht,  etwas  ist  nicht  ganz …,  aber  ich  habe  gedacht,  ich  muss  nicht  alles

wissen. Seine Freunde, wissen Sie,  manchmal haben sie über Dinge gelacht,  die ich

nicht verstanden habe. Und sie haben Dinge geredet, die ich nicht hören sollte. Ich habe

gedacht, ach was, irgendwelche Geschäfte, niemand hält sich an alle Gesetze ... Aber

eines Tages ist der Franz Stangl verhaftet worden, das war ein noch größerer Nazi als er,

das war der Kommandant. Und mein Mann hat zu mir gesagt, er muss sich verstecken.

Na gut, er ist weg, er hat mir nicht gesagt, wo, wenn die Polizei kommt, soll ich sagen,

ich weiß nicht, wo er ist, er hat mir nur gesagt, auf Geschäftsreise. Die Polizei ist nicht

gekommen, und nach fünf Monaten war er wieder da. Natürlich, in der Zeit habe ich

erfahren, wer sein Kumpan war, es ist in allen Zeitungen gestanden. Also habe ich ihn

gefragt, als er zurückgekommen ist, was ist los mit dir, bist du auch einer von denen?

Da hat er mir alles gesagt. Und hat gesagt, wie leid es ihm tut, und dass er bereut. Und

immer wieder, wenn er nicht schlafen konnte, hat er mir erzählt. Scheußliche Sachen.

Ich wollte das nicht hören, aber er hat gesagt, es quält ihn so, er muss es loswerden. Von

dem Mädchen, das nicht in die Gaskammer gehen wollte. Sie hat einem Wächter das

Gewehr aus der Hand gerissen und ihn erschossen und noch zwei andere verletzt. Er hat

sie dann zu Tode geprügelt  mit  noch drei anderen.  Von den zwei Burschen, die sie

erwischt haben, wie sie flüchten wollten. Er musste sie an den Füßen aufhängen und

stundenlang sind sie geprügelt worden. Alle Gefangenen mussten antreten und zusehen.

Nach ein paar Stunden dann hat er sie erschossen. „Wir mussten streng sein“, hat er

gesagt, „sonst hätten sie uns ja nicht gehorcht. Wir mussten ihnen ja Angst machen!“ 

Immer  wieder  hat  er  erzählt,  wie die  Menschen sich gewehrt  haben.  Einmal  ist  ein

ganzer Zug gewesen, ein Zug voll polnische Juden, 2.000 Menschen, die sind bei Nacht

angekommen, nicht bei Tag wie sonst. Und einige waren schon ausgezogen und sind zu

den Gaskammern getrieben worden, und wie sie laufen – die hatten schon gewusst, es

gibt so etwas, es sind ja immer wieder Menschen geflohen, die haben die Nachricht in

die Ghettos gebracht – ja, und die merken, da, jetzt geht‘s zur Gaskammer. Auf einmal
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schreien die: „Zieht euch nicht aus! Ihr werdet umgebracht!“ Und die, die noch nicht

nackt  waren,  die  nehmen,  was  sie  noch haben,  Stöcke,  Messer,  und gehen  auf  die

Wachen los. Das war ein Gemetzel, hat er gesagt, bis sie endlich alle in der Gaskammer

hatten oder erschossen. Da ist er verwundet worden, einer von den Juden hat ihn am

Arm gestochen. Da, hat er mir die Narbe gezeigt. 

Mich hat‘s geschüttelt.  Von dieser Zeit  habe ich nicht mehr mit ihm geschlafen,  ich

konnte nicht. Aber anhören musste ich alles. Und immer wieder hat er mir geschworen,

dass er bereut, und dass es ihm leid tut, und wie sehr ihn das Gewissen quält. „Gut“,

habe ich gesagt, „wenn dich dein Gewissen so quält, warum spendest du nicht dein Geld

den Opfern?“ Wisst ihr, mit welchem Geld er die Firma aufgebaut hat? Er ist doch mit

einem Koffer voll Gold und Dollars nach Brasilien gekommen. Ein kleiner Koffer, aber

ein Koffer. Auch das hat er mir erzählt. Jeden Tag haben sie von Treblinka zwei Koffer

mit Gold nach Berlin geschickt, da hat er sich immer ein bisschen was abgezweigt, als

Versicherung für später. So wie die andern auch. Ich habe ihm gesagt, er soll sein Geld

hergeben, aber natürlich habe ich gewusst, dass er das nicht macht. Oder ich hab ihm

gesagt: „Dann geh doch zur Polizei und stell dich. Vielleicht geht es dir besser, wenn du

deine Strafe bekommst.“ Nein, hat er gesagt, das geht nicht. Das ist er den Kameraden

schuldig, hat er gesagt, er will kein Verräter sein, das ist gegen seine Ehre. „Das ist

Ehre“, habe ich zu ihm gesagt, „dass du dich vor Strafe drückst? Weißt du noch, wie du

mir erzählt  hast von den Männern im Todeslager, die einen Tunnel gegraben haben?

