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Kontext 1: 
Schweiz, du hast es besser 
VON ANDREAS SCHWARZ 
Die Sozialdemokraten und die Bürgerlichen verlieren, ein begnadeter Populist von rechts außen feiert einen Erdrutschsieg - und dennoch bricht nicht so etwas wie Staatsnotstand aus. Denn es handelt sich nicht um Österreich, sondern um die Schweiz. Und dort wird ab morgen weiterregiert, allenfalls über einen zusätzlichen Regierungsposten für den Wahlsieger debattiert. Schweiz, du hast es besser.
Nun hinken Vergleiche, politische zumal, oft. Aber Parallelen zwischen dem, was bei den Eidgenossen und bei uns geschah, darf man dennoch ziehen: Christoph Blocher, der große Gewinner vom Sonntag, setzt auf Ressentiments gegen Ausländer (wie Haider), mag die EU nicht (wie Haider) und steht mit Aktionen wie dem schriftlichen Lob für das Buch eines Holocaust-Leugners in einem dubiosen Eck' (wie Haider, mit dem er nicht verglichen werden will). Daß sich damit Wahlen gewinnen lassen, ist ohne Frage mehr als unhübsch, und auch in der Schweiz wird man nun heftig über die Ursachen des Rechtsrucks diskutieren - nur die Selbstgeißelung im Land und der Sturm der Entrüstung im Ausland wird - wollen wir wetten? - ausbleiben.
Gewiß: Die Geschichte der Schweiz ist - sieht man vom einbehaltenen Nazi-Gold und den geschlossenen Grenzen im Zweiten Weltkrieg ab - eine andere als die Österreichs. Das reicht offenbar schon dafür aus, daß die Schweiz (und die Welt) den Wahlsieg Blochers einfach als das nimmt, was er ist: eine Proteststimmung in einem Land, das sich trotz Wohlstands mit Schulden, Kriminalität und Pensionsproblemen nicht immer erfolgreich herumschlägt.
Daß die Schweiz anders als Österreich nun dennoch weiterregiert wird, liegt an der traditionellen Regierungsformel und der damit verbundenen anderen politischen Kultur: kein parteitaktischer Haß, keine Ausgrenzung, keine destruktive Polarisierung - man muß ja miteinander.
Und so wird die Berner Regierung trotz Blocher-Sieges kontinuierlich, um ein Beispiel zu nehmen, ihren gemächlichen Weg zur EU fortsetzen - weil die Mehrheit (bisher inklusive des Blocher-Vertreters!) dafür ist. Das ist manchmal zähe, aber konstruktive Politik.
(c) Die Presse, Wien, 25. 10. 1999
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Kontext 2: 
"Mit diesen Untermenschen kann man einfach nicht zusammenleben" 
Ortsbesichtigung an der "Mauer des Rassismus" im nordböhmischen Aussig. 
Aus Tschechien berichtet unser Korrespondent Hans-Jörg Schmidt 
Der Reisebus, der von Dresden kommend eine kleine Brücke am Ortseingang von Usti (Aussig) hinter sich gelassen hat, verlangsamt die Fahrt. Es gilt, rasch den Blick auf eine neue Attraktion zu werfen. Eine der makaberen Art. Alle Augen im Bus richten sich nach rechts in eine kleine Seitengasse, die Maticni. Unter mächtigen Linden und einem Kastanienbaum, die die kaum noch wärmende Spätherbstsonne filtern, leuchtet sie unübersehbar: Die Mauer, mit der die Tschechen, zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, die halbe Welt gegen sich aufgebracht haben. Weiße Pfeiler, brauner Sockel, gelbe Betonschwellen obenauf. 1,8 Meter hoch, mehr als 60 Meter lang.
