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bewusstlos neben seiner verschreckten Gattin und den beiden jüngeren Töchtern auf dem
Küchenboden landet.

Das Gasthaus ist weg und der Schuldenberg riesig. Albert ist verzweifelt und Gretl
ratlos. Beide wissen nicht, wie sie die Schulden je zurückzahlen und sich aus dieser
misslichen Lage befreien sollen. Doch dann schlägt Gretl vor, Albert solle sich doch an den
Rieger wenden. »Red mit dem Baron, du kennst ihn doch besser als ich, und er weiß, wie
es jetzt um uns steht. Der Rieger und der Robitschek müssen uns helfen, sonst sind wir
erledigt!«, fleht Gretl ihren Mann an.
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»Der Jugend muss geholfen
werden …«
Albert und Gretl in der neuen Welt

»Gustl behandelte uns als Seinesgleichen. Wir waren nicht Bedienstete, sondern
gehörten eben zum Hause.«
(BRIEF VON ALBERT HERZOG AN SEINE FRAU MARGARETHE)

Das glücklose Gastwirtsehepaar ahnt nicht, dass Paul Josef Robitschek und August Rieger
sich schon längst Gedanken über ihre Zukunft gemacht haben. Besonders Albert tut ihnen
leid. Sie haben ihn gern um sich, und eigentlich, wenn sie es recht bedenken, haben sie mit
dem jungen Burschen immer viel Spaß gehabt und viel gelacht. »Der Jugend«, meint Paul
schließlich, »muss geholfen werden.« Gustl pflichtet ihm bei, und so sind die Schulden von
Albert und Gretl plötzlich kein Thema mehr. August Rieger sucht schon seit Längerem
eine gute Köchin und Haushälterin und Paul Robitschek jemand Verlässlichen als Aufsicht
am Kremser Sandgrubengut. Und so ziehen Albert und Margarethe um den Dreikönigstag
im Jänner des Jahres 1937 bei Rieger in der Praterstraße ein – ins Dienstbotenzimmer.
Beide werden neu eingekleidet. Albert bekommt auf Riegers Kosten zwei Anzüge
geschneidert und Gretl zwei modische Kleider. Sie ist jetzt Köchin und eine Art Hausdame
beim Baron, und Albert beginnt am 1. März 1937 offiziell und mit schriftlicher
Vereinbarung als »Volontär« in Robitscheks Weinkontor in Heiligenstadt, »um
kaufmännisch und buchhalterisch, ferner in der Kellerwirtschaft und im Weinbau praktisch
ausgebildet zu werden und alle damit zusammenhängende Arbeit zu erlernen, da er
dermalen keinen Erwerb besitzt. Aus Gefälligkeit hat er von Herrn Robitschek die
Erlaubnis erhalten, sich bei ihm zu beschäftigen und auszubilden.« Verbunden damit ist ein
850-Schilling-Darlehen Robitscheks an Herzog. Albert erklärt in der Vereinbarung auch,
»dass er für den Krankheits- oder Unfallsfall keine wie immer gearteten Ansprüche an



Herrn Paul Robitschek hat«. Dass Albert jetzt unter seinem Dach wohnt, freut den Herrn
Baron besonders.

Die Zeiten, in denen Gretl sich die Fingerkuppen wundnadelte und Albert sich am
Baugerüst mit Ziegel und Mörtel abmühen musste, sind vorbei. Durch das Leben mit ihren
neuen Dienstherren tut sich für die beiden Habenichtse plötzlich jene bürgerlich-elegante
Welt auf, nach deren Glanz sie sich immer gesehnt haben. Jetzt begleitet Albert den Herrn
Baron und den Herrn Paul ins Kino, ins Theater, in die Oper, zu Geschäftsessen und
manchmal in spezielle Etablissements für Herren. Alberts kleiner Taschenkalender des
Jahres 1937 wird zur Chronik seines Aufstiegs: Sonntag 17. Jänner: Stadttheater »Die
lustige Witwe«, abends mit Robi und Rieger beisammen. Montag, 18. Jänner: Robi, Rieger,
Nachtmahl, dann Kino »Der Jäger vom Fall«. Am Dienstag, dem 26. Jänner, nehmen Paul
und Gustl Albert mit in die Oper zu Richard Wagners »Tannhäuser«. Alberts lapidarer
Kommentar: »Sprödes Stück«. Dienstag, 2. Februar: Mittag Robi angerufen wegen Krems
mitfahren. Samstag, 6. Februar: Abends Bärenmühle, Robi, Rieger, Herzog. Montag, 15.
Februar: Abends mit Robi, Rieger bei Silovic essen. Montag, 22. Februar: Früh, Ring
abgesperrt wegen Deutschem Gesandten Neurath. Mit Grete im Kino. 25. Februar:
Geburtstagsfeier Robi. Samstag 27. Februar: Abends mit Robi und Rieger im Kino –
Premiere. Sonntag, 7. März: Mit Robi, Rieger nach Krems. Ich bleibe dort. 13.000 Liter
umgeleert. Mittwoch, 10. März: Abend mit Robi, Rieger und meiner Frau bei Koci.
Donnerstag, 11. März: ½ 7 Fahrt Krems Westbahn, 11 Uhr Krems, 3 Autos geladen.
Abends dortgeblieben. Freitag 12. März: Fässer gefüllt, abends nach Hause 7 Uhr. Dann
enden die Eintragungen im Taschenkalender.