Alle  haben es  gewusst,  aber  keiner  hat  sie  verraten,  obwohl sie  gewusst  haben,  ihr

werdet euch an denen rächen, die zurückbleiben. Das ist Ehre!“

Aber einmal hat er gesagt: „Glaubst du, ich will einen Prozess, wo der Wiernik gegen

mich  aussagt  oder  der  Teigmann?  Dass  die  über  mich  triumphieren?“  Das  waren

nämlich welche, die haben das Lager überlebt. Die haben einen Aufstand gemacht und

sind geflüchtet.  Als das Warschauer Ghetto liquidiert  war, als keine Transporte mehr

gekommen sind,  da  haben sie  gewusst,  jetzt  sind sie  dran.  Das hat  mein  Mann nie

verkraftet,  dass  die  die  SS  überlisten  konnten.  Sie  haben  einen  Schlüssel  fürs

Waffenlager  gemacht  und  haben  sich  Gewehre  und  Handgranaten  geholt  und  den

Benzintank angezündet.  Hundert sind entkommen, von den achthundert,  die noch da

waren.

MIRIAM: Oma, der Herr Mautner weiß das alles! Er hat die Bücher gelesen.
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MAFALDA: Aber das weiß er nicht, dass mein Mann gerade nicht da war, als der Aufstand passiert

ist. Er war mit Stangl baden gegangen zum Fluss. Und deswegen hat er keinen Orden

gekriegt,  später.  Er  hat  geholfen  die  hundert,  die  nicht  ausgebrochen  sind,  zu

liquidieren,  und  die,  die  sie  wieder  eingefangen  haben.  Aber  dafür  hat  er  keine

Auszeichnung gekriegt. – Und das wolltest du dem Herrn Mautner nicht erzählen? Das

sind die – Details, die du nicht weißt?

BERGER: Ich kann mich nicht erinnern. Nicht so genau.

MAFALDA: Ich hab‘s dir mehr als einmal erzählt.

BERGER: Ja, Mama. Ich hab dir nicht zugehört. Du warst betrunken, wenn du diese Dinge erzählt

hast. Ich wollte das nicht wissen. Nicht im Detail. Das war so peinlich! Es war zuviel

für einen Siebzehnjährigen.

MAFALDA: Ja, tut mir leid. Ich wollte es auch nicht wissen. Aber ich habe es gewusst und ich

weiß es, und was man einmal weiß – man kann nicht aufhören, es zu wissen. Ich habe

ihn verflucht dafür, dass er mir das alles angehängt hat, dass er mich als – als Mistkübel

missbraucht hat für sein schlechtes Gewissen. Ich hab es nicht mehr ausgehalten. Es ist

immer schlimmer geworden. Und als du dann noch krank geworden bist – das war dann

zu viel für mich. Als du krank geworden bist, da hat er sich – wie eine Decke über dich

gebreitet.  Ich konnte plötzlich gar nicht mehr zu dir,  immer war er da, Burli,  Burli!

Diese Angst, seinen Stammhalter zu verlieren! Diese abgöttische Liebe!

BERGER: Er hat mich geliebt, ja?

MAFALDA: Er hat dich geliebt.

BERGER: Aber als ich dann nicht mehr gesund geworden bin …

MAFALDA: Was dann?

BERGER: Dann war ich nicht mehr sein strammer Hitlerjunge. Da war ich ein Krüppel.

MAFALDA: Nein, Schatz, es war etwas anderes.

BERGER schaut fragend.

MAFALDA: Ach Gott, einmal muss ich‘s dir sagen: Du warst gar nicht von ihm. Und ich war froh,

dass du nicht von ihm warst! Und ich hab‘s nicht mehr ausgehalten und hab‘s ihm

gesagt, dass du nicht von ihm warst!

BERGER: Nicht von ihm? Ich war nicht – ich bin nicht sein Sohn?
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MAFALDA: Nein, bist du nicht. Sei froh! Sei froh, dass du nicht sein Sohn bist! Er wollte mich ja

gar nicht gehen lassen. Er wollte dich nicht gehen lassen, trotz allem. Aber ich hab ihm

gedroht, ich lass ihn auffliegen.