Der Bau, vergangene Woche unter dem Schutz einer Polizei-Hundertschaft errichtet, trennt die dahinter in zwei tristen Wohnblöcken lebenden "Nichtanpassungsfähigen" - so der offizielle, zynische Sprachgebrauch - von den "ordentlichen" Bewohnern auf der anderen Straßenseite. 154 sozial schwache Roma von wenigen "weißen" Tschechen in vier Familienhäusern. Letztere beschweren sich über die ungeliebten dunkelhäutigen Nachbarn schon seit Jahren. Krach bis in die Nacht, tobende Kinder, Dreck, Gestank, Ratten. 
Beisel als Info-Zentrale 
Miroslav Kompert, einer der "Weißen", die ursprünglich gar eine vier Meter hohe Mauer gegen Lärm und Schmutz gefordert hatten, nennt die Roma ungerührt "Untermenschen". Er sagt es erst tschechisch, dann mehrfach deutsch, damit es die ungläubig schauenden Journalisten aus dem Westen auch wirklich richtig verstehen.
Die geben sich seit Tagen in dem Eckbeisel seiner Mutter die Klinke in die Hand. Die schäbige Gaststube ist zu einer Informationszentrale aufgestiegen. Kompert, schon am frühen Mittag reif für die Ausnüchterungszelle, lallt jedem seine Sicht der Dinge entgegen. Für ein Bier und 140 Schilling (10,2 Euro). "Blöd" sei er gewesen, "saublöd": "Wenn ich letzten Mittwoch, als die Mauer gebaut wurde, einen Photoapparat gehabt hätte, wäre ich jetzt steinreich. Die Westjournalisten hätten mir doch die Bilder aus der Hand gerissen."
Dann gibt er schaurige Einzelheiten über die "Untermenschen" preis. "Das ist hier unsere Bronx. Die Zigeuner - alles Huren und Zuhälter. Die verkaufen ihre Kinder. Nicht hier. Die karren sie an den anderen Stadtrand. Gib mir noch 350 Schilling (25,4 Euro) und ich zeige dir, wo genau." Und wie entschuldigend fügt er hinzu: "Ich bin armer Invalidenrentner. Aber den Zigeunern wird vom Staat alles hinten und vorn reingesteckt. Das ist unerträglich ungerecht. Die Zigeuner sollten zurück nach Indien, wo sie herstammen." Nach Indien, sagt er. Denken mag er noch Schlimmeres.
Das "gute Leben" der Roma in der Maticni existiert vor allem in Komperts Einbildung. Für 20 Familien gab es anfangs vier Gemeinschaftsduschen. Mit kaltem Wasser. Ausschließlich. Jetzt funktioniert noch eine. Auf dem Boden eines Hauses wollte die Hausmeisterin Gizela Kulenova, selbst Roma, einen Treffpunkt für die Kinder einrichten. Die Stadtverwaltung lehnte das ab, weil die Elektroanlage dort kaputt sei. Repariert ist sie bis heute nicht. 
"Gelb wie ein Judenstern" 
"Klar machen viele Kinder auch viel Lärm", räumt Tibor Badi ein. "Aber es sind doch auch Menschen, oder? Mit eigener Würde." Ein anderer Roma, der seinen Namen nicht nennen will, macht auf das Gelb in der Mauer aufmerksam. "So gelb waren auch die Judensterne." Er sagt es sehr leise und sehr traurig. Gegen die Mauer wollen die Roma nicht vorgehen. Jedenfalls nicht physisch.
Ihr Protest ist eher still. Mit Klebstreifen haben sie an den Balkonbrüstungen Hilferufe auf Papier angebracht wie: "Menschen, wir bitten euch, verschließt nicht die Augen!" Manche denken wohl auch ernsthaft daran, wegzugehen. Nach Deutschland, munkelt man. Offen sagt es aber niemand.
Stadtbezirks-Bürgermeister Pavel Tosovsky, der die Mauer mit durchgesetzt hat, macht einen ziemlich hilflosen Eindruck. Vor allem nerven den 37jährigen die Berichte über die Mauer in den westlichen Medien. Kaum einer der Journalisten habe wirklich mit ihm geredet. Dennoch vergleiche man ihn mit dem Prager Rechtsextremisten Sladek, mit Hitler oder HAIDER. "Ich bin kein Rassist, habe sogar persönliche Feunde unter den Roma", wiederholt er im Gespräch mehrfach.
