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Umzug nach Wien

Nach vertraulicher Rücksprache mit dem Schweizer Eigen-
tümer entschied Papa sich dafür, aus der Firma auszuschei-
den und sich als freier Kaufmann und Generalvertreter nie-
derzulassen. Es sollte sich erweisen, dass ihm diese Entschei-
dung unglaublich große Vorteile brachte. Als Sitz seiner nun-
mehr selbstständigen Tätigkeit wählte er Wien und übernahm
die Generalvertretung für die „Ostmark“, wie Österreich ge-
nannt wurde, das Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei,
Ungarn und Rumänien. Papa fuhr nach Wien, um dort eine
Wohnung zu suchen.

Als er einem leitenden Magistratsbeamten erklärte, dass
durch ihn die Lieferung von Lebensmitteln in beachtlichen
Mengen von Schweizer Firmen sichergestellt werden könne,
wurde ihm sofort eine Fünfzimmerwohnung im Stadtzentrum
angeboten. Als Vater sich die Wohnung anschauen wollte, er-
lebte er eine erschreckende Überraschung: Er traf dort nicht
den Hausmeister an, der ihn einlassen sollte, sondern ein äl-
teres jüdisches Ehepaar, das ihre Wohnung räumen musste.
Sie sollten in ein „Judenhaus“ mit sehr beengten Verhältnis-
sen umziehen; der Zwangsräumungstermin stand unmittel-
bar bevor.

Vater, dem das nicht gesagt worden war, entschuldigte sich
und wollte sofort wieder gehen. Der Wohnungsinhaber, ein
Herr Winternitz, bat Vater aber herein und bot ihm eine Tas-
se Tee an.

Als Herr Winternitz erfuhr, dass Vater ein Nazigegner war,
der den Antisemitismus scharf verurteilte und seine Scham
über das Verhalten der Deutschen zum Ausdruck brachte,
forderte dieser ihn eindringlich auf, die Wohnung doch zu
übernehmen. Er und seine Frau müssten ja zum festgesetz-
ten Termin ausziehen und sie würden ihre Wohnung lieber
anständigen Menschen überlassen als einem Nazifunktionär.
Schließlich stellte sich heraus, dass das Ehepaar Winternitz
einige Einbauten in Bad und Küche zurücklassen musste, die
er an die Wohnungsnachfolger verkaufen wollte, aber er be-
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fürchtete, dass diese als „Arisierer“ nicht bezahlen würden.
Auch erzählte er über sich und seine aus Böhmen-Mähren

stammende Familie; er war Großkaufmann für Milchproduk-
te gewesen und seit einigen Jahren im Ruhestand. Dem ein-
zigen Sohn war die Flucht nach Palästina geglückt, und er
wolle mit seiner Frau versuchen, über Ungarn auszureisen.
Letztendlich erklärte Vater sein Einverständnis und zahlte
die geforderte Summe. Herr Winternitz brachte ihn noch zu
der im obersten Stockwerk wohnenden Hausbesitzerin, Frau
Berta Gauster, einer Halbjüdin, und stellte Vater als Nach-
mieter vor. Ich will an dieser Stelle einflechten, dass ich dabei
war, als Herr Winternitz uns später im Jahr einmal besuchte.
Ob ihm die Ausreise geglückt ist, habe ich nie erfahren.

Vater war sich der Problematik seiner Handlungsweise be-
wusst: Ist der Erwerber von Diebesgut als Hehler nicht eben-
so schuldig wie der Räuber? Wurde er nicht Nutznießer eines
Naziverbrechens? Einer Erpressung? Diese Überlegungen
spielten nach seiner Rückkehr im Gespräch mit Mama eine
große Rolle. Sie stimmte schließlich zu – unter der Bedin-
gung, dass Papa Herrn Winternitz zusichern solle, bei einer
etwaigen Änderung der Verhältnisse die Wohnung zurückzu-
geben, wenn er dies wünsche.

So zogen wir also im Frühjahr 1940 nach Wien und fanden
unsere Wohnung im VI. Bezirk Mariahilf in der Rahlgasse 1
im dritten Stock.

Um genau zu sein wohnten wir nicht im dritten, sondern
im fünften Stock des Hauses, denn, wie in Wien üblich, folg-
ten dem Souterrain erst noch Hochparterre und Mezzanin.
Da war es schon wichtig, dass sich im Treppenhaus ein Auf-
zug befand, ein altmodischer Lift, den der Portier bedienen
musste, der dafür einen kleinen Betrag erwarten durfte.

