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wir künstler sind eifrige leser von biografien, es hat uns schon sehr
früh interessiert, wie unsere vorbilder gelebt haben. es ist auch
eine gewisse identifizierung ent standen. wir wollten so sein und so
leben, wie eben etwa beethoven, van gogh, cézanne, schönberg
usw., vor allem wollten wir ähnlich grosses leisten. die bio grafien
anderer künstler öffneten uns fast mythisch den weg unseres le-
bens und den aufbruch zu unseren werken. später, wenn man un-
gefähr vierzig wird, macht man sich gedanken über die eigene bio-
grafie. würde ich sie radikal und wahrhaftig schreiben, müsste
etwa ein werk wie der mann ohne eigenschaften von musil entste-
hen. ich habe meine intentionen zur gänze auf mein orgien myste-
rien theater verlagert. im überschwang unserer heurigenabende
bat ich einmal den maler polansky, meine biografie im stile von
sueton zu schreiben. es kam aber nicht dazu. auch mit wolfgang
wunderlich war ähnliches geplant – über ein paar diktate kamen
wir nicht hinaus. später kamen mein freund otmar rychlik und ich
überein, dass ich ihm diktierend meinen lebenslauf weitergebe.
durch meine schuld wurde nichts daraus.

danielle spera kannte ich bereits seit den frühen 1980er-jahren,
aber richtig enger wurde die beziehung erst durch meine frau.
etwa 1986 befreundeten sich die beiden. rita kam aus rumänien
und hatte hier in österreich kaum freunde. danielle war die erste,
die sich ihrer herzlich annahm. sie war in der folge viel mit uns zu-
sammen. wir sprachen viel über kunst. über die entwicklung mei-
ner arbeit und über die schwierigkeiten, denen ich ausgesetzt bin.
ich lernte in ihr eine fein nervige, hochintelligente, einfühlsame,
durchaus auch kritisch denkende frau kennen. vor etwa vier jahren
fand ich einen zettel auf meinem schreibtisch, worauf sie schrieb,
das verfassen meiner biografie wäre ihr ein herzenswunsch; da gab
es nun kein zurück mehr – die biografie musste entstehen.

circa zwei jahre lang trafen wir uns regelmässig zu gesprächen
für die erste auflage des buches. sie schafft durch ihre fragen ein
mich öffnendes klima, das mich frei sprechen lässt und viel aus 
mir herausholt. gleichzeitig verhindert sie einseitigkeit und mono-
logisierung. so kann ich mir dann doch wieder vorstellen, dass sich
mein lebenslauf auf diese art und weise charakterisiert. ich habe
mich damals einer zweijährigen selbsterforschung unterzogen 
und eingesehen, dass die entwicklung meiner kunst und die 
erfahrungen, die ich gewonnen habe, doch mein leben entschei-
dend bestimmt haben, und dies trotz vieler tiefer und grosser 
persönlicher erlebnisse, die durch beziehungen ent standen sind.
vielleicht ist das „unbedeutende“ zutiefst persönliche das eigentli-
che, das über eine dramatische, heroische entwicklung hinaus-
geht.
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sowohl meine malerei, meine musik, meine philosophie und da-
mit mein theater-projekt des orgien mysterien theaters sind einem
grossangelegten psychoanalytischen, autobiografischen unterneh-
men vergleichbar. anhand meiner person habe ich auch versucht,
kollektivbereiche, die welt der mythen, der archetypen und all das,
das ich als gesamtheit der natur erfahren konnte, darzulegen.

ich habe erkannt, dass die beanspruchung eines so genannten
interessanten lebens einer eitelkeit gleichkommt. jedes leben ist
gleichermassen interessant, ob man im mittelpunkt der öffentlich-
keit steht, ob es äusserlich dramatisch ist oder nicht. eine innere,
oft unerkennbar erschütternde dramatik hat jedes leben. schwarz-
kogler wollte schon in den 1960er jahren eine rowohlt-monografie
über einen „unbedeutenden“ menschen schreiben – ein grossarti-
ges projekt.

nachdem das ja zum leben in mir aufgewacht ist, begriff ich,
dass das sogenannte ereignisreiche leben – die verknüpfungen von
handlung und wirkung – äusserlich, oberflächlich und unwesent-
lich wird, zurücktritt gegenüber den intensiv erlebten augenbli-
cken, die oft am rande des erlebbaren stehen, die das leben, das
dasein zu seinem wesen, zu seiner wirklichkeit bringen.

