Weiss, Erich

W: ...alle aus Mähren gekommen, aus der Tschechoslowakei.

I: Die Großeltern mütterlicherseits oder väterlicherseits?

W: Jetzt kann ich es nur sagen mütterlicherseits, ja?

I: Gut, dann erzählen Sie zuerst über die. Haben Sie sie gekannt. 

W: Den Großvater habe ich gekannt und auch die Großmutter.

I: Wie hieß Ihr Großvater?

W: Die Großmutter habe ich auch gekannt, ja. Die waren dann in Wien. Das sind Zuagraste (Zugereiste) gewesen. Die Mutter ist in Wien geboren schon. Meine Mutter. Und ich glaube die Großmutter ist als Kind nach Wien gekommen aus Mähren. 

I: Wie hießen Ihre Großeltern mütterlicherseits?

W: Die Großmutter mütterlicherseits, die sind alle aus Mähren gekommen, das weiß ich. 

I: Und wie war der Name?

W: Von der Mutter? Steiner.

I: Ihre Großmutter hieß Steiner?

W: Ja. 

I: Und der Vorname Ihrer Großmutter?

W: Barbara glaube ich. 

I: Und wie hieß Ihr Großvater?

W: Das weiß ich gar nicht, weil wir ihn nie beim Namen genannt haben.

I: Und wovon haben die gelebt die Großeltern?

W: Im sechsten Bezirk. In der Stumpergasse. 

I: Und wovon haben die Großeltern gelebt?

W: Das ist ein großes Rätsel, ich es gar nicht wirklich wahr. Väterlicherseits war eine Tante da, die hat in der Belvederegasse im vierten Bezirk ein Geschäft gehabt. Irgend ein Geschäft war da. Was das war... ich glaube Stempel oder irgend etwas. Tante Hanna hat die geheißen.

I: Das war die Schwester von wem?

W: Jetzt sollte meine Schwester da sein, die hätte das alles gewußt. Aber was wichtig ist, was mir eingeprägt geblieben ist, die Mutter hat einen Cousin gehabt, der hat in Jugoslawien, da war er Ingenieur und hat 1918 optiert für Jugoslawien. Und der ist auch zu Grunde gegangen, das wußten wir später. Und der eine Sohn, der Cousin und der... die sind während der Nazi Zeit total verschwunden. Und das war für uns Kinder ein Ereignis wenn es geheißen hat der Onkel und der Cousin kommen aus Prcko (?). Ja, ein fescher Mann und hat ausgeschaut wie der Puccini, ja, so ein Typ war er. Retrospektive ist das für mich irgendwie in die Musik gegangen. Und der hat wirklich das Aussehen gehabt wie der Puccini.  

I: Und der war der...

W: Ingenieur.

I: Ja, aber das war der Bruder von Ihrer Mutter?

W: Der Cousin. 

I: Der Cousin von Ihrer Mutter?

W: Ja. 

I: Und wie sahen Ihre Großeltern aus?

W: Mein Großvater war ein stattlicher Mann. Noch mit dem breiten Schnurrbart. Er war ein sehr humorvoller Mensch kann ich mich erinnern und er hat eigentlich immer so eine gute Laune gehabt. Und die Großmutter war eine Sorgerin, ständig. Das ist die jüdische...

I: Sie hat sich immer Sorgen gemacht um die Familie, ja?

W: Ja. 

I: Und Sie waren öfter zu Besuch bei Ihren Großeltern?

W: Ja, das ist ein Jugenddrama von mir, ich mußte Religion im Zehnten Bezirk Machen in der Uhlandgasse (?) in der Schule, und ich wollte nicht. Und da bin ich öfter, anstatt dorthin, bin ich zu den Großeltern gefahren. Das sind meine Jugendsünden. Aber ich habe dort zu dem religiösen keine Beziehung gehabt. Wahrscheinlich auch, weil da zu Hause nichts war. Nichts in diese Richtung. 

I: Auch nicht bei den Großeltern?

W: Na ja, das war alles nur äußerlich. Also diese Feiertage und so weiter...

I: Die wurde schon eingehalten, ja?

W: Na ich habe nicht viel bemerkt davon. Das ist mir geblieben, bis heute weiß ich noch nicht... aber in mir ist schon eine freiheitliche Gesinnung gewachsen und ich bin ein Freidenker, ja. Und da kann man nichts machen. 

I: Und die Großeltern väterlicherseits? Von Ihrem Vater die Eltern, waren die auch in Wien?

W: Nein. Von meinem Vater die Eltern waren nicht in Wien.

I: Wo haben die gelebt?

W: Die sind dort geblieben, in Mähren irgendwo. 

I: Die waren auch aus Mähren? Ihr Vater kam auch von dort?

W: Ja, das ist alles aus dem Winkel. 

I: Das heißt Sie haben die gar nicht gekannt?

W: Nein. Ich habe schon von der Vaterseite bekannte Verwandte gehabt. Also es war eine, Betty hat sie geheißen, ja. Und da war eine interessante Sache in Wirklichkeit. Mir ist geblieben in der Erinnerung, daß sie eine sehr hübsche Frau war, die sehr oft nach Jugoslawien, nach Italien und nach Albanien gegangen ist. Die hat ein, glaube ich, also nach dem Hören Sagen, ein Verhältnis gehabt mit dem König von dort auch, ja. 

I: Mit dem König von Albanien?

W: Ja, ja. Der Zogu (?) oder wie der geheißen hat. Ja, ja. Aber das haben wir nicht mitbekommen. Das war eine hübsche Frau und sie ist oft dorthin gefahren aber das ist alles Nebel. 

I: Und wissen Sie wo Ihre Eltern sich kennen gelernt haben?

W: Ich weiß nicht. 

I: Und wissen Sie wann Ihre Eltern geheiratet haben?

W: Na, das weiß ich schon. 1870 war das Geburtsdatum von meinem Vater, und 77 meiner Mutter. Die haben also geheiratet 1988, 1989. Weil das erste Kind war die Hermine, die 99 geboren wurde.  
 
I: Da haben Ihre Eltern geheiratet und das war aber schon in Wien?

W: Ja. 

I: Und was hat Ihr Vater gearbeitet?

W: In der Kaffeehausbranche. Und wie das dann zu Grunde gegangen ist,  es ist alles zu Grunde gegangen in den Zwischenkriegsjahren und teilweise während dem Krieg schon, ja, so daß er dann nicht mehr selbständig war, sonder Zahlkellner oder was das war. Der Abstieg. 

I: Und wo?

