


für das Inkrafttreten der
Protektion und ihres ausführenden
Verhaltens, der Intervention, ist
die Zugehörigkeit zu einer
sogenannten
Gesinnungsgemeinschaft,
worunter von den Religionen bis
zum Kegelklub und von den
Parteien bis zum gemeinsamen
Fleischhauer nahezu alles
firmieren kann.

Julians Vater hatte von jeher all
diesen Vereinigungen und deren
Ritualen entsagt. Weder als
Vorgesetzter noch als Beamter
kannte er ein anderes Prinzip als



jenes der Korrektheit plus, wie er
es formulierte, »ein paar größere
Brösel Gütezuschläge für arme
Teufel«. Seine Mitarbeiter waren
von ihm streng nach ihren
Fähigkeiten und nicht nach
Proporzgesichtspunkten
ausgewählt, und dieser Umstand
trug entschieden zum guten Ruf
bei, den das Wiener
Naturhistorische Museum,
zumindest während der fünfziger
und sechziger Jahre des
zwanzigsten Jahrhunderts,
weltweit in Fachkreisen genoss.
Manche fragten sich zu Recht, ob



Gottfried Passauers Untadeligkeit
nicht eine Verhütungsmaßnahme
für jedwede Staatskarriere hätte
bedeuten müssen. Und tatsächlich
lag sein Aufstieg in einem Irrtum
begründet.

Der Bundeskanzler Leopold Figl
hatte ihn nämlich für den Bruder
eines steiermärkischen
Volksparteigranden und
Bauernbundfunktionärs namens
Albrecht Passauer gehalten, der in
Wahrheit mit Julians Familie weder
verwandt noch bekannt war. Durch
diese Verwechslung beflügelt,
verfügte er an einem nebeligen



Oktobertag des Jahres 1946 die
Berufung des Dr. Gottfried
Passauer auf den Posten des durch
Entnazifizierungen vakant
gewordenen Ersten Direktors des
Instituts. Zunächst
kommissarisch! Als Figl acht
Wochen später anlässlich einer
Gefälligkeit, die er sich von
Albrecht Passauer mit Hinweisen
auf die Protektionierung seines
Bruders erbitten wollte, den
wahren Sachverhalt erfuhr,
degradierte er Gottfried Passauer,
um Aufsehen zu vermeiden, zum
nichtkommissarischen



Vizedirektor, was dieser bis zu
seinem Herztod mit 76 Jahren am
Abend des 12. August 1971 auch
blieb. Zeit seines Lebens erfuhr er
niemals von jener für ihn so
günstigen Verwechslung, und
Julian wusste davon auch nur, weil
ihm ein pensionierter Sektionschef
des Unterrichtsministeriums beim
Leichenschmaus nach seines
Vaters Begräbnis am Hietzinger
Friedhof den Sachverhalt
aufgedeckt hatte. (»Manchmal
geschieht auch in Österreich das
Richtige«, sagte der Graf Eltz,
»aber leider fast immer