Besonders aufgebracht ist er über den Artikel einer großen deutschen Zeitung. Da wurde er mit einem peinlichen Scherz über den für die Roma eintretenden Vorsitzenden der EU-Kommission Prodi zitiert: "Heißt der nicht mit Vornamen Romano?" - "So etwas würde ich nie sagen", wehrt sich Tosovsky erbost. "Das ist eine Verleumdung, gegen die ich vorgehen werde."
Das löst freilich sein eigentliches Problem nicht - die Lage in der Maticni, die dem Westen "nur schwer zu vermitteln" sei. Er kann es aber auch nur aus einer sehr technischen, ökonomischen Sichtweise erklären: "Vier Fünftel unserer Bevölkerung wohnen in Plattenbauten. Dort gibt es die höchsten Mieten. Mietausfälle durch Schuldner behindern unsere Sanierungsbemühungen.
Was bleibt: Wir siedeln die Leute in preiswerteren Wohnraum um, den sie besser bezahlen können. Auch sogenannte weiße Tschechen trifft das. Und dann? Diese Tschechen halten es zusammen mit der Roma-Mehrheit in den speziellen Wohnhäusern nicht aus, ziehen weg. Es bleiben nur die Roma. So entsteht deren Konzentration, die aber von uns eigentlich nicht gewollt ist." Jeder kenne diese Probleme. "Nur unsere Politiker in Prag wollen das nicht wissen."
© Die Presse, 22.10.99
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Kontext 3: 
Wer Freunde hat, hat nun Probleme 
Quergeschrieben: Der "Presse"-Kommentar von außen VON HUBERT FEICHTLBAUER 
Wer Freunde in mehreren weltanschaulichen Ecken hat, braucht über Mangel an Fragen derzeit nicht zu klagen. Er muß von früh bis spät etwas erklären. Ausländischen zum Beispiel, daß nicht alle HAIDER-Wähler Nazi-Sympathisanten sind, auch wenn innerösterreichisch derzeit eine Art Sprachregelung der Guten angesagt ist: Wer FPÖ gewählt hat, mußte wissen, was er tat!
Trotzdem: Da gibt es die vielen, die der Meinung sind: 30Jahre SP-Kanzler ohne Unterbrechung sind genug! Und dann kommt einer, der in der fetzigen Sprache der Jugend angreift, unbestreitbare Mißstände des wirklich oder doch vermeintlich zum Selbstbedienungsladen erstarrten Systems geißelt und einen Neubeginn verspricht: Darf man dessen Partei nicht wählen?
Nein, sagen die Freunde aus der engagierten Menschenrechtsarmee: Ein NSDAP-, KZ- und Waffen-SS-Verharmloser ist prinzipiell nicht wählbar! Sage ich zurück: Haben wir wirklich von denen, die wir wählen, Sprüchesammlungen über dem Schreibtisch hängen, um jedes Mal ihre Wählbarkeit neu zu überprüfen und streng moralisch zu entscheiden?
Den Anhängern einer Regierungsbeteiligung der Blauen wieder muß ich erklären, daß sich speziell die Wiener FPÖ im Wahlkampf wirklich unentschuldbare Hetztöne gegen Ausländer erlaubt hat. Als eine junge Frau auf eine solche Hetzrede mit Buhrufen reagierte, drehte sich ein älterer Mann um und schlug ihr ins Gesicht.
Ihrer Großmutter versichere ich, daß man sich vor einigen solcher älteren, aber doch nicht mehr allzu schlagkräftigen "Herren" wohl mehr fürchten müsse als vor jungen, unter denen Toleranz und ein leidlich unverkrampftes Geschichtsbild schon viel selbstverständlicher geworden seien. Gegenfrage: Aber die jungen Neonazis, die in Linz vor Gericht standen? Müssen wir nicht wieder ernstlich ans Kofferpacken denken?
