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Grenzerfahrungen einer Esseker Jüdin: Wilma von Vukelich

von Péter Varga (Budapest)

»Der Großpapa spricht mit dem lieben Gott« – sagte Wilmas Großmutter, als die Enkelin den
Grußvater beim täglichen Beten beobachtete und die für ein kleines Mädchen höchst komische
Zeremonie des gläubigen jüdischen Großvaters für äußerst verwunderlich hielt:

Ich sah meinen Großvater [...] jeden Morgen bei seinen Gebetsübungen. Er hatte das
schwarze Samtkäppchen auf dem Kopf, legte den weißen Gebetsmantel an und hierauf
die Gebetsriemen, an denen in vier Lederkapseln vier Pergamentrollen mit Abschriften
aus dem Talmud hingen. Er umwand mit diesen Riemen die Stirn und den linken Arm.
Dann begann er in einem besonderen Singsang die Gebete herunterzusagen. Dabei
wiegte er den Oberkörper, beugte sich nach vorn und rückwärts, und da ich bis dahin
noch niemals in einem Tempel gewesen war und das jüdische Zeremoniell nicht kannte,
erschien mir sein Gebaren fremdartig und erschreckend.1

Die genaue und korrekte Beschreibung eines betenden orthodoxen Juden ist Teil der Erinnerun-
gen der Wilma von Vukelich, geborene Miskolczy an ihre Kindheit und Jugendjahre um die Jahr-
hundertwende in Essek (Osijek/Kroatien), einem Ort, der damals eine ziemlich getreue Abbil-
dung der ganzen Monarchie darstellte. Durch die Erinnerungen und Erzählungen dieser jüdi-
schen Frau wird aber nicht nur das Leben der Familie Miskolczy und der Stadt Essek veran-
schaulicht, sondern es läßt sich der Stellenwert der jüdisch-deutschen Kultur innerhalb der ges-
amten Region rekonstruieren. »Es war wie eine kleine Filiale der großen Welt«.2 In dieser
Hinsicht sind die Memoiren in ihren poetischen, die Vergangenheit oft verschönernden, manch-
mal auch verklärenden und glorifizierenden Darstellungen der inneren Geschichte der
Monarchie zugleich ein Kapitel der mitteleuropäischen Geistes- und Kulturgeschichte.3

Es gehörte schon allein zum Entschluß viel Mut, ihre Erinnerungen als Frau und Jüdin niederzu-
schreiben. An der Peripherie der Monarchie war ihr Judentum mit der Zugehörigkeit zu einer
fremden Kultur, die man des öfteren mit der deutschen identifizierte, verbunden. 

»In einer Serie von Büchern und Artikeln, geschrieben von jüdischen Frauen im kurzen
Jahrhundert der Assimilation zwischen 1847 und 1937, erscheinen ›die Israelitin‹ und später
›die Jüdin‹ als Kategorien, um einen Ort in der ›deutschen‹ Kultur zu bestimmen«4 – schreibt
Barbara Hahn über jüdische Ortsbestimmungen.

Die Stadt Essek wird dadurch nicht nur zu einem konkreten Ort in den Erinnerungen der Auto-
biographin, sondern zu einem metaphorischen Ort, zum Ort als Gedächtnisraum, dessen ein-
zelne Bestandteile zu identitätsstiftenden Faktoren werden. Der geographische Ort weitet sich
aus und wird zum Ort, in dem verschiedene Identifikatoren einen bestimmten Typ hervorbrin-
gen. Wie dieser Typus sich definieren läßt, und was für eine Identität Wilma von Vukelich besaß,
sind Fragen, die sich nur in Teilen beantworten lassen, ohne daß Anspruch auf ein vollständiges
und vor allem auf ein homogenes Gesamtbild erhoben werden könnte.

Hinsichtlich der multipolaren Identität der Wilma von Vukelich erscheint mir ihre jüdische Selbst-
wahrnehmung am interessantesten zu sein, zumal diese in vielerlei Hinsicht mit einer möglichen
jüdischen Selbstwahrnehmung ihrer Zeit, das heißt der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert,
übereinstimmt.