ich meine damit jene augenblicke, die ich als lebens bejahende
seinsmystik erfahre, die ausgelöst werden durch intensivste erleb-
nisse, die den gang des lebens vorantreiben.

das ziel unserer locker erzählten biografie macht eine genaue
systematik nicht möglich – sie ist nicht das ziel dieser freien ge-
spräche über meinen lebenslauf. auch sind wir übereingekommen,
den ton der von uns österreichern verwendeten umgangssprache
nicht unbedingt in die schriftsprache zu übertragen. so trennt sich
die erzählung meiner lebensgeschichte von meinen strengen theo-
retischen schriften. sie sind der jeweiligen  historischen situation
gemäss – meistens in abschnitten – in dieses buch aufgenommen
worden.

sollte eine person, die mir viel bedeutet und der ich viel bedeute,
nicht in diesem buch erwähnt werden, so sagt das gar nichts aus.
da hat eben der fokus der erinnerung vorbeigeleuchtet. eine gene-
relle entschuldigung an alle in dem buch nicht angeführten
freunde.

gleiches gilt für die chronologie. auch hier ist eine exakte zeitli-
che folge nicht angestrebt. oft sind spätere ereignisse bereits mit
früheren vorkommnissen verzahnt. auch hier haben die beiden 
autoren dem natürlichen erzählfluss den vorzug gegeben.

nochmals zusammenfassend: ich habe durch mein  leben und
durch meine arbeit versucht, ansätze zu finden, zu entwerfen, 
die es möglich machen, dieses leben  seinem wesen nach zu 
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verwirklichen und zu erfassen. das wesen des lebens liegt veran-
kert in der grösse,  unendlichkeit und unaufhörlichkeit der schöp-
fung. viel hat sich im rah men alltäglicher festlichkeit in heurigen-
gärten, wirtshäusern und meinem haus ereignet. viel herrlicher,
trunkener, begeisterter lebensüberschwang wurde ausgetragen
unter bedecktem und klarem sternen himmel, im licht der morgen-
sonne, der abendsonne. sonnenuntergänge und sonnenaufgänge
haben unsere feste bereichert.

natürlich wird man das ereignis meines lebens am besten ver-
stehen, wenn man es im permanenten zu sammenhang mit der
entwicklung und der aufbauarbeit meines projektes des orgien
mysterien theaters sieht. meine arbeit gab meinem leben rückgrat
und struktur, ist ein teil meiner person und ist von meinen lebens -
entschei dungen und meiner lebenshaltung nicht zu trennen. durch
meine arbeit habe ich meine daseins haltung klargelegt und mich
bemüht, die grenzen der kunst aufzulösen zugunsten einer durch-
greifenden, innigen festlichen lebendigkeit.

hermann nitsch, prinzendorf 1999
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Seit Jahren werde ich immer wieder gefragt, ob es noch ein 
Exemplar der Biografie von Hermann Nitsch gibt. Meine ehrliche
Antwort ist, dass nicht einmal mehr ich eine Ausgabe besitze. 
Unlängst ist es mir gelungen, meine Mutter zu überreden, mir ihr
Exemplar zu überlassen. Das Faktum, dass die erste und zweite
Ausgabe dieser Biografie bereits innerhalb kurzer Zeit vergriffen
war, haben Hermann Nitsch und ich mit großer Freude aufge-
nommen. Daher stand es für uns außer Zweifel, an eine Neuauf-
lage zu denken. Bestärkt wurden wir darin durch die Bücher-
Expertin Barbara Sternthal, die uns bereits seit der ersten Ausgabe
begleitet, uns mit großem Einsatz hartnäckig an unser Ziel erin-
nerte und dabei großartig zur Seite stand.

Da die internationale Beachtung des Werks von Hermann Nitsch
in den vergangenen Jahren enorm angestiegen ist, durften die Ent-
wicklungen der letzten Jahre in dieser neuen Ausgabe nicht fehlen.
Auf die ursprüngliche Idee, dieses Buch zu schreiben, brachte mich
der ehemalige Direktor der Kunsthalle Krems, Wolfgang Denk, der
mich 1994 bat, einen Katalogtext für eine Nitsch-Ausstellung zu
verfassen. Mein Vorschlag damals war, etwas über den Menschen
Nitsch zu schreiben. Es entstand Eine biografische Skizze – ein 
Katalog, der ebenfalls nach kürzester Zeit vergriffen war. Vermut-
lich deshalb, weil persönliche Informationen über zeitgenössische
Künstler eine Rarität sind. Immer wenn ich nach einer Ausstellung
eines zeitgenössischen Künstlers im Katalog blättere, um etwas
Persönliches über den Künstler zu erfahren, finde ich irgendwo
ganz hinten höchstens eine Auflistung der Ausstellungsorte. Oft
bleibt sogar das Geburtsdatum geheim. Wer ist der Mensch hinter
dem Künstler? Diese Frage bleibt unbeantwortet, außer man hat
das Privileg, ihn persönlich zu kennen.