Das stattliche Mietshaus mit einem mit Marmorimitat ge-
täfeltem Eingang atmete den Geist des Historismus um 1880.
Die stille Rahlgasse, benannt nach dem Wiener Maler des 19.
Jahrhunderts Carl Rahl, schloss mit einer kleinen Anlage mit
Bänken ab, dahinter führte eine Treppe hinauf in den groß-
städtischen Trubel der Mariahilfer Straße, die hier ihren An-
fang nahm. Von den Fenstern der Wohnung aus konnte man
die herrliche Kuppel der Karls-Kirche sehen, in der Gegen-
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richtung das Messegelände. Ein großes Zimmer wurde zu Pa-
pas Büro bestimmt; ich erhielt einen kleineren Raum. Papa
rationalisierte seine Arbeit derart, dass er keine ständige Se-
kretärin benötigte; er hatte nur eine Stenotypistin, die zu Hause
arbeitete. Es war schließlich Krieg, und es gab keinerlei Ab-
satzschwierigkeiten für die Teigwaren, Suppen, Brühwürfel und
Gewürze seines Hauptlieferanten. Nur zum Einkauf musste
er von Zeit zu Zeit verreisen. Er verzichtete auch auf ein eige-
nes Auto. Papa verdiente jetzt sehr gut, das Mehrfache seines
früheren Gehalts. Mama engagierte eine nicht mehr junge, aber
fleißige und freundliche Zugehfrau für Hausputz und Küchen-
hilfe, Frau Kuttner, die bis zuletzt bei uns blieb.

Mein erster Freund war Joschi, der gleichaltrige Sohn un-
seres Hausmeisters Reinbacher, der mir die Wiener Innen-
stadt, den Prater, die Parkanlagen, den Tiergarten, Kinos und
Hallenbäder zeigte und mich mit den Besonderheiten der
Wiener Umgangssprache vertraut machte.

Aber bald fing der Ernst des Lebens an. Ich sollte ins tradi-
tionsreiche altsprachliche Akademische Gymnasium am Beet-

Wiener Prater in der damaligen Zeit
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hovenplatz im I. Bezirk, eine Knabenschule, in die dritte Klas-
se eintreten, hatte aber zu geringe Lateinkenntnisse. So er-
hielt ich Nachhilfeunterricht. Diesen erteilte mir zuerst ein
Herr Müller, und als dieser zum Kriegsdienst einberufen wur-
de, ein katholischer Weltgeistlicher namens Raimund Kirsch.
Beide guten Lehrer erfreuten sich immer an der Tasse Boh-
nenkaffee, die ihnen Mama stets servierte. Kaffee war hier
kaum noch zu haben und inzwischen zu einem Luxusgut ge-
worden. Wir bezogen ihn natürlich aus der Schweiz.

Schließlich kam mit Schuljahrsbeginn mein erster Unter-
richtstag. Klassenvorstand der Quarta war Professor Franz
Bauer, Altphilologe, nicht mehr ganz jung, sehr kurzsichtig,
weshalb er einen Kneifer trug. Der Junggeselle stammte aus
Bayern, war aber in Wien zu Hause. Mit meinem Nachhilfe-
lehrer Müller befreundet, wusste er schon über mich Bescheid
und stellte mich, den einzigen Neuzugang, der Klasse vor.
Diese amüsierte sich über meinen alemannischen Tonfall, und
ich musste zur allgemeinen Erheiterung ein Mundartgedicht
vortragen. Ich wählte von Johann Peter Hebel „Der Mann im
Mond“.

Als Zugang „aus dem Reich“ wurde ich freundlich, aber
etwas spöttisch in die Schülergemeinschaft aufgenommen.
Klassenprügel, wie ich sie aufgrund meiner Radolfzeller Er-
fahrungen befürchtet hatte, gab es nicht. Vor meiner Einschu-
lung 1933 hatte ich kaum Kontakt zu Gleichaltrigen gehabt,
war auch nicht im Kindergarten gewesen, hatte nur Hoch-
deutsch und keinen Dialekt gesprochen, und ich war stets
gut gekleidet gewesen, was meine damaligen Mitschüler dazu
gereizt hatte, mich einige Male zu verprügeln.
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