Nein, bitte nicht! Ihr habt nichts zu befürchten in dieser Republik! Sind solche irregeleitete Neonazis nicht eben verurteilt worden? Von einem Geschworenengericht? Einstimmig? Würde nicht ein Aufschrei durchs Land gehen, wenn wirklich offene antijüdische Hetze betrieben würde? Am "Aufschrei" wieder zweifeln viele jüdische Freunde. Wer bin ich, Landsmann eines der größten Massenmörder dieses Jahrhunderts um ihre Ängste glaubwürdig zu zerstreuen?
Freilich ist den nichtjüdischen Freunden auch nicht leicht begreiflich zu machen, mit welchem Recht der israelische Außenminister David Levy die Regierungsbildung in Österreich mit einer Boykottdrohung zu beeinflussen sucht. Am besten tut man's an Hand des spannenden Buches "Bruderzwist im Hause Israel" von Theodor Much und Karl Pfeifer, das mit vielen Beispielen beweist: Jude ist nicht Judentum, tausend Israelis sind noch immer nicht Israel und jede israelische Regierung ist von religiösen Minderheiten abhängig!
Wie aber erklärt man den Juden und Ausländern den St. Pöltner Bischof Kurt Krenn, der im "profil" glatt erklärt: "Ich stehe zu Leuten, die ich schätze, und ich schätze Jörg HAIDER"? Da muß wirklich jeglicher Erklärungsversuch versagen. Gottlob kann man das auch von der ÖVP-Retourkutsche sagen. Er sollte, ließ ihn Generalsekretärin Rauch-Kallat wissen, wie andere Bischöfe "die Äquidistanz zu allen politischen Parteien einhalten." Die ÖVP, seit 30 Jahren verbissene Äquidistanz-Bekämpferin, als Anwältin eines gleichen Abstandes der katholischen Kirche zu allen Parteien: Ein Meistersalto!
Fast möchte man nun auf den nächsten Sonntag hoffen. Da werden die Eidgenossen bei ihrer Nationalratswahl dem Rechtspopulisten Christoph Blocher und seiner Schweizerischen Volkspartei aller Voraussicht nach auch einen Fünf-Prozent-Schub verpassen. Und dann werden meine Schweizer Freunde endlich mir etwas erklären müssen.
© Die Presse, 21.10.99
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Kontext 4: 
Vom Standpunkt des Haarlemers 
Es passierte in Amsterdam, in einem alten, schönen Bilderladen. "Amsterdam, wie es einmal war", sagte ich gönnerhaft zum Besitzer, einem freundlichen älteren Herrn. Der darauf traurig meinte: "Amsterdam ist stark verludert." Worauf ich gedankenlos sagte, dass dies in meiner Geburtsstadt Haarlem nicht der Fall sei. Das ist das Zweitschlimmste, was man einem Amsterdamer sagen kann. Das Schlimmste ist natürlich, dass man den Rotterdamer Fußballverein Feyenoord für besser als den Amsterdamer Verein Ajax hält. So tief war ich nicht gesunken. Aber meine Aussage war schlimm genug, war ungefähr so, als ob einer behaupten würde, St. Pölten sei schöner als Wien. 
Der ältere Herr war nicht mehr freundlich. Er schaute mich eher kämpferisch an. "Ach ja, Haarlem! Das war einmal! Schade, dass die Stadt heute so verarmt ist. Es wohnen nur noch alte Leute dort. Man sieht sie in Haarlem den ganzen Tag auf dem Großen Hauptplatz stehen. Was tun sie dort? Sie tun nichts. Sie reden nur. Sie stehen am Platz und reden. Wie in einer orientalischen Stadt.' 
Ich glaube zwar nicht, dass dies zutrifft. Aber meine Stadtgenossen taten mir plötzlich Leid. Ach, diese armen, hungernden, wenn auch redseligen Haarlemer ...
Aus: Joop Roeland, an orten gewesen sein. Otto Müller Verlag, Salzburg / Verlag Die Quelle, Feldkirch 1999. 