Albert und Gretl erleben auch, was es bedeutet, wenn Gustl und Paul ein Fest für ihre
Freunde geben. Erlesene Speisen und Weine werden aufgetischt, feine Liköre, Schnäpse,
Kaffee und Süßigkeiten gereicht und es wird viel gelacht. Sie werden Wilhelmine
Sandrock vorgestellt, der Schwester der berühmten Schauspielerin Adele Sandrock.
Publikumslieblinge vom Theater wie Raoul Aslan, Alma Seidler oder Paul Hörbiger
unterhalten sich mit ihnen. Erich Meder, der Schlager- und Wienerliedschreiber, ist
manchmal mit seinem Lebensgefährten dabei. Vor allem erstaunt sie, wie unbefangen die
Gäste, die aus allen politischen, religiösen und weltanschaulichen Lagern stammen,
miteinander reden: Monarchisten, Christlichsoziale, Offiziere der Vaterländischen Front,
des Bundesheers, Sozialdemokraten, Nationalsozialisten, Katholiken, Protestanten und
Juden. Alle fühlten sich wohl bei Gustl und Paul.

Am meisten befremden Albert und Grete die Nationalsozialisten in diesem
Freundeskreis. »Das will mir nicht in den Kopf«, sagt Albert einmal zu Rieger, »weil …
der Herr Paul ist doch Jude.« Vor allem auch, weil es den Anschein hat, als ob die Nazis in
nicht allzu ferner Zukunft die Macht in Österreich übernehmen könnten. Und wenn man
den Blick nach Deutschland richtet, dann verheißt das für Juden nichts Gutes, und



»harmlos« könne man die Nazis ja wohl nicht nennen. Erst ein paar Jahre ist es her, dass
ein Kommando Hakenkreuzler in das Kanzleramt in Wien gestürmt ist, auf Kanzler
Dollfuß geschossen und ihn in seinem Amtszimmer hat verbluten lassen. Die Nazi-
Attentäter wurden hingerichtet, doch dies brachte keinen Frieden. Die Antwort der
»illegalen« Nazis ließ nicht lang auf sich warten. Sie sprengten Brücken und Bahngeleise
in die Luft, brachten Züge und Straßenbahnen zum Entgleisen und gefährdeten dabei das
Leben Unschuldiger. Böller haben sie geworfen, Angst und Schrecken haben sie verbreitet,
um die Grundfesten des Staates zu erschüttern und das Staatsgebäude einzureißen; und jetzt
sind sie gerade dabei, Kanzler Schuschnigg, der die illegalen Nazis als »Terroristen«
bezeichnet hat, schwer in Bedrängnis zu bringen.