W: Also da kann ich nur von Reden, von Erzählen sagen im Prater dort. Erstes Kaffeehaus, zweites Kaffeehaus, drittes. Es ist ja nur vom Reden her. Und mein Bruder der Rudolph ist auch in die Fußstapfen. Deprimierend, deprimierend, wissen Sie? Da kommt eine kleine Zwischenbemerkung, der war ja arbeitslos der Rudolph. Der war die ganze Zeit arbeitslos, er hat nur so fallweise gearbeitet, ja? Das weiß ich. Und mein Vater auch. Ich weiß nur, meine Mutter hat 5 Schilling Kostgeld bekommen am Tag. 

I: Am Tag?

W: Ja, für neun Personen. 

I: Ich weiß nicht was fünf Schilling damals wert waren.

W: Na mehr als jetzt, aber rechnen Sie 50 Schilling. Und das war für neun Personen, sieben, neune Personen zum Kochen, jeden Tag. 

I: Ihre Mutter hatte keine Hilfe?

W: Zum Schluß dann ja. Im letzten Lebensabschnitt haben wir schon jemanden gehabt. Da waren wir schon wohnhaft im zehnten Bezirk, in der Gartenstadt, im Washington Hof. Da gibt es einen Washington Hof der eröffnet wurde 1927. Und auch einen Kennedy Hof, ja. Und da hat der Botschafter, der Amerikanische, das war damals der Kennedy, der war damals bei der Eröffnung der Anlage dabei und da gab es Kommunisten Krawalle, weil sie damals demonstriert haben gegen das Urteil von Sacco - Vanzetti. Wissen Sie davon? 

I: Aha, ja aber das war schon nach dem Krieg. 

W: Nach dem 18er Krieg. 

I: Nein, nach dem Zweiten Weltkrieg. 

W: Nein, nein. Das war vorher. 

I: Wirklich? Ja, ich habe das jetzt verwechselt. Und Ihr Vater und Ihre Mutter waren also viel zu Hause?

W: Na die Mutter war immer zu Hause. 

I: Die Mutter war immer zu Hause?

W: Ja. 

I: Und Ihr Vater?

W: Nein, der hat je nach dem ob er im Beruf war oder im Geschäft hatte oder nicht. Er war ja lange Zeit arbeitslos, dann hat er wieder einige Tage zu tun gehabt. 

I: Und wie groß war Ihre Wohnung. 

W: Also für damalige Verhältnisse... Es sind viele geboren im Zehnten Bezirk. Und die meisten, ich glaube, ja, in der Hardmuthgasse und dann haben wir gewohnt in der Troststraße 117. Das ist heute eine Durchfahrtsstraße. Und das war für die damaligen Verhältnisse eine große Wohnung. Zwei Zimmer, Küche und so weiter. Für so viele Personen natürlich. 

I: Ja, das waren viele Personen. Und Sie haben mit Ihren Geschwistern ganz eng und gut zusammengelebt? Sie haben sich gut verstanden?

W: Ja, es war eigentlich ein... wie sie es sagen, ein gemütliches Familienleben. 
Alle haben gesungen, ja. 

I: Alle haben gesungen?

W: Ja, ja. 

I: Woher kam diese Musikalität? Von Ihrer Mutter? Von Ihrem Vater?

W: Das kann man nicht sagen. 

I: Waren die beide...

W: ich weiß das... schauen Sie, Rückblickend, wenn ich der Erinnerung folge, bin ich gerührt, weil ich habe ja angefangen Geige zu spielen, das war mein erstes Instrument. Und dann Klavier. Und mein Vater aus den einfachen Verhältnissen aus denen er gekommen ist, also er will ich soll spielen "Am Meer" von Schubert. Und im Nachhinein denke ich mir, das war doch guter Geschmack. Also reflektierend, wenn sie fragen, bestimmt war er musikalisch, aber nicht aktiv. Meine Mutter war auch musikalisch, aber nicht aktiv. Sie war nur stolz. Auf mich war sie sicher stolz, ich weiß. Weil ich war... wissen Sie, als ich in Jahre gekommen bin, hat sich die wirtschaftliche Situation einigermaßen gebessert, nicht wahr? Und ich habe ja, was heute unwahrscheinlich klingt, mit 16, 17 Jahren schon unterrichtet, Klavier. Und ich habe verdient dort. Ich habe mein ganzes Leben dort verdient. Und ich habe damals so viel verdient, daß ich fast eine Klassiker... eine Anzahl von Stunden gehabt habe, (?) die ich dann im Berufsleben nicht mehr gehabt habe. Das war damals, ich weiß, daß ich als 18, 19jähriger verdient habe 250 Schilling im Monat. Und das ist viel mehr gewesen wie ein normaler Arbeiter oder ein Beamter. Also ich habe mein ganzes Leben lang verdient. Mit Ausnahme von England wo ich nicht durfte. 

I: erzählen Sie ein bißchen von Ihrem Familienalltag. Sie haben relativ früh begonnen mit der Musik. Ich habe da auch diese Photo gesehen mit dem Klavier, sie haben ein Klavier gehabt in der Wohnung, ja?
Und Ihr Bruder hat auch ein Musikinstrument gespielt. 

W: Ja, Geige.

I: Geige, und Ihre anderen Geschwister haben auch ein Musikinstrument gespielt?

W: Die haben dann später alle herumgeklimpert am Klavier. Weil am Gang war eine Partei, das war ein Finanzbeamter, das war mein erster Klavierlehrer. 


I: Das heißt der hat Ihnen zu Hause Klavierunterricht gegeben?

W: Nein, ich bin rüber gegangen. Am Gang, wissen Sie, das war idyllisch. Und der war kein schlechter Lehrer, obwohl er nur Finanzbeamter war. Weil darauf kommt es ja nicht an. Und da geht meine Erinnerung zurück, weil ich bin behaftet mit einem absoluten Gehör. Wissen Sie was das ist? Und ich kann mich nur erinnern, der Lehrer der war in einem Zimmer und der Schüler war im anderen Zimmer und hat gespielt. Und der ruft zu ihm herein: "Spiel e-Dur!" Und der fangt an zu spielen. Und ich sage e-Dur, nicht d-Dur. Und das hat wieder der Lehrer nicht gehört, ja. Also das ist der Ursprung wo ich drauf gekommen bin, das war dann das Zeichen, daß ich ein absolutes Gehör habe. 

I: Und als Kind waren Sie in irgend einem Kindergarten?

W: Nein, das gab es bei uns nicht, ich bin gleich in die Schule gegangen. 

I: Gleich in die Schule. Und in was für eine Schule sind Sie gegangen?