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Kontext 5: 
Zwei Träume 
«Heute nacht habe ich geträumt», sagt ein Pfarrer zu einem Rabbiner, «ich sei ins jüdische Paradies gekommen. Einfach scheußlich! Dieses Schreien und Gestikulieren und dieses Gedränge! Alles überfüllt bis in den hintersten Winkel. Und dieser Gestank!»
«Wie sich das trifft» sagt da der Rabbiner. «Ich bin heute nacht im Traum durch das christliche Paradies gegangen. Eine himmlische Ruhe! Köstlicher Duft nach Lilien und Rosen - und weit und breit kein Mensch!»
Aus: Der klerikale Witz. Patmos, Düsseldorf 1970   
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Kontext 6:
Liturgie soll zeigen: Christen sind "jüngere Geschwister" der Juden
 
Bischof Kapellari bei Fachtagung des Koordinierungsausschusses für jüdisch-christliche Zusammenarbeit über "das Judentum in den christlichen Liturgien"
 
Eisenstadt, 27.10.99 (KAP) Es gebe eine lange Tradition von
Versuchen, die jüdischen Wurzeln christlichen Lebens und Betens
"aus dem Bewusstsein der Christen auszublenden", bedauerte der
Kärntner Diözesanbischof Egon Kapellari bei der Liturgie-Tagung
des Koordinierungsausschusses für jüdisch-christliche
Zusammenarbeit in Eisenstadt. Bischof Kapellari, der in der
Österreichischen Bischofskonferenz für Fragen der Liturgie
zuständig ist, betonte, in der Liturgie als dem Gipfel und der
Quelle alles christlichen Tuns müsse zum Ausdruck kommen, "dass
auch die Christen Kinder Abrahams und somit jüngere Geschwister
der Juden sind".
Kapellari verwies auf Papst Johannes Paul II., der den
christlichen Glauben als untrennbar mit dem Alten Testament
bezeichnet hatte. Durch das Zweite Vatikanische Konzil sei das
"Erste Testament" verstärkt in den Mittelpunkt der Verkündigung
gerückt worden. Gemäß der nachkonziliaren Leseordnung würden im
Gottesdienst nun größere Abschnitte des Alten Testamentes
vorgelesen. Dennoch gibt es laut Kapellari weiterhin kritische
Anfragen zur heutigen liturgischen Praxis: Der Bischof nannte
etwa die Auswahl der alttestamentlichen Leseabschnitte, die nach
Ansicht mancher den Eigenwert des Alten Testamentes
vernachlässige. Auch die "überzogene Anwendung des Schemas
'Verheißung - Erfüllung' in vielen Texten erscheint als
korrekturbedürftig", so Kapellari.
In der Menschheits- und auch Kirchengeschichte sei häufig
versucht worden, eigene Identität auf Kosten einer anderen zu
bestimmen. "Diesen Weg muss meiden, wer es mit dem Dialog ernst
meint und versuchen will, Gräben zuzuschütten, Wunden zu heilen,
Verständnis zu fördern", sagte Kapellari wörtlich. Christen
würden sich selbst besser verstehen, wenn sie sich voll ihrer
jüdischen Wurzeln besinnen.
Die neu gewählte Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen
in Österreich (ÖRKÖ), Oberin Christine Gleixner, würdigte in
ihrem Grußwort die immer intensivere Zusammenarbeit zwischen dem
Koordinierungsausschuss für jüdisch-christliche Zusammenarbeit
und dem ÖRKÖ. Im Sinn dieser Zusammenarbeit werde im Jahr 2000 in
Österreich erstmals der 17. Jänner als "Tag des Judentums"
begangen - was bisher nur in Italien und Polen der Fall war.
Hinsichtlich das Aufgreifen jüdischer Wurzeln in christlichen
Liturgien ist laut Gleixner eine "neue Sensibilität im
Entstehen", Umdenkprozesse würden sich anbahnen. (Forts.mögl.)
Kathpress 27. 10. 1999

