


eher meinem  Vater nachgeraten.
Die Eigenschaften, die ich aber von
meiner Mutter geerbt haben mag,
dürften zusammen mit denen
meines  Vaters in meiner
Charakterstruktur eine Spannung
erzeugt haben. Einmal testete
mich ein Psychologe von der
psychiatrischen Universitätsklinik
in Innsbruck mit dem Rorschach-
Test und behauptete dann, so
etwas habe er noch nie gesehen,
eine solche Spannweite zwischen
extremer Rationalität einerseits
und tiefgreifender Emotionalität
andererseits. Erstere habe ich
vermutlich von meinem  Vater
geerbt, Letztere von meiner Mutter
– nehme ich an.

Mein  Vater stammte aus



Südmähren, das damals zu
Österreich-Ungarn gehörte. Als
mittelloser Sohn eines
Buchbindermeisters hungerte er
sich bis zum Absolutorium durch
das Studium der Medizin, musste
dann aber aus finanziellen
Gründen aufgeben und in den
Staatsdienst eintreten, wo er es im
Ministerium für soziale Verwaltung
bis zum Direktor brachte. Bevor er
im Lager Theresienstadt Hungers
starb, wurde der Herr Direktor
einmal dabei angetroffen, wie er
aus einer leeren Tonne den Rest
von Kartoffelschalen
herauskratzte. Als ich selbst
später vom Konzentrationslager
Theresienstadt über Auschwitz
nach Kaufering gekommen war, wo



wir schrecklich hungern mussten,
konnte ich meinen Vater
verstehen: Dort war ich es selbst,
der einmal aus dem vereisten
Erdboden ein winziges Stückchen
Karotte herauskratzte – mit den
Fingernägeln.

Eine Zeitlang war mein Vater
Privatsekretär bei Minister Joseph
Maria von Baernreither.5 Dieser
verfasste damals ein Buch über
Strafvollzugsreform und seine
persönlichen Erfahrungen, die er
dazu in Amerika gemacht hatte.
Auf seinem Gut oder Schloss in
Böhmen diktierte er meinem  Vater,
der zehn Jahre lang
Parlamentsstenograph gewesen
war, das Buchmanuskript. Einmal
fiel ihm auf, dass mein  Vater



immer auswich, wenn er zum Essen
eingeladen war, bis er ihm eines
Tages die Frage stellte, warum er
das tue. Mein Vater erklärte ihm,
dass er nur rituelle Kost zu sich
nehme – das hat unsere Familie bis
zum Ersten Weltkrieg tatsächlich
getan. Daraufhin veranlasste
Minister Bärnreither, dass seine
Kutsche jeden Tag zweimal in ein
nahe gelegenes Städtchen
hinunterfuhr und koscheres Essen
für meinen Vater heraufholte,
damit er nicht weiterhin nur von
Brot, Butter und Käse leben
musste.

In dem Ministerium, in dem mein
Vater zu dieser Zeit arbeitete, gab
es einen Sektionschef, der ihn zur
stenographischen Aufnahme einer



Sitzung bat. Mein  Vater lehnte ab
mit dem Hinweis darauf, dass an
dem betreffenden Tag der höchste
jüdische Feiertag war, der »Jom
Kippur«. An diesem Tag fastet man
24 Stunden lang, man betet und
darf natürlich nicht arbeiten. Der
Sektionschef drohte meinem  Vater
eine Disziplinaruntersuchung an.
Trotzdem lehnte mein  Vater es ab,
am jüdischen Feiertag zu arbeiten,
und wurde tatsächlich mit einer
Disziplinarstrafe belegt.

Im Übrigen war mein  Vater zwar
religiös, aber nicht ohne sich
kritische Gedanken zu machen. Es
hätte nicht viel gefehlt, und er
wäre der erste und führende
liberale Jude in Österreich
geworden beziehungsweise ein
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