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Wenn Che
GueVavra seine
große Liebe trifft

Ein Stück Leben

von
Judith
Belfkih

Das Jüdische Museum präsentiert das Wohnzimmer der Familie Glück.

Vielleicht finden
sie ja uns
„Was gesagt und gedacht werden
kann, das muss auch existieren.“
Wenn Leben im All also vorstellbar ist, dann muss es einfach
existieren. Die Bedingungen,
unter denen Parmenides aus Elea
diesen Satz 500 Jahre vor Christi
formulierte, waren freilich andere
als heute. Sein Wissen über die
Beschaffenheit der Welt und des
Kosmos war, nennen wir es:
überschaubar. Der Blick in den
Himmel war dem Vorsokratiker
natürlich auch möglich. Viel mehr
als das bloße Auge hatte er dafür
jedoch nicht zur Verfügung. Ob er
und seine Zeitgenossen blühend
über andere Welten fantasierten,
ist nicht bekannt. Der Gedanke an
höheres Leben im All lässt sich
jedoch bis in die Antike zurückverfolgen – in Form von naturphilosophischen Überlegungen.
Wenn das Weltall unendlich sei,
so müsse es auch unendlich viele
Lebewesen darin geben, dieser
Gedanke kam im 16. Jahrhundert
auf. Auch Immanuel Kant war von
der Existenz von Lebewesen auf
anderen Planeten unseres Sonnensystems überzeugt. Er ging
sogar so weit, dass er ein Sonnenabstandsgesetz formulierte, nach
dem die geistigen Fähigkeiten von
Wesen zunehmen, je weiter sie
von der Sonne entfernt leben.
Nach dieser Logik sind Wesen auf
dem Jupiter den Menschen geistig
überlegen, während Merkurbewohner den Erdbewohnern
deutlich unterlegen seien. Kein
Wunder, dass wir die Marsianer
nicht finden konnten.
Dass wir weiter blicken müssen
als bis zu unseren Nachbarn, um
bewohnte Planeten zu finden, ist
längst klar. Eines bleibt der
Menschheit jedoch nach wie vor
erhalten: das Hadern zwischen
ihrer kosmischen Einzigartigkeit
und ihrer Einsamkeit.
kommentar@wienerzeitung.at

Von Gregor Kucera
Von Edwin Baumgartner

Auf den ersten Blick ist es ein
ganz normales Wohnzimmer im
Stil der 1920er Jahre. Tisch, Sitzecke, zwei Hocker, ein Buffet, ein
Barschrank, alles in einheitlichem
Stil, der in seiner Verbindung von
Eleganz und Funktionalität von
der Art déco kommt, ohne sich zu
ihr zu bekennen. Der Mittelstandsmief besänftigt das Widerspiel von
Kantigem und Gerundetem in der
Formgebung. Doch bei der Verarbeitung der Fournier, mittelhellem
Nussbaumholz, das sich mit seiner
Maserung gleichsam selbst ornamentiert, zeigt der Tischler sein
Können. Die Möbel sind in perfektem Zustand. Wäre nicht die Beschädigung im Geflecht der Sitzecke, könnte man sie für unbenützt halten.
Doch im Wohnzimmer der Familie Glück spiegelt sich deren Geschichte. Ihretwegen lohnt sich der
Blick auf diese Möbel und eine gedankliche Einkehr.
Geschichte einer Vertreibung
Die Geschichte der Familie Glück
führt von Galizien nach Wien, wo
sie mit ihrer Kürschnerei in den
Mittelstand aufsteigt. 1938, nach
dem „Anschluss“ Österreichs an
das nationalsozialistische Deutschland, beginnt die Geschichte der
Emigration der Familie Glück, die
nach Frankreich und in die USA
führt. Nicht alle Familienmitglieder können dem Zugriff der Nationalsozialisten entkommen: Johanna und Hersch Glück werden in
Kaunas umgebracht, Lily Glück
wird in Auschwitz ermordet.
Erwin Glück und seine Frau
Herta Kleeblatt Glück können in
die USA entkommen, Henry Glück
überlebt als Kind in Frankreich,
wo ihn zuerst Priester verstecken,
dann nimmt ihn unter falscher
Identität eine Familie auf.
Erwin Glück ist es, dem es als
einem der wenigen gelingt, die
Möbel seines Wohnzimmers mitzunehmen. Sie sind nicht von besonderem Wert, es ist keine beson-
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dere Geschichte an sie geknüpft.
Aber für Erwin Glück müssen sie
einen wesentlichen Beitrag zu seinem Wohlbefinden geleistet haben. Vielleicht schufen sie ihm den
Ort, an dem er das Gefühl hatte, zu
Hause zu sein, ob dieses Zuhause
in Wien oder in New York war.
Nach dem Tod von Erwin
Glücks Witwe schenkte Henry
Glück das Wohnzimmer seines Vaters dem Jüdischen Museum – so
kehren die Möbel heim und bringen eine Geschichte mit, in der
sich archetypisch die Schicksale
der vertriebenen und ermordeten
österreichischen Juden spiegeln.
Die Präsentation der Möbel im
jüdischen Museum ist indessen
seltsam. Auf einer sanften Schräge
sind sie inszeniert, als wären sie
besondere Objekte in einem Möbelhaus. Der Versuch, das Wohnzimmer einer mittelständischen jü-