W: In die Volksschule. Die war in die Knöllgasse (?), eine ganz normale, ein damals ganz normaler Studiengang. Daß ich dann abgewichen bin später mit den Ambitionen, daß ich unbedingt Klavier... Dann bin ich ins Konservatorium, nicht der Stadt Wien, das hat es ja noch gegeben. Alle Privatkonservatorien haben die Nazi abserviert, ja. Und sehr viele gute Lehrer mußten emigrieren wie die Nazis gekommen sind, ja. 
Und dann habe ich eine Zeit gelernt am Konservatorium. Neues Wiener Konservatorium, das war im Musikverein untergebracht und da habe ich meine erste gute Klavierlehrerin gehabt. 

I: Wann war das, in welchem Jahr?

W: 1928, 29, so etwas. Die Hedda Balon (?). Ein Mannsweib, eine sehr energische und hervorragende Pianistin, ja. Und die hat mich eigentlich zurecht gerichtet als Pianist. Und nach ihr bin ich an die Staatsakademie. Und nur schnell zwischengeschaltet, Jahre später kommt jemand zu mir ins Büro, da war ich Direktor und stellt sich vor: Hedda Balon (?). Sie hat nicht gewußt, daß ich ... und ich sage zu ihr: "Wissen Sie, daß ich ihr Schüler vor vielen Jahren?"

I: Das war schon nach dem Krieg, ja?

W: Ja. Das ist schon rührend gewesen, wissen Sie?

 I: Ja natürlich. Und sagen Sie, erzählen Sie einmal von Ihren ganzen Geschwistern. Fangen wir an bei Rudolph. 

W: der Rudolph ist mein bedauernswerter Bruder und zwar deshalb, weil er gemeinsam mit dem Heinrich verschleppt wurde ungefähr im 42er Jahr. Da ist ein Transport gewesen und er ist weggebracht worden an die Grenze, an die Demaktionslinie (?) Polen - Stanislaa (?), Rußland. Die SS hat sie ja rübergejagt, nachgeschossen, ja. Und da ist er also in Rußland, beide in Rußland geblieben. Der eine, der Heinrich ist zurückgekommen, der andere ist zu Grunde gegangen in Rußland, der Rudolph. 

I: Und der Heinrich ist zurück gekommen?

W: Ja, der ist zurückgekommen. 

I: Und wann ist der zurückgekommen?

W: Erst 1969 und zwar auch indirekt meine Hilfe, weil ich doch den Kreisky gekannt habe, persönlich, ja. Und mein Bruder der Karl, der ist besonders ein Freund gewesen von Kreisky. Die waren gemeinsam bei diesen... wie hat das geheißen? Jungordner, das war das vom Schutzbund. Und der Kreisky von dem habe ich Briefe. Da gibt es einen Brief von Kreisky wo er in der Zeitung schreibt, zu meinem 75. Oder 80. Geburtstag, ich habe so viel... ich kann ihm gar nicht danken. Und mir hat er extra geschrieben: "Du bist eine Ausnahme, Du hast so viel für uns getan." 

I: Und erzählen Sie einmal weiter, der Heinrich ist erst 1960 wieder hierher gekommen, und wo war er so lange?

W: Das war... schauen Sie. Der war, können Sie sich das vorstellen? Er ist 1946, nach Ende des Krieges nochmals verhaftet worden. Der war von 20 Jahren Rußland war er 10 Jahre im Lager und im Gefängnis. Er hätte gestehen müssen, daß er Spion ist oder so ähnlich. Und er ist schwer krank zurück gekommen. 

I: Und wann ist der gestorben?

W: 1967. Der war dann... drei, vier, fünf Jahre hat er gelebt hier und seine Frau ist noch da, mit Familie. Er hatte ein Kind, und Enkelkinder sind auch schon da. 

I: Das heißt er war vor dem Krieg schon verheiratet?

W: Er hat dort geheiratet. Eine die... ich habe eine russische Schwägerin, die ist da. 

 I: Wie heißt die denn?

W: Na Weiss. 

I: Ja, aber mit dem Vornamen.

W: Dussia (?) 

I: Und das Kind, was ist das für ein Kind? Ein Sohn? Tochter?

W: Nein, die Tochter ist... die wohnen in Deutschland, die hat einen Wiener geheiratet der bei Siemens arbeitet und denen geht es ganz gut. 

I: Und wie heißt die Tochter?

W: Die Tochter heißt Irina Weiss. 

I: Und die ist in Rußland geboren?

W: Ja, die ist in Rußland geboren. Die ist nach Wien gekommen, wirklich, weil damals durch Kreisky war eine Verbindung da zum Gromyko. Er hat den Gromyko ersucht, er hat ihm eine Liste mitgegeben, daß man was macht für die Rückkehr. Dann sind sie endlich gekommen im 60er Jahr. Eine Ruine natürlich. 

I: Seine Frau, war die Jüdin?

W: Nein. 

I: Und der Rudolph sagten Sie, der ist umgekommen?

W: Ja, man sagt er ist verhungert. 

I: Und der Alfred? War der Rudolph verheiratet?

W: Nein. 

I: War nicht verheiratet. Und der Alfred, was ist mit dem, was hat der gemacht?

W: Die haben geheiratet vor dem Wegfahren hier nach England. 

I: Wie hieß seine Frau?

W: Therese. Die sind alle verstorben, in England. 

I: Und die sind nach England gegangen?

W: Also eigentlich durch meine Verbindung, weil ich habe die Queker (?) Dame gekannt die sich eingesetzt hat. Er hatte mehrere, die sich in Wien schon bewährt hat als Helferin. Das war sehr interessant, um das zwischen zu schalten, ja. Da war auch eine, die sehr, sehr viel, eine reiche Amerikanerin, die sehr viel geholfen hat Leute nach Amerika zu bringen. Und die war in Verbindung mit der Sozialdemokratischen Partei in Wien und hat in Wien, im halb faschistischen System, im Wienerwald ein Haus gehabt, wo illegale Sozialisten zusammen gekommen sind. Und die hat eine Menge Leute kennen gelernt, hier in Wien. Da gibt es sogar ein Buch davon. Wenn ich wüßte wie die heißt, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Da gibt es ein Buch, die hat sehr vielen illegalen geholfen. Die hat dann weiterhin geholfen, wie nach der Kollaps von Frankreich... und mein Bruder Karl war ja in Frankreich gefangen sozusagen, durch die Besatzung und war bei den Pionieren, bei den Franzosen, Die Prestataires (?) haben Sie den Ausdruck schon gehört? Ähnlich wie bei den Engländern die Pioniere, ja. Und da gibt es ein historisches Dokument hier, wo der General der die Befehlsmacht gehabt hat, der britische... wir haben uns einmal in England erkundigt was mit meinem Bruder ist, nach dem Zusammenbruch, da habe ich mich erkundigt nach ihm. Und da gibt es einen Brief, der wirklich ein historisches Dokument ist der beschreibt: "The finest people I ever had in military work was this group." Und er beschreibt da... sie wurden ja von den Franzosen geliehen den Engländern und mußten zurückgegeben werden. Und dieser Offizier schreibt, daß er das vereinbart hat mit den Franzosen, man möge die Leute evakuieren in das nicht besetzte Frankreich. "Und da ich mißtrauisch war, daß das auch passiert" sagt der Offizier "habe ich denen einen Lastkraftwagen zurückgelassen damit sie sich selbst evakuieren, falls die Franzosen das nicht tun." Und: "I believe this has been done." Also das ist von einem obersten General, der das geschrieben hat. 
Also das war der Bruder Karl, den ich zurücklassen mußte, weil er keine Einreisebewilligung gehabt hat nach England. Ich war schon ein Privilegierter, deshalb weil ich schon in England war als normaler Besucher im 37er Jahr. Und ich Trottel bin damals noch zurück gefahren nach Österreich. 