Beschwichtigend erklärt Rieger den beiden, dass seine und Pauls nationalsozialistischen
Freunde keine schlechten Menschen seien, keine Fanatiker wie die Nazis in Deutschland.
Sie seien jetzt einfach nur »Wiener mit neuen Ansichten«, vergleichbar mit dem
Bürgermeister Karl Lueger. Der hat auch gegen die Juden gehetzt und dennoch viele
jüdische Freunde gehabt. Reden und Handeln seien im Politischen in Österreich eben nicht
immer eins. Da sei viel Theaterdonner dabei. Man solle die Politiker an ihren Taten
messen. Gretl und Albert mögen bedenken, dass Antisemit zu sein, ja nicht zwangsläufig
bedeute, gegen Juden gewalttätig zu werden. In ihrem Freundeskreis jedenfalls spiele es
keine Rolle, ob jemand Christ, Jude, Protestant oder sonst was sei. Anständig müssten die
Freunde sein und verlässlich. Und wie zu sehen ist: Alle – ausnahmslos – schätzen und
mögen den »Robi«. Keiner macht blöde, antisemitische Anspielungen oder Witze. Auch
wissen die nationalsozialistisch gesinnten Freunde, dass er, der August Rieger, ein
Mitbegründer der Vaterländischen Front ist und ein Anhänger des durchlauchtigsten
Erzhauses Habsburg. Und hat das eine Auswirkung auf ihre nationalen Freunde? Auf deren
Verhältnis zu ihm? Nein! »Alle kommen sie gern zu uns.« Damit war das Thema »Nazis
im Freundeskreis« erledigt.

Grete bewährt sich als gute Köchin und aufmerksame Hausdame, Albert ist anstellig
und geschickt in Robitscheks Weingeschäft. Schließlich macht ihn Paul Robitschek Ende
März 1937 zum Verwalter der Sandgrube in Krems, um dort nach dem Rechten zu sehen.
Auch Gretl, die jetzt mit ihm in das Kremser Weingut übersiedelt, ist glücklich. »Endlich,
Albert«, sagt sie mit Blick auf ihren Bernhardinerhund, »endlich hat der Barry genug
Auslauf.«

Als »Aufseher« von Robitschek und Rieger kontrolliert Herzog in der Sandgrube die
Pächter, zahlt ihre Löhne und berichtet seinen Dienstherren wöchentlich über das
Wachstum der Trauben. Nur manch böswillige Abfälligkeit und Mutmaßung über das
Verhältnis von August Rieger und Paul Robitschek, die ihm aus den Kremser
Winzerkreisen zu Ohren kommt, verschweigt er ihnen – wie etwa die aufgeschnappte
provokante Frage, wer von den beiden nun der Mann sei und wer die Frau …
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Franz Aigner und der Weingarten
der Lüste

»Da der Jude widernatürlich veranlagt war, behaupteten Gerüchte, Rieger sei des
Juden Bettknabe.«
(FRANZ AIGNER, NS-ORTSBAUERNFÜHRER VON KREMS)

»Aigner, stell dir vor, der Baron und der Robitschek … in der Sandgrube … im
Weingarten, auf einer Decke, nebeneinander, und tun Handerl halten … der Rieger mit
nacktem Oberkörper und der Jud’ nur im Unterleiberl. Gefreut haben sie sich über die
Maisonne«, sagt der Weinbauer Wilhelm Heiminger und fährt fort, dass am Kopfende der
grünen englischen Decke, auf der die beiden gesessen seien, ein geflochtener Picknickkorb
gewesen sei und daneben ein Weinkühler, und auf einem Tablett mit Weintraubenmuster
seien zwei Gläser gestanden. Zugeprostet hätten sie sich … und dann … geküsst … Und
einer habe den anderen mit kleinen Brötchen und Pasteten gefüttert … »Aigner, das hat mir
einer von unseren Weinbauern gesteckt. Er hat’s mit eigenen Augen gesehen, hat er g’sagt!
Er schwört’s bei seinem Leben und seinem Augenlicht: Die zwei sind echte Warme!«

»Zwei Männer … Handerl halten … und küssen«, empört sich Franz Aigner, »das will
ich mir gar nicht vorstellen …« Schon das Verhältnis eines Ariers zu einer Jüdin oder einer
Arierin zu einem Juden ist jedem aufrechten Nationalsozialisten ein Graus. Aber eine
Affäre zwischen zwei Männern, noch dazu einem Arier und einem Volljuden … das setzt
noch eins drauf! Das ist für Aigner mehr als Rassenschande, das ist … das Letzte!
Schändlich, zutiefst widerlich und verabscheuungswürdig … typisch jüdische Geilheit!

Wieviel und was jener Winzer, der Augenzeuge dieser Idylle gewesen sein will,
tatsächlich beobachtet hat, wie lange und wie weit entfernt von den beiden er zwischen den
Rebstöcken gestanden ist, ob er das Geschehen von seiner Position aus überhaupt hätte
unbemerkt beobachten können, das war für Franz Aigner, den Kremser NS-
Ortsbauernführer, nicht mehr wichtig. »Erst bei der Fronleichnamsprozession mitgehen mit