Hermann Nitsch ist einer der bekanntesten österreichischen
Künstler, seine Arbeit wird viel diskutiert, sorgt seit Jahrzehnten
für hitzige Debatten. Doch kaum jemand weiß über den Menschen
Hermann Nitsch. So ist die Idee entstanden, das Leben Nitschs auf-
zuzeichnen: seine Kindheit und Jugend, die Einflüsse durch seine
Verwandten, die Schule und die Ausbildung, seinen Werdegang.
Wie und mit wem er lebt, wie er seine Arbeit erklärt, wie er mit der
scharfen Kritik an seiner Person umgeht, was er von Politik hält
und von anderen Künstlern, wie sein Verhältnis zur Religion, zur
Sexualität ist.

Ich wurde schon früh mit Hermann Nitsch und seinen Kollegen
konfrontiert. Als junge Studentin lernte ich ihn, Günter Brus und
Otto Mühl durch meinen damaligen Partner kennen, der seine 
Dissertation über den Wiener Aktionismus schrieb. Ob ich wollte
oder nicht, ich musste mich plötzlich mit einer Kunstrichtung 
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auseinandersetzen, für die mir Zugang und Verständnis fehlten.
Und es ist mir nicht leichtgefallen, eine Annäherung zu erarbeiten.

Heute bin ich dankbar dafür, denn das Erarbeiten dieser 
schwierigen Kunst erleichterte mir den Einstieg in die zeitgenössi-
sche bildende Kunst an sich. Auch lernte ich in Nitsch einen außer-
gewöhnlich gebildeten, sympathischen Menschen kennen, dessen
philosophische Betrachtungen des Lebens mich bald in ihren Bann
zogen. Nitsch ist der größte Tierfreund, den ich kenne. Eine Ehe-
krise im Hause Nitsch, bei der ich anwesend war, entstand über
eine Gelse, die von seiner Frau erschlagen worden war. Nitsch ließ
seinem Ärger über den sinnlosen Tod eines Lebewesens freien Lauf.
Wie kann er diese Tierliebe mit seiner Arbeit vereinbaren? Das ist
nur eine von vielen Fragen, die ich ihm im Lauf unserer unzähligen
Gespräche über sein Leben gestellt habe. Die Interviewform, die
wir gemeinsam gewählt haben, soll die Authentizität unter-
streichen. Wir haben sie auch für diese Auflage beibehalten.

Für mich stellen die Gespräche mit Nitsch auch ein Stück Zeit-
geschichte dar. In Prinzendorf, Asolo und in Wien haben wir viele
Stunden für unsere Gespräche zugebracht; die Interviews wurden
auf Tonband aufgezeichnet. Mein Dank gilt zunächst Barbara
Sternthal für die Redaktion und den gestalterischen Relaunch des 
Buches. Ich freue mich über ihr Interview mit Rita Nitsch, mit der
mich seit ihrer Ankunft in Nitschs Leben und damit auch in 
Österreich eine enge Freundschaft verbindet. Dadurch hat sich
auch meine Beziehung zu Hermann Nitsch im Lauf der Jahre in-
tensiviert. Auch Helga Spazierer ist für ihre unschätzbare Mithilfe
beim Erfassen der Vielzahl an Tonbändern zu danken. Leider wurde
sie unerwartet und viel zu früh aus dem Leben gerissen. Meinem
Mann, Martin Engelberg, und Rita Nitsch möchte ich an dieser
Stelle von Herzen für ihre Geduld während der Arbeit an diesem
Buch danken.