I: Und Ihre Schwester, was haben die gemacht?

W: Die sind legal, auf Grund eines Dienstverhältnisses als Hausgehilfen und so weiter, als Babybetreuer, sind sie beide zu einer Familie gekommen in die Nähe von London.

I: Die hatten einen Alterunterschied von 15 Jahren, ja?

W: Ja. 

I: Und haben Sie Bar Mitzva gehabt, oder gar nicht?

W: Kaum, die waren bei nicht jüdischen Leuten untergebracht. 

I: Nein, ich meine ob sie Bar Mitzva gehabt haben als Kind?

W: Nein. 

I: Das heißt Sie haben als Kind die Synagoge nicht von innen gesehen, oder doch?

W: Oja. 

I: Doch? Erzählen Sie mal. 

W: Ja. Sightseeing. 

I: Das heißt Sie sind schon in der Synagoge gewesen?

W: Ja, aber nicht aus religiösen Gründen. 

I: Sondern?

W: Nur so. Ich war jetzt auch einmal drinnen in der Seitenstättengasse.

I: Und Ihre Eltern sind auch nicht gegangen?

W: Nein. Wie gesagt, die Mutter war eine absolute Freidenkerin, sie war sehr engagiert in der engagiert in der Sozialdemokratischen Partei, sie war Fürsorgerin, sie hat seinerzeit schon die Pakete ausgetragen für neugeborene Babys. Das hat damals schon die Stadt Wien gemacht. 

I: Und Ihr Vater?

W: der war schon mehr... also er hat sich mehr zum Judentum bekannt. Aber wissen Sie, in dem Beruf ist es auch sehr schwer gewesen, selbst wenn man wollte. 

I: In seinem Beruf?

W: Ja, es wird Ihnen nicht unbekannt sein, daß... ich weiß es nicht genau auswendig, aber 180 000 waren in Wien. Und ich persönlich muß sagen, ich habe wenig gefühlt standesmäßig, viel später auch. Weil ich gewußt habe, daß der Antisemitismus so tief sitzt, daß man oft gewählt wir für eine Funktion und daß es dann Schwierigkeiten gibt wenn man dann drauf kommt doch daß ich nicht ein voller Arier bin und so. Ich weiß auch, daß meine Nominierung zum Direktor des Konservatoriums der Stadt Wien, ja, das war nicht 100-prozentig. Das war weil ich da Leute gekannt habe, ein Freund von mir. Ich bewerte das als andere geistliche Behinderung wenn man sagt: "Na kennst Du nicht den Millstein?"  Und der andere sagt: "Millstein?" Und der sagt ihm: "Der hat in meiner Gasse gewohnt." Und das galt als Abwertung. Wie kann einer etwas werden, der in meiner Gasse gewohnt hat. Das sind solche Dinge, der Prophet lebt nicht im eigenen Land, das liegt auf der selben Linie. Kann man sich vorstellen, meine eigene Tochter, die ist eine Virtuosin, und es ist manches Mal ein Hemmnis, nicht immer, manches Mal ist ein Pusch, aber manches Mal ist ein Hindernis. Wie viele der großen Künstler, wo der Sohn oder die Tochter nicht zum Zuge kam, weil der Vater oder die Mutter schon so groß waren. Aber ich würde das bei mir so klassifizieren: Ich bin doch schon in der Jugend in der Partei tätig gewesen, und nach den Rekapitulierungen die ich jetzt vorgenommen habe, oder zwangsweise, oder weil es sich ergeben hat, bin ich draufgekommen mein ganzes Leben lang war ich bei der Gabel (?). Das hat sich ergeben. Und wissen Sie, ein bißchen gerührt, ich halte mich zurück gerührt zu sein, aber wenn mir jemand sagt: "Bei Dir habe ich mehr als Klavier spielen gelernt. " und es gibt Dutzende Briefe, die könnten einer eine Kopie vom anderen sein: "Deine Hilfe werde ich nie vergessen." Oder "Du hast aus mir das gemacht was ich bin. " Und das ist eine Belohnung die von der Steuer nicht angerechnet wird. 

I: Sagen Sie, Antisemitismus haben Sie in Wien erlebt?

W: Wenig, wenig. Ich habe schon gewußt... ich kann mich sogar erinnern auf antisemitische Lehrer. Wo er gewußt hat das ist ein Judenbub und so weiter und so weiter. Und da muß man ja beweisen, daß ein Jude feig ist und der traut sich nicht und so weiter. Deswegen haben Sie ja gesagt: "Du mußt einmal lernen am Marker (?) zu arbeiten." Eine eingeimpfte Einstellung, der kann das nicht. Das ist ja das Erstaunen. Was die dort gemacht haben. Ich schwöre Ihnen ich war vier Mal dort in Israel, mit dem Chor, habe dirigiert. In Jerusalem, wie heißt das große Kunsthaus? Da haben wir gesungen. Ein kleiner Chor von Österreich, haben dort gesungen. Ich war so aufgeregt. Ich war wirklich aufgeregt, weil es so eine schlechte Besetzung war und ich habe mich so geplagt bei der Probe. Im Mann Auditorium, ja. So einfache, nicht nur einfache, auch schwere Sachen. Und es war ein großer Erfolg. Ich kann mich erinnern in Haifa, war wunderbar. Wir haben dort kein Zimmer gehabt und dann kommen wir auf eine Bühne wo das Klavier kaputt war, und weiß Gott was die alles gemacht haben. Und ich als Detektiv... da hat das Pedal gefehlt. Ich habe gesagt wenn das Pedal fehlt, das muß irgendwo da herumliegen. Ich habe es dann gefunden. 
Aber schauen Sie, die Leute von meinem Chor und das sind, das schwöre ich Ihnen Hunderte, die durch meine Hände gegangen sin. Sie sollten hören was ich da für anerkennenswerte Schreiben... von einer Lehrerin die ich nicht gekannt habe, eine hat mir gesagt am Konservatorium: "Wissen Sie, Sie sind der einzige Direktor dieser Anstalt gewesen, der alle Lehrer gekannt hat." Das waren ja über 300. 