BERGER: Du hast ihn erpresst?

MAFALDA: Was hätte ich machen sollen? Ich hab gesagt: „Ich krieg das Kind und die Hälfte vom

Geld oder du landest in einem deutschen Zuchthaus!“ Womit hätt ich denn sonst deine

Behandlung bezahlen sollen? Wovon hätten wir leben sollen in Wien? So ist das Geld

von den armen Juden doch wenigstens für etwas Gutes verwendet worden!

BERGER: Und du sagst, ich hab gar keinen Vater?

MAFALDA: Dummer, jeder Mensch hat einen Vater!

BERGER: Aber wer, wer war dann mein Vater?

MAFALDA: Ein junger Mensch. Ein Student.  Ich habe ihn in dem Café kennengelernt,  wo ich

serviert  habe,  bevor  ich  die  Stelle  bei  Berger  bekommen habe.  Berger  hat  mir  von

Anfang an keine Ruhe gelassen und wollte mit mir ins Bett. Ich hab ihn abgewimmelt.

Aber als  ich gemerkt  habe,  etwas ist  passiert,  als  ich gesagt  habe:  „Sandro,  ich bin

schwanger!“, da hat der liebe Sandro sich verdünnisiert. Was soll ich machen, hab ich

gedacht, das Kind braucht einen Vater. Und als Berger wieder zudringlich geworden ist,

habe ich zu ihm gesagt: „Gut, aber erst, wenn Sie mich geheiratet haben!“ Es war ein

Fehler.  Und ich hab‘s gebüßt. Bei Gott,  ich hab‘s gebüßt! Aber ich war verzweifelt.

Weißt du, was es geheißen hat, damals, ein uneheliches Kind?

BERGER: Aber warum hast du mir das nicht schon längst gesagt? Warum hast du mich in dem

Glauben leben lassen, dass ich der Sohn von einem Nazi bin?

MAFALDA: Na,  weil  ich  nicht  wollte,  dass  du glaubst,  dass  du ein  Bastard  bist.  So,  wie  ich

erzogen bin, ist das doch eine Schande!

BERGER: Eine größere Schande als einen Nazi zum Vater zu haben?

MAFALDA (Nachdenklich): Ja, jetzt wo du das sagst … Weißt du, für mich war das schon so fest,

so normal, das Geheimnis bei mir zu halten. Als du krank warst, hätte ich es dir sagen

sollen? Und dann später? Man weiß nie, wann ist die richtige Zeit.  – Man fürchtet sich

immer vor dieser Frage: Warum hast du mir das nicht schon längst gesagt?
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BERGER: Also bin  ich  nicht  der  Sohn von einem Nazi.  Also hab ich  mich umsonst  schuldig

gefühlt,  die ganze Zeit!  Also geht mich das alles doch gar nichts an! Aber wer war

dieser Sandro? Hast du nichts mehr gehört von ihm?

MAFALDA: Nein.

BERGER: Wie hat er ausgesehen, wie war sein Nachname? Bin ich ihm ähnlich?

MAFALDA: Wie hat er ausgesehen? Groß, dunkle Locken …

BERGER: Dunkle Locken? Und sein Name?

MAFALDA:  Eigentlich  hat  er  Sándor  geheißen.  Sándor  Kun.  Er  war,  glaub  ich,  ungarischer

Abstammung.

BERGER: Kun. Dann bin ich also ein halber Ungar. Aber vielleicht –  (zu Mautner:) sagen Sie,

Kun, Kun – könnte das nicht die ungarische Form von Kohn sein?

MAUTNER (achselzuckend): Kann schon sein, ja. 

BERGER (zu Mafalda): Kann es sein, dass er Jude war?

Blackout.

5. Szene

Mautner allein, vor dem Vorhang, er telefoniert.

MAUTNER: Mistkübel fürs schlechte Gewissen – ja, so hat sie das gesagt. Fasst es alles irgendwie

zusammen,  nicht?  – Vielleicht,  wenn sie  nüchtern  ist.  Ich hab ihre  Karte.  –  Die  in

Brasilien? Die Tochter? So weit kommt‘s noch! Wer bin ich denn, bin ich Wiesenthal? –

Keine  Ahnung,  was  ein  Flug  kostet.  –  Muss  ich  mir  das  antun,  sag?  Hab  ich  das

notwendig? Hab ich das wirklich notwendig?!
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