Danielle Spera, Wien 2018
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Danielle Spera und Hermann Nitsch 
in Asolo, Italien. Privataufnahme. 1999



Hintere Reihe v. l. n. r.: Franz Wach, Margarete Wach geb. Nitsch, 
Helene Nitsch geb. Dostal (Mutter), Hans Nitsch (Vater);

vordere Reihe v. l. n. r.: Stephanie Nitsch (Großmutter), Henrike Wach (Cousine), 
Hermann Nitsch, Johann Nitsch (Großvater)

Als diese Fotografie entstand, waren die Väter von Hermann Nitsch und Henrike Wach 
bereits gefallen; sie wurden in das Bild montiert. Fotografie von Studio Rohringer. 1949



Fangen wir ganz von vorne an. 
Du wurdest am 29. August 1938 in Wien geboren.
Ich glaube sagen zu können, dass ich ein richtiger Wiener bin. Was
meine Vorfahren anlangt, so stimmt das. Meine Großmutter müt-
terlicherseits, Magdalena Hammer, wurde in Prinzendorf geboren.
Sie war das neunte Kind. Eine gutsituierte, kinderlose Wiener 
Familie hat sie aufgenommen und wie ihre eigene Tochter erzogen.
Es war ein reiches Sattler-Ehepaar, bei dem sie aufgewachsen ist.
Ihre eigenen Eltern haben sie zu dieser Familie gegeben – nicht
etwa weil sie sie nicht hätten ernähren können, sondern weil sie es
bei der reichen Familie besser haben sollte. Später hat sie Schnei-
derei gelernt und dann meinen Großvater geheiratet. Ihr leiblicher
Vater war noch im Preußenkrieg, in der Schlacht bei Königgrätz. Er
ist uralt geworden, über neunzig Jahre. Die Preußen sind damals
bis Prinzendorf gekommen und noch weiter gegen Wien gezogen,
ohne Wien allerdings ein zunehmen. Damals hat man – so erzählt
man sich in Prinzendorf – die Mädchen vor den Preußen versteckt.
Es war also nicht nur bei den Russen so, dass alle Mädchen auf den
Dachboden mussten. Offenbar ist das im Krieg oft so.

Deine Vorfahren sind also Teil der Prinzendorfer Geschichte.
Ja. Die Familie Hammer war eine alteingesessene Prinzendorfer
Familie; da gab es keine Vermischung mit Ungarn oder Tschechen,
und angeblich soll unseren Vorfahren einmal das Schloss gehört
haben, einer adeligen Familie namens Hartmann. Prinzendorf ist ja
immer wieder verwüstet worden ist. Es waren die Türken und auch
die Schweden da. Als wir das Schloss kauften, hat der damalige
Bürgermeister gesagt, das Schloss kehre jetzt wieder in den 
Familienbesitz zurück. Meine Prinzendorfer Vorfahren waren zum
Teil Leibeigene, Adelige müssen aber auch dabei gewesen sein. 

Durch Josef II. wurden die Leibeigenen frei und bekamen so viel
Grund, dass sie sich selbst ernähren konnten. Das war auch in 
Prinzendorf so. Aber die Kirche und der Adel haben nach wie vor
sehr viel Großgrundbesitz in dieser Gegend. Die Erzählungen, die
ich kenne, gehen bis um die Jahrhundertwende zurück. Die Familie
Hammer hatte es bis dahin zu bescheidenem Wohlstand gebracht.
Sie waren Kleinbauern, hatten was sie brauchten, sind keinen Ver-
suchungen erlegen, Schulden zu machen. Prinzendorf soll ein sehr
schönes Dorf gewesen sein – mit gepflegten Blumengärten. Ich
würde mich gerne in diese Zeit zurückversetzen und dort spazieren
gehen, mir das anschauen. Es war eine echte Provinz, vergleichbar
vielleicht mit der französischen Provence. Den Leuten ist es gut 
gegangen. Sie waren zwar arm, haben aber trotzdem in einem 
gewissen Wohlstand gelebt.
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Seite 2: Das Weinviertel und Hermann Nitsch
(Privataufnahme. 1958). Fotografien von
Heinz Cibulka (Landschaften). Um 1990.

Unten: Hermann Nitsch mit den 
Jedlersdorfer Großeltern. Um 1944.

Die Jedlersdorfer Großeltern:
Magdalena geb. Hammer und Karl Dostal.
Um 1895.



Hermann Nitsch. Fotografie von
Gustav Riegler, dem Onkel von

Hermann Nitsch. 1942



Wie sieht es väterlicherseits aus?
Mein Urgroßvater war Stationsvorstand bei der
Wiener Dampftramway. Mein Großvater, Johann
Nitsch, hat es immerhin zum Oberwerkmeister bei
der Straßenbahn gebracht. Nitsch ist ein Zigeuner-
name – meine Mutter hat sich dafür immer geniert.