I: Was ist aus Ihren Eltern geworden? Sind die vor dem Krieg gestorben?

W: Leider. Zu Grunde gegangen. Mein Vater ist in Theresienstadt gestorben und meine Mutter ist vergast, die ist nach Birkenau gekommen. Und das wissen wir wieder, weil eine Dame aus Theresienstadt hat uns geschrieben aus der Schweiz. Da hat es einmal geheißen in Theresienstadt, es wird ein Zug geführt, ein Rot Kreuz Zug, nach der Schweiz. Und meine Mutter hat sich nicht gemeldet weil sie mißtrauisch war, weil sie Angst gehabt hat, daß das in die andere Richtung geht. Und die hat uns geschrieben, die hat sich gemeldet und die ist in die Schweiz gekommen, und die hat uns geschrieben nach London, weil meine Mutter das doch gewußt hat. Und die hat uns geschrieben die Mutter hat noch gelebt im Mai 44. Und ich bin im 45er Jahr zurück gekommen. 

I: Und Sie sind dann... haben sie vor dem Krieg geheiratet?

W: Nach dem Krieg. Ich habe sie kennen gelernt, meine Frau, in England. Und ich bin wie gesagt 45 zurück. 

I: Und wann sind Sie hin? 38?

W: Ich bin doch mit meinem Bruder Karl und mit Freunden ohne Dokumente weg.

I: Also illegal? 

W: Illegal in die Schweiz, in Etappen. Erst nach Salzburg dann nach Innsbruck und so weiter. Und dann habe ich schon Hilfe gehabt von der Partei auch. Ein Sozialdemokratischer Funktionär aus der Schweiz ist nach Österreich gekommen und hat uns in Dornbirn oder ich weiß nicht mehr genau wo gesehen, und hat uns Grenzübertrittsscheine besorgt. Im kleinen Grenzverkehr. Und wir sind alle unter eigenem Namen über die Grenze gegangen. 

I: Und Ihre Frau haben Sie dann in England geheiratet?

W: Nein, meine Frau habe ich kennen gelernt hier in Österreich und wir haben 47 geheiratet hier in Wien. 

I: Ihre Frau ist auch Jüdin?

W: Ja. 

I: Und wann ist Ihre Tochter geboren?

W: 51. 

I: Fällt Ihnen noch irgend etwas ein, daß Sie mir erzählen können über Ihre Geschwister oder Ihre Eltern oder Großeltern aus der Zeit vor dem Krieg?

W: Na, da waren wir ja Kinder. Da war natürlich immer ein Besuch von diesen Tanten oder Onkeln. Dann hat es einen Cousin gegeben, wo jetzt der Vater in Texas lebt. Dessen Sohn war Sozialist. Der ist zwischen 34 und 38 in einem Lager gewesen in Wöllersdorf. Und denken Sie, der Schuschnigg ist ja dann nach Amerika nach dem... nicht? Und dieser Cousin von mir der war bei einem Vortrag den der Schuschnigg über Demokratie gehalten hat in Amerika. In dem zweiten Krieg (?) ja. Und der ist aufgestanden, also das war in einer Universität, ja? Und er hat den angesprochen den Schuschnigg und hat ihm gesagt: "Sie haben mich gebracht in ein KZ, in ein österreichisches KZ."

I: Und?

W: Na ja, da war halt die Verlegenheit. Das war ein richtiger Kämpfernatur. Ein fester starker Jüngling. Wirklich. Ein Prachtexemplar, ja. 

I: Der war ein Cousin von Ihrer...?

W: Von mir. Von der Mutterseite, ja. 

I: Sie haben mir gar nicht erzählt... der Rudolph, der hatte kein Kind, ja?

W: Nein.

I: Und der Alfred?

W: Ich kann Ihnen nur Eines sagen. Wenn Sie wissen, ich habe oft solche Reaktionen, und die habe ich schon damals gehabt. Der Rudolph, der hat ja keine Arbeit gehabt und ich kann mich auch erinnern, ich habe Ihnen ja schon gesagt ich habe ja verdient. Und da ist er zu mir gekommen: "Kannst Du mir 50 oder 100 Schilling borgen" Schon damals, ich schwöre Ihnen, da habe ich mir schon gedacht und das hat sich nachher noch verstärkt: "Ich bin viel jünger als er, und er muß zu mir betteln kommen..." Ich habe das damals schon tief empfunden, daß das so sein kann. Und das sind so Sachen, die man so geheim mitgenommen hat durchs Leben.

I: Und sagen Sie, einer von Ihren Geschwistern war gläubiger als die anderen?

W: Nein.

I: Es gab keinen, kein Einziger?