Unumgänglich ist dabei vor allem die Frage, was Wilma von Vukelich zu einer jüdischen Frau
macht, inwieweit davon die Rede sein darf, sie als eine jüdische Frau wahrzunehmen. Denn auch
in ihrem Falle sind ja die signifikanten religiösen und sprachlichen Schranken weggefallen, und
so ist es »ungemein schwer, zu definieren, was ein Jude ist«, und »man muß letztlich auf das Be-
wußtsein rekurrieren, wie Egon Schwarz feststellt.5 Ich möchte diese Aussage gleich für die fol-
genden Überlegungen modifizieren und damit zugleich einen wichtigen methodischen Ansatz
bestimmen. Auf das Bewußtsein zu rekurrieren heißt, bewußt auf sich selbst zu reflektieren, und
die Fähigkeit zu besitzen, als autonome Person selbständige Entscheidungen über die eigene
Identität treffen zu können. Insofern ist es für meine Fragestellung irrelevant, ob eine jüdische
Identität von der Außenwelt bestätigt, in Frage gestellt, kritisiert oder gar verworfen wird. Da
Identitäten im ständigen Kommunikations- und Austauschprozeß mit der Außenwelt entstehen,
ist die Gestaltung der Identität des Einzelnen nur durch die Mitteilung der persönlichsten
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Empfindungen und Gefühle der Autobiographin aus der Perspektive des Außenstehenden nach-
vollziehbar. Zur Darstellung der jüdischen Selbstwahrnehmung Wilma von Vukelichs bietet sich
daher die konsequente Spurensuche nach Selbstreflexionen auf das jüdische Element ihrer
Identität an.

Aber auch dieses jüdische Element hat seine verschiedenen Dimensionen. Es wird einerseits
bestimmt (auf der vertikalen Ebene) durch die lange Geschichte des deutschen Judentums in der
mitteleuropäischen Region, andererseit (auf der horizontalen Ebene) durch die soziale und kul-
turelle Lage einer heterogenen und mehrsprachigen Gesellschaft seiner Gegenwart: eine unge-
heure Spannung zwischen Historizität und Aktualität. 

Daß Wilma von Vukelich ihre Lebensgeschichte in gebildetem und feinem Deutsch geschrie-
ben hat, ist ebenfalls das Ergebnis eines langen Assimilationsprozesses, der am Anfang des 20.
Jahrhunderts zu verschiedenen Sprachen und Ausdrucksformen des jüdischen Daseins geführt
hat. Sie beherrschte neben ihrer deutschen Muttersprache noch Französich, Englisch, Ungarisch
und natürlich Kroatisch, die Sprache ihrer Heimat. 

Bekanntlich war das ungarische Judentum von einer Heterogenität geprägt, wie sie in keinem
anderen europäischen Land anzutreffen ist. Aufgrund von Statistiken zum jüdischen Bevölke-
rungswachstum lassen sich die Proportionen bezüglich der Herkunft des ungarischen Juden-
tums im 20. Jahrhundert folgendermaßen bestimmen: Aus einer deutsch-österreichischen,
wahrscheinlich der frühesten Einwanderung dürften etwa 15 %, aus der zweiten mährisch-böh-
mischen Einwanderung 25%, und aus der spätesten, bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
andauernden Einwanderungswelle aus Polen und Galizien bis ca. 50% der ungarischen Juden
stammen.6 Der Anteil der einst aus Deutschland eingewanderten ungarischen Juden beträgt
demnach kaum mehr als ein Zehntel. Ob eine Kontinuität mit den mittelalterlichen jüdischen
Siedlungen besteht, ist noch nicht ganz geklärt. Belegt ist nur, daß gleich nach dem Türkenkrieg
in den größeren Städten, vor allem in Ofen wieder eine deutschsprachige jüdische Gemeinde
existierte, deren aschkenasisch-deutsche Grundlage nicht mit anderswoher kommenden neuen
jüdischen Einwanderern vermischt war.7

Auch Wilma von Vukelich leitet ihre Herkunft von jüdischen Einwanderern aus Fürth bei Nürnberg
her, die Ende des 17. Jahrhunderts dem Rufe des Sabbatai Zewi folgend sich auf den Weg nach
Smyrna machten, um dort dem angeblichen Messias zu begegnen. Ebenso schloß sich Wilmas
Urahn, Mayer Ullmann (die Familie stammte ursprünglich aus Ulm)  der Wanderung an und kam
entlang der Donau über Regensburg und Passau nach Wien. Dort hörte er davon, daß Sabbatai
Zewi als falscher Prophet entlarvt und aus seiner Geburtsstadt Smyrna nach Saloniki geflohen
worden sei. Daraufhin zog Mayer Ulmann über Preßburg weiter nach dem damals von den
Türken belagerten Altofen. Dort erfuhr er, daß der angebliche Messias in türkische Gefangen-
schaft geraten sei, und unter dem Druck des Sultans, und um sein Leben zu retten, dem jüdi-
schen Glauben abgeschworen habe.

Auf diese Art waren die Vorfahren meiner Großmutter aus Deutschland nach Ungarn
gelangt. Sie siedelten sich am Mittellauf der Donau zwischen Buda und Mohács an und
lebten länger als ein Jahrhundert das wurzellose Leben aller Juden [...]. Der Name Mayer
Ulmann kehrt in der