Meine Großmutter hieß mit Mädchennamen
Schiller und kam aus Kirchschlag. Sie soll sehr
hübsch gewesen sein. Mit vierzehn Jahren ist sie von
zu Hause davongelaufen. In Wien hat sie eine Stel-
lung als Haushälterin bei einer jüdischen Familie 
bekommen. Auf einmal hatte sie zwei Kinder. Erst
später hat sie meinen sehr liebenswerten Großvater
geheiratet. Ein kleiner Mann, ungefähr mit meiner
Figur. Ein unheimlich gutmütiger Mensch, der alle
Heurigenlieder auswendig konnte und gern getrun-
ken hat. Er war berühmt für seinen Humor, ein rich-
tiger Spaßvogel. Er hat mich an den Valentin aus
dem Verschwender von Ferdinand Raimund erinnert.
Meine Großmutter war unheimlich vif, hat alle Zei-
tungen gelesen, viel Radio gehört und die Weltlage
analysiert. Dabei hat sie alle Namen falsch ausge-
sprochen. Sie hat jedenfalls das Regiment geführt.
In der Kupelwiesergasse in Hietzing war meine
Großmutter Hausmeisterin, mein Großvater hatte dort eine Werk-
statt. Der Herr Nitsch hat dort alle elektrischen Dinge repariert in
seiner Freizeit, was ihm aber Spaß gemacht hat. Er hatte immer 
einen blauen Arbeitsmantel an und hat nach Eisenschmirgel 
gerochen. Er war ein herzensguter Mensch, der sich seiner Frau 
gegenüber aber überhaupt nicht durchgesetzt hat. Im Beruf ja, zu
Hause haben ihn aber alle „Schani“ genannt. Meine Großmutter
hat dort quasi eine große Villa verwaltet. Ihrem jüdischen Haus-
herrn hat sie das Haus gerettet.

Deine Vorfahren sind also bunt gemischt.
Ich bin aus Prinzendorfern, Schlesiern, Zigeunern und möglicher-
weise auch Juden zusammengesetzt – das ist das Bild eines 
richtigen Wieners. Die Familie des Vaters meiner Mutter kam aus 
Schlesien, und zwar aus Troppau, hieß aber merkwürdigerweise 
Dostal, ein tschechischer Name. Mein Urgroßvater hat Theologie
studiert, wurde aber nicht Priester, sondern hoher Eisenbahn-
beamter. Der Großvater hat erzählt, dass er selbst vom Gymnasium
abgegangen ist, weil er Scharlach gehabt hat und deshalb einen
Jahrgang repetieren hätte müssen. Das wollte er nicht, also hat er in
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Vater Hans und Sohn Hermann Nitsch. 1944

Die Mutter Helene Nitsch. 1948



der Hauptschule den normalen Schulabschluss gemacht und eine
Schlosserlehre absolviert. Nebenbei hat er sich für Dampfkraft und
Elektrizität interessiert und damit schon als junger Mann be ruflich
sehr viel erreicht. Er war Sozialist und hat deshalb später seinen 
Posten verloren. Schließlich ist er zum Militär ge kommen und hat es
da weit gebracht. Nachdem seine erste Frau, die Mutter meines
Großvaters, sehr früh an einer Herzkrankheit gestorben war, ist er
nach Wien übersiedelt und hat eine junge Frau geheiratet. Mein
Großvater hat sie immer nur Xanthippe genannt. Ihre Schwieger-
tochter – meine Großmutter – hat sie mehr als einmal als Stalldirne
bezeichnet. Da gab es oft Streit.

Das war während des Ersten Weltkriegs?
Vor dem Ersten Weltkrieg. Er hat viel von der Welt gesehen, weil er
bei einer Weltumsegelung mitgefahren ist. Er war in Pula, dem
österreichischen Kriegshafen, stationiert. Später hat er bei der Eisen-
bahn einen Posten als Schlosser bekommen, sich dort aber nie rich-
tig wohlgefühlt. Er war Hochgebirgstourist, er hat sogar anderen
Touren zusammengestellt. Er war überhaupt, obwohl er kein Akade-
miker war, ein gebildeter und sehr feinsinniger Mensch. Aber auch
sehr eigensinnig. Er hat mit allen gestritten, vor allem wegen der 
politischen Gesinnung. Er hat es allen, die zu den Nazis gegangen
sind, sehr übel genommen – besonders den Sozialisten, die über -
gelaufen sind. Er hat aus Fotos all jene Freunde weggeschnitten, 
die Nazis geworden sind. Seine ganze Leidenschaft war die Berg-
steigerei, er hat die Natur sehr geliebt und immer gesagt, das sei das
Allerhöchste, was es gibt. Er war Atheist, sein religiöser Bezug war
die Natur. Er hatte Ermäßigung bei der Eisenbahn, das heißt, er
musste fast nichts zahlen und ist immer schon Freitag abends weg-
gefahren, um samstags in aller Früh aufsteigen zu können.

Woher ist die Liebe deines Großvaters zu den Bergen
 gekommen? War das durch seine Eltern geprägt?
Das kam einfach so: Er hat sich fantastisch gut in den Bergen 
ausgekannt und bis ins hohe Alter schwierigste Kletterpartien 
gemacht. Die Berge und überhaupt die Natur – das war seine 
Bestimmung. Das hat ihn fasziniert. Und das hat er auch auf mich
übertragen. Er hatte keinen Glauben, über Religion hat er sich 
nur lustig gemacht. Dieser Großvater hat mich – nachdem mein
Vater gefallen war – eigentlich größtenteils erzogen. 

Das heißt, er war für dich auch Vaterersatz.
Ja, er war mein Vaterersatz. Er hat mir viel erklärt – über die Natur,
die Tiere und die griechische Mythologie, die er perfekt beherrscht
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Die Geschwister Nitsch (rechts 
hinten – mit dem Hasen – Hans, der spätere

Vater von Hermann Nitsch) während 
des Ersten Weltkriegs.



hat. Er konnte viel auswendig und unheimlich gut reden. Er hat
den Ingenieuren bei der Eisenbahn die Pläne, die sie zeichnen 
hätten müssen, gezeichnet; er konnte das und sie nicht. Seine 
Zeichenbegabung hat mich natürlich auch inspiriert. Ich wollte
auch so gut zeichnen können wie der Großvater und habe dadurch
schon sehr früh zu zeichnen begonnen; das wurde von ihm sehr
gefördert. Als ich fünf Jahre alt war, hat er zu meiner Mutter 
gesagt: „Helen, schau was der Bub da zeichnet, er muss gefördert
werden.“ Es war eigentlich sein Wunsch, dass ich Maler werde.

Ist er auch mit dir in Museen gegangen?
Leider nein. Offenbar war ich für sein Dafürhalten noch zu jung. Er
hat mir aber in Wien alle Sehenswürdig keiten gezeigt, die Ring-
straße et cetera. Es war komisch: Die Familie war so arm, sie hat
am Rand des Existenzminimums gelebt, so dass es für ihn nicht
möglich war, mir seine geliebten Berge zu zeigen. Meine Mutter
und er waren froh, mit ihren kleinen Renten halbwegs über die
Runden zu kommen. Eine Ferienreise war jedoch nicht möglich. 
Er allein konnte es sich leisten, weil er eben diese Regiefahrten
hatte. Aber meine Bahnkarte hätte mehr gekostet – obwohl 
sie zum Kindertarif zu bekommen gewesen wäre – als die billigen
Regiefahrten und Freifahrten, die er zur Verfügung gehabt hat.

Aber zusammengewohnt habt ihr nicht? Ist er immer zu euch
gekommen? 
Die Großeltern haben ungefähr zehn Minuten entfernt gewohnt.
Nur während des Krieges hat es ein paar Nächte gegeben, in denen
wir zu ihnen gezogen sind, weil sich meine Mutter so gefürchtet
hat. Mein Groß vater war ein großer Kriegsgegner. In seiner Jugend
Sozialist, ist er im Alter Kommunist geworden. Vielleicht, weil er
provozieren wollte.

Floridsdorf war sowjeti-
sche Besatzungszone. Viel-
leicht hat das auch eine
Rolle gespielt?
Sicher sogar. Ich weiß noch,
er hatte einen Freund, der
ein Erzkommunist war, ein
ganz, ganz lieber Mensch.
Mein Großvater hat ihn oft
besucht, und dann haben sie
stundenlang miteinander
geredet. Ich bin als Kind oft
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Prinzendorf um die Jahrhundertwende. 
Postkarte.