W: Nein, wir waren frei, in dieser Hinsicht hat es kaum gegeben. Aber wissen Sie, jetzt mit jüdischen Augen gesehen, oder mit jüdischem Gefühl, das war kein Wunder. Denn in der damaligen Zeit, wo es so viele Juden gegeben hat, haben die normal gelebt. Jeder andere Handwerker, wo es alles gegeben hat... Das heißt, daß der Mensch sich ja anpassen muß. Und bei den vielen die es damals gegeben hat, bei dieser großen Anzahl war das gar keine Ausnahme, daß man so war. Ich habe natürlich in England auch Juden kennen gelernt, natürlich Juden kennen gelernt, den Isi Geiger kennen gelernt, der in Wien Salonkapellmeister war und Unterhaltungsmusik gemacht hat. Der hat gespielt in einem Restaurant in der Londoner, wie hat die geheißen? Hamburgerstraße glaube ich. Und ich habe in England eine Bruchoperation gehabt und wurde von der Kriegsarbeit freigestellt, weil ich ja nicht arbeiten konnte. Und ich bin zurück und habe gespielt dort in dieser Unterhaltungsmusik. Na ich habe es nicht ausgehalten. Das schwöre ich so wie es war. Das erinnert mich, ich muß jetzt zurückschalten, mein Vater hat einen Cousin gehabt, der hat das Cafe Gesellerhof (?) besessen.  Sehen Sie, diese Kaffeehausgeschichte ist ständig da. Und mein Vater hat gesagt: "Du, der Ding hat Geburtstag, geh hin und spiel ihm was vor." Ja. Also widerwillig bin ich gegangen. Diese dunkle Bar, die Atmosphäre, wissen Sie? Ich war ein Purist. Glauben Sie mir das. Und ich habe das nicht ausgehalten. Ich habe gesagt: "Du, ich habe Kopfweh, ich muß weg." Ich habe dort gespielt auf dem Klavier und dann bin ich weggegangen. Ich habe es nicht ausgehalten, ja? Und dann denken Sie sich das 20 Jahre oder 15 Jahre später bin ich in England dort, und dieser Isi Geiger hat dauernd diese monarchistischen Märsche noch gespielt. Und ich war ein Sozialist, ich wollte das nicht hören. Ich habe da die ärgsten Schwierigkeiten gemacht: "I spü des net." (Ich spiele das nicht) Und so weiter und so fort. Und ich habe das aufgegeben und bin zurück gegangen in die Fabrik. Bevor ich das mache bin ich zurück in die Fabrik. Das ist echt. Und es hat mir auch weh getan. Wie mein Vater gesagt hat: "Geh dem gratulieren. " Ich habe das verabscheut, ja? Das ist natur bei mir. Wissen Sie was ich gemacht habe? Ich habe viel früher gespielt vor vielen Leuten im Arbeiterheim Favoriten, da habe ich gespielt irgend was, ich weiß nicht was ich da gespielt habe, und die Leute haben auf einmal angefangen zu reden, da habe ich aufgehört zu spielen. Ich habe das gemacht bis spät in mein Leben. Und in dem Moment wo ich aufgehört habe war es wieder ruhig. Dann habe ich weiter gespielt und habe wieder aufgehört wenn die geredet habe. Dann habe ich dirigiert den Chor. Und ich mache so, und hinter mir sitzt das Publikum und es wird immer geredet. Ich drehe mich um, einen warnenden Blick, drehe mich wieder um, gebe das Zeichen zu Beginnen und die reden weiter. Drehe ich mich um: "Wenn Sie nicht interessiert sind an unseren Vorträgen, mia können a Ham gehen." (Wir können auch nach Hause gehen.) Das sind schon Marksteine, das ist spontan, da kann ich mich nicht zurückhalten. Ich war nie für Unterhaltung, das ist mir nicht gelegen. Vielleicht, ja, in einer spaßigen Runde oder so. Beim Abschied zum Beispiel vom Amerikanischen Kulturattache, Mr. Lovegrove (?). Wir waren befreundet mehr oder weniger. Er hat sehr oft besucht die Veranstaltungen von der Schule und meine Frau hat sich befreundet, wir waren oft dort eingeladen. Und dann ist er verabschiedet worden und da kommt er zu mir und sagt: "Would you like to play the Blue Danube?" Als Abschied. Also setzte ich mich hin und spiele The Blue Danube. Und dann The Old Lane Song. Spiel ich das. Und dann ist ein sehr bekannter Pianist dort gewesen, sagt der zu mir: "Heast, daß Sie das so können, gleich so, prima vista." Der Hans Kant (?) sagt zu mir: "Ich bewundere Sie." Ja, das sind so kleine Dinge. Schauen Sie, wenn man einen Weg geht und sie markieren den Weg, ja? Und Sie sehen dann das wiederholt sich, das ist nicht gemacht. 

I: Und sagen Sie, Ihre Frau, woher kam die, auch aus Wien?

W: Ja, die Schwägerin lebt noch. Die Schwägerin ist auch schon alt. 

(...)

W:.. in sehr mieslichen Verhältnissen. Die haben eine Druckerei gehabt, die war absolut desolat, die haben also nichts verdient. Die haben glaube ich ein Mindesteinkommen gehabt vor dem Krieg, also...

I: Im zweiten Bezirk, oder wo?

W: Ich weiß gar nicht. Ich glaube im neunten Bezirk. 

I: Im Neunten?

W: Ja, meine Frau. Die habe ich in England, die war bei Young Austria. Dort, die hat bei mir im Chor gesungen. 

I: Und da haben Sie sie kennen gelernt?

W: Ja. Ich habe ja einen Konflikt gehabt dort mit den Leuten, weil ich kein Kommunist war, nicht? Also ich habe... es haben die Kommunisten alles übernommen dort und haben sehr gehetzt gegen die Sozialdemokratische Emigration, gegen den Oscar Pollack und so weiter. Und nachdem ich einer von dieser Fraktion bin, ja, und ich habe sehr große Erfolge gehabt. Das war einvernehmlich, diese Kulturarbeit, das hat mit Politik nichts zu tun, aber die haben dort... Der Oscar Pollack hat in England ein Buch geschrieben, "Europe is calling" Und in dem Buch hat er geschrieben: "Einen siegreichen Churchill kann man absetzten, einen siegreichen Roosevelt kann man absetzten, aber seinen siegreichen Stalin kann man nicht absetzten." Und das war natürlich Hochverrat für die Kommunisten. Die haben das derart ausgebeutet, daß ich wieder einmal, der Erwin Weiss, die Konsequenzen gezogen habe. Ich habe einen Brief geschrieben: "Ich kann nicht mehr aufs Podium gehen mit Euch weil ich nicht dadurch den Eindruck geben, daß ich mit Eurer Politik einverstanden bin." Und ich habe das schriftlich gemacht. Und das ist auch historisch, es ist auch mein Brief gedruckt worden in Wien, und die haben das abgeleugnet. Das stimmt so, irgendwo habe ich den Brief noch gehabt vom Brihacek (?) , das war auch...

(...)

I: Sie konnten  nach dem Krieg nicht nach Amerika?

W: Nein, weil der Konsul hier gesagt hat, daß der Verdacht ist, daß ich Kommunist bin. Dabei war ich das Gegenteil von denen. Aber eine Mitarbeiterin, die bei den Amerikanern, eine Österreicherin, die bei den Amerikanern gearbeitet hat, die hat mir das mitgeteilt: "Du bist denonciert worden als Kommunist." Und ich habe lange gebraucht bis ich die Leute aufgeklärt habe, daß ich das nicht bin. Und die wollten nicht glauben, das war damals die McCarthy Zeit, und der hat gesagt: "I believe that you are not a comunist, but if you are, thats my job." Und dann noch etwas, die haben mir ja zurückgeschrieben, von der Brihacek Seite: "Daheim werden wir abrechnen." Sozusagen. Und jetzt muß ich Ihnen sagen, strategisch war das ja gar nicht klug von mir, denn ich war ja in Gefahr. Man hat ja geglaubt, daß die Ostzone Österreichs, zumindest die Ostzone, übernommen wird von den Russen. Also das war schon nicht für meine Sicherheit. Aber das hat sich dann... Der hat ja irgendwelche Mezzies gemacht, irgendwelche... der hat sich was zu Schulden kommen lassen der Brihacek. 

I: Der hat sich was zu Schulden kommen lassen?