dischen Familie nachzubauen, unterbleibt. Nur in Verbindung mit
der an Wandtafeln und im Katalog
erzählten Geschichte entfalten die
Möbelstücke ihre Bedeutung. Ist
das genug? Hätten die Objekte
auch Aussagekraft ohne den Kommentar? Andererseits: Wäre das
bei Möbelstücken überhaupt möglich? Diese Art der Präsentation
befremdet. Das Wohnzimmer der
Familie Glück erzeugt Ratlosigkeit.
Ob es die des Betrachters ist oder
eher die der Ausstellungsmacher,
muss jeder für sich entscheiden. ■

AUSSTELLUNG
Das Wohnzimmer der
Familie Glück
Adina Seeger (Kuratorin)
Jüdisches Museum
Bis 26. März 2017
★ ★ ★ ✩ ✩

Irgendwann ist es vorbei. Da
macht das bürgerliche Leben keinen Sinn und Spaß mehr. Wenn
man sich dann noch in einer psychiatrischen Anstalt befindet,
wird es allerdings zu einer echten
Herausforderung. Im neuen Programm von Heilbutt & Rosen
schlüpft eben jener 50-jährige Anstaltsinsasse (Helmuth Vavra) in
die rebellische Kunstfigur Che
GueVavra und verarbeitet nicht
nur 50 Jahrzehnte seines Lebens,
sondern auch gleich seine Midlife-Crisis. Für eine Motorradreise
durch Südamerika, auf den Spuren des Vorbilds, reicht es leider
nicht, aber auch ein Trip durch
Hernals, Ottakring und Favoriten
kann entzücken. Köstlich ist die
Begegnung mit einer großen Liebe in einem Entwicklungsland,
nämlich der Großfeldsiedlung.
Wunderbar inszeniert und unglaublich unterhaltsam geht dieser Abend durch das Leben des
Protagonisten und führt über Brüderneid und die Annäherung an
das andere Geschlecht durch den
Kauf einschlägiger Illustrierter
bis hin zu peinlichen Besuchen in
Sexshops und einer Videothek.
Ein herrlicher Rückblick zu Vavras 50. Geburtstag auf die Vergangenheit aller Facetten des Lebens.
Stets ein Quell der Unterhaltung
auch sind die Zwischenrufe und
die Mimik von Co-Autor Berthold
Foeger, der am Klavier begleitet.
Viel Applaus gab es bei der Premiere auch von den zahlreich erschienenen Größen der heimischen Kabarettszene. Höchst unterhaltsam, sehr amüsant und ein
Abend mit vielen Lachern – auch
und gerade wenn man das eigene
Leben und Älterwerden darin
wiedersieht. ■