W: Mit der Freien Österreichischen Jugend, ja. Irgendeine Finanzsache. Und noch etwas, in dem Team, da ist er ja angeklagt worden, daß irgendwas auch mit der Stadt Wien... die haben ja eine Sache gehabt mit den Arabern am Flugplatz zu machen, ja. Und er war kaufmännischer Angestellter, Prokurist, bei der Firma. Das ist alles vor Gericht gewesen hier in Wien. 

I: So wußte ich das gar nicht, also ich kannte ihn nur als Kunden, aber ich wußte schon, daß er so ein Stalinist ist. Sagen Sie, haben Sie nach dem Krieg noch irgend etwas noch mit Juden zu tun gehabt? Jetzt speziell jüdische Freunde...?

W: Nein nur unter Anführungszeichen die Leute die ich gekannt habe. Aber es ist, wissen Sie, wie soll ich sagen? Da kann ich Ihnen keine bessere Antwort geben als die, die einer gegeben hat bei einer Aufnahme vom ORF. Da im zehnten Bezirk war wieder eine Massenversammlung, wo der Haider immer war, ja. Und das war zu einer Zeit wo der Haider schon im abklingen war, und die fragen den einen Mann: "Was ist dem Haider?" Und der sagt: "Ich bin heimgekehrt." Das heißt er ist wieder zur SPÖ zurückgekehrt, ja. Er ist heimgekehrt, ich habe das so lieb empfunden, er ist ein Heimkehrer zu der ursprünglichen Partei. 

I: Ja, aber mit jüdischem Leben oder so haben Sie nach dem Krieg überhaupt nichts mehr zu tun gehabt?

W: Medien?

I: Nein mit jüdischem Leben.

W: Nein. Nein. 

I: Gar nichts mehr?

W: Ich habe es ja nie gehabt.

I: Aber zumindest kennen Sie die Frau Brikell, die ist auch Jüdin. 

W: Na ja, das waren Freunde, ich habe sie sehr gerne gehabt. Ich habe ihn auch sehr gerne gehabt, den Brikell. Wir waren befreundet, das ist ja keine Frage gewesen. Weil, er war mit alle per Du, nur mit dem Hund war er per Sie. 

I: Ja, aber die Frau Brikell ist schon eine sehr bewußte Jüdin, die auch koscher ißt im Großen und Ganzen. Und Ihre Frau, die war auch nicht...?

W: Nein, die war... nicht, daß ich sie habe bringen wollen auf meine Linie. Meine Tochter auch nicht, also sie ist frei erzogen. Schauen sie, ich kann es nicht ertragen... Ich habe Ihnen erzählt von dem Geiger, ja? Von dem Isi Geiger. Der hat einen bekannten Sohn gehabt. Der hat sich zerstritten mit seinem Sohn, weil er eine nicht Jüdin geheiratet hat. 

I: Ja manche, aber das ist dann schon...

W: Tradition, oder was ist denn das? Im Großen gesehen, ich habe nichts gegen irgend jemanden der religiös ist. Aber man soll mir eine Religion zeigen wo steht Du kannst den anderen umbringen. Und ein Teil der Krise, der Weltkrise ist sicher zurückzuführen auf den Fanatismus der Religionen. 

I: Ja, aber das sind die Religionen die politisch ausgenutzt werden. 

W: Das ist die Auslegung, sicherlich. Aber gibt es einen Zustand der rechtfertigt, daß ich heute so leben muß wie vor 2000 Jahren? Alles spricht dagegen. Ich respektiere das, wenn sich einer nach der Bibel benimmt, lebt so wie es die Bibel vorschreibt,  ist er von mir so und so anerkannt und eventuell ein Sozialist. Es ist so. Aber die, die nicht so... Man sagt immer im Koran steht nichts... oder der alte jüdische Dings, Auge um Auge, Zahn für Zahn, oder diese Dinge. Oder noch... lesen Sie zum Beispiel den Erwin Ringel. Die katholische Kirche, da spielt die Angst eine große Rolle, "...weil der liebe Gott sieht überall hin, auch im Keller." Man sagt mit Recht, daß diese Religion eben Angst vermittelt, ja. Der Mensch hat so wie so Angst. Das ist ein Geburtsakt, das ist sozusagen mitgegeben. Ich bin ja Evolutionist, ich kann da keinen Widerspruch sehen. Ich lese jetzt von Arthur Köstler: Der Mensch ist ein Irrgänger der Revolution / Evolution (?). Ich habe das schon lange gelesen vorher. Es ist ja ein Irrsinn was der Mensch anrichtet. Jetzt haben sie in Nordkorea... mir scheint so ein Narrischer hat das gemacht. O.k., das anerkenne ich, der ist irre, ja. Aber als Glaube, aus Überzeugung den anderen umbringen, das gibt es ja gar nicht. Wissen Sie, ich möchte die Vernunft sprechen lassen. Und ich sage Ihnen ehrlich, wenn jemand lebt nach der Bibel, was kann man da machen ? Es ist ja nichts zu machen, es liegt sowieso alles drinnen. Es gibt ja Fälle wo Menschen sich wirklich aufopfern in dem Sinne, ja. Und jetzt kommen noch die Verfolger und so, die nur an eigene... Da  hat es vor Kurzem gegeben von unserem lieben Österreich, die sind gejagt worden, weil die sind desertiert während dem Krieg und die haben sich natürlich was zu Essen holen müssen, von irgendwo, ja. Und denen ist nicht zugestanden worden von den Österreichischen Behörden, daß sie eigentlich Nazigegner waren und kriegen keine Unterstützung. Da ist heute aufgerollt worden was vor 30, 40 Jahren geschehen ist. Wieso? Mein Bruder ist gekommen, das kann ich nur sagen, eine Ruine aus Rußland, der war... Das erste was war, er ist operiert werden müssen, weil er hat einen Bruch gehabt. Er hat furchtbar ausgeschaut. Der geht auf die Babenbergerstraße, dort war das Invalidenamt, der war arbeitsunfähig. Die Frau hat noch heute eine kleine Pension nach ihm. Ja. Aber damals wurde ihm dort gesagt, das mit dem Herz, das ist nicht von der Emigration, von den Lagern in der Sowjetunion, das hat er schon früher gehabt. Das waren die Beamten. Ich habe sie ja auch erlebt. Ich habe Scheine, ich war ja 45... so einen Bezugsschein und so einen Bezugsschein. Ich bin aufs Magistrat gegangen mit einem gewissen Sadismus sind die da gestanden. "Her Weiss haben Sie das bitte und das bitte und das bitte... Aber Sie brauchen noch das!" Ja. Und ich sage zu ihr: "Sie werden lachen, ich habe das auch." Ein Triumph meinerseits, ich lege das auch noch hin. Das waren also die Stillen, die Stillen die sabotiert haben. 