TERMINE
Heilbutt & Rosen:
Che GueVavra
Wh.: 30. September und
5. Oktober, Casanova Wien
★ ★ ★ ★ ✩
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Wie geht Wellness auf Wienerisch?
Das Wienerische lebt: Es lässt breiten Raum für Wortschöpfungen – wie eine Umfrage von ORF Wien bewiesen hat.
Versuchen Sie, diesen Satz ins
Wienerische zu übersetzen und
vermeiden Sie Anglizismen: „Hey,
sorry, konnte vorher nicht ans
Smartphone gehen, war in einem
Boardmeeting mit dem Management
und das kann ich nicht canceln. Wie
schaut’s aus mit unserem Whirlpool-Wellnessurlaub?“
Mit dieser Aufgabe hat mich vor
zwei Tagen „Radio Wien“ konfrontiert – in einem morgendlichen
Telefoninterview. Mein Übersetzungsvorschlag hat gelautet: „Heast,
des duad ma laad. I hob ned ohebm
kenna. I bin umanondgsessn mid de
Machatscheks von da Firma. Des
kon i ned osogn. Wia schauts aus
mid unsan Urlaub in an Wönesshodö
mid an leiwandn Wörlpool?“
Zugegeben, das ist in mancher
Hinsicht eine recht freie Übersetzung. Und der ORF-Moderator fragte
sofort nach, warum ich Smartphone,

Wellnesshotel und Whirlpool nicht
ins Wienerische übertragen habe.
Die Wendung „ich konnte nicht ans
Smartphone gehen“ habe ich mit
„ich konnte nicht abheben“ umschrieben. So reden wir ja nach wie
vor – obwohl wir ein Handy benützen und nicht einen Telefonhörer
von der Gabel heben. In gleicher
Weise sagen wir „er hat aufgelegt“.
Oder noch altmodischer: „Er hat
eingehängt“ – das erinnert an die
öffentlichen Telefonzellen.
Ich finde, es lohnt sich nicht, alle
Anglizismen krampfhaft einzudeutschen. Wer statt Airbag das Wort
Prallkissen gebraucht, wie einige
Sprachpfleger in Deutschland
vorschlagen, der macht sich lächerlich. Mich erinnert das an einen
jüdischen Witz, den Friedrich
Torberg gern erzählt hat. Sitzt ein
Gast im Tonello, ein Lokal, das nicht
weit entfernt vom Restaurant des

Robert Sedlaczek ist Autor zahlreicher Bücher
über die Sprache, sein
„Wörterbuch des Wienerischen“ ist vor kurzem
bei Haymon in fünfter
Auflage erschienen.
Alle Beiträge dieser
Rubrik unter:
www.wienerzeitung.at/
sedlaczek

sedlaczek@wienerzeitung.at

Gustav Neugröschl liegt, und wartet
auf das bestellte Scholet, einen
deftigen Eintopf mit Bohnen.
Schließlich eilt der Kellner herbei
und bedauert, dass das Scholet noch
ein wenig auf sich warten lässt.
Darauf der Gast: „Was? Noch immer
kein Scholet? Bei Neugröschl prallen
sie schon.“
Das zum Thema Prallkissen. Aber
im Wienerischen gibt es einige
gelungene Neuschöpfungen. Mir
gefällt der Ausdruck Guckidrucki für
Digitalkamera, den ich in meinem
„Wörterbuch des Wienerischen“
vermerkt habe. Oder Schachtelwirt,
eine Anspielung auf die Verpackungspraxis bei McDonalds. Oder
Karottenballett, das sind die markant gekleideten und den Besen
schwingenden Mitarbeiter der MA
48.
Am Ende des Interviews habe ich die
Hörerinnen und Hörer von „Radio

Wien“ um alternative Wörter für
Wellnesshotel gebeten. Der originellste Vorschlag war Faulenzahittn
– das trifft den Sachverhalt recht
gut, wobei das Faulenzen meist mit
Fressorgien verbunden ist. Zu einer
Wohlfühloase gehört ein gigantisches kulinarisches Angebot, damit
ja alle mit zusätzlichem Körpergewicht nach Hause fahren.
Gut gefiel mir auch ein neues Wort
für Whirlpool: Nein, nicht Sprudelbad, das ist irreführend, denn damit
kann ein kleines Plastikbecken für
ein Fußbad gemeint sein. Originell
fand ich den Ausdruck Wossastrudlbeckn. Wer dort hineinsteigt,
der lässt sich genüsslich von Warmwasser anstrudeln.
Wer kennt andere neue Wörter des
Wienerischen? Über Einsendungen
auf der Website dieses Blattes oder
auf meiner Facebookseite würde ich
mich freuen.