I: Und Ihre Tochter lebt seit wann in Amerika?

W: Na seit sie verheiratet ist, das ist schon lange, viel zulange. Sie ist ja geschieden. 

I: Ihre Tochter hat hier was gemacht? Hat sie studiert hier, ja?

W: Sie hat hier studiert und an der Michigan Universität auch. 

I: Und was hat sie studiert?

W: Musik. Ja, sie ist eine herrliche Geigerin. Und sie singt auch. 

I: Und sie ist welchem Jahr ist sie nach Amerika gegangen, wissen Sie das?

W: Lassen Sie mich, weil das ist ja alles tragisch. Das ist ein tragischer Aspekt. Meine Frau gestorben an Krebs mit 54. Im 54. Lebensjahr. Das war 70, 72.  1972 ist sie gestorben. Und meine Tochter ist also weg mit dem, den hat sie kennen gelernt, ja. Ein jüdischer Boy, ein gescheiter Mensch aber bla bla. 

I: Den hat sie hier kennen gelernt?

W: Nein, drüben hat sie ihn kennen gelernt. Das war glaube ich sozusagen am Tag vor ihrer Abreise nach Wien, weil sie zurückgekommen ist. 

I: Sie war dort zu Besuch nur? In Ferien? Sie hat dort Urlaub gemacht? 

W: Nein, sie hat drüben studiert. Ich habe sie rüber geschickt weil sie wollte. Und da hat sie dann gemeinsam gewohnt irgendwo und ich bin einmal gelegentlich rüber. Dienstlich eigentlich. Ich war dort dienstlich, weil ich habe eine Reise gemacht um die Manchester School of Music besuchen. Weil in Österreich habe ich da die Jazz Abteilung gegründet, ja, und ich habe mir dort Anregungen geholt. Auf jeden Fall habe ich einen Abstecher gemacht und habe gesehen wo sie wohnt, mit einer Kollegin, mit einer Studienkollegin. Typisch, und diese Kollegin hat gesagt: "Und das bezahlt den Papa alles?" Und ich habe nur damals gesagt: "Warum nicht?" Also das war vollkommen unamerikanisch. Die müssen vorher die Zeitung austragen, damit sie... Also ich bin nicht von dieser Art, ja. Das sind meine Charakterzüge, das sind meine Gedanken. Und sie sagt: "Ja, selbstverständlich, das zahlt der Papa." 

I: Und dann hat sie diesen geheiratet, diesen Mann?

W: Ja. Das war eine Zeit lang sehr gut, und sie hat jahrelang, bestimmt vier, fünf, sechs Jahre jeden Sommer mit amerikanischen Studenten, und zum Teil sind da auch Wiener dazugestoßen, eine Sommerschule gemacht in Frankreich. Im Chateaux D'eau. (?)

I: Aber das ist noch von Wien aus gewesen?

W: Nein, das hat eine Kollegin von ihr dort organisiert. Das einzige was von Wien... da gibt es noch eine Schülerin, die Elisabeth, die hat ein Jahr lang für sie gesorgt, und die hat bei ihr gelernt. Und da habe ich jetzt einen Brief gekriegt von dieser Schülerin. Mit Anerkennung, was sie alles gelernt hat, und daß sie da studieren durfte und die Elisabeth, was sie alles gemacht hat für sie. 

I: Elisabeth ist ihre Tochter?

W: Ja. Eine andere Sache zum Beispiel. Ich habe von der Schülerin die da nach Amerika gekommen ist nicht viel gehalten. Talentmäßig. Aber sie hat mich enttäuscht, positiv. Sie hat viel gelernt dort. Aber sie wurde aufgenommen auf der Hochschule hier. Und einer der Lehrer, der war Konzertleiter bei den Philharmonikern, der hat ein Unglück gehabt, der ist gestorben, am Berg oben... Und eines Tages sagt der zu ihr: "Das ist nix. Erstens bist Du zu klein, Du hast kein musikalisches zu hause gehabt, das ist nix." Dabei war das zu einer Zeit wo die laut aufgeschrieen haben sie brauchen Nachwuchs für die Orchester. Und dieser eine Leiter, wirklich ein leitender Mann, der schmeißt sie praktisch raus zu einem Lehrberuf. So wird das gemacht. Wissen Sie, so viele unseriöse Dinge geschehen, von seriösen Leuten. Weil Sie klein ist und weil sie kein musikalisches zu Hause gehabt hat, deshalb kann sie nicht Konzertmeisterin werden von St. Pölten oder was weiß ich?  Die brauchen wir ja auch. 

I: Und Ihre Tochter hat dann noch einmal geheiratet?

W: Nein. 

I: Und Sie haben kein Enkelkind?

W: Nein.

I: Sie haben gar kein Enkelkind. Und sie lebt alleine in Amerika?

W: Soweit ich weiß, ja. 

I: Mit Ihren Hunden?

W: Sie ist ja beschissen worden, also betrogen worden dort, das weiß ich schon, von den Managern dort. Sie hat zum Beispiel einen Auftrag gehabt, alle Sonaten für Violine und Klavier von Rubinstein aufzunehmen. Und da hat sie den ganzen Sommer.. und dann hat sich herausgestellt der Auftraggeber will das nicht. Das ist Amerika. Und dann ist sie noch ausgebeutet worden, sie hat eine Bezahlt um sich vermitteln zu lassen, und die hat nichts gemacht. Das gibt es nicht einmal da, das ist Amerika. Die hat drüben kein Glück gehabt. Aber soweit ich das so nennen darf, sie war Karriere trächtig. Sie hat in New York in Radio eine Sendung gehabt, mit Interview und gespielt, und zwar deshalb, weil einer der Kritiker hat einmal gesagt ihr Ton ist so... erinnert an Fritz Kreisler. Aber sie hatte nie einen Erfolg, sie hatte hier in Wien einer herrliche Kritik bekommen und der Kritiker hat geschrieben... sogar der Radiomann hat das berichtet, was ihr Fehlt, das einzige was ihr fehlt ist eine gute Geige. Also hat die Familie zusammengesteuert und hat eine spitzen Geige gekauft um. Was weiß ich, 40 Tausend Dollar oder so was, ja? Nicht Stradivari war es nicht, aber... Das hat sie noch immer, die Geige.  Nein, sie hat eine ausgezeichnete Technik, sie würden staunen. Da habe ich gelesen von Isaac Stern die Biographie, da schildert er genau wie schwer der Beruf ist. Und der Verbindung gehabt hat zu Harruk (?) oder wie heißt der? Die berühmte Agentur, die weltbeste Agentur. Und der hat Verbindung gehabt zum Chef von dieser.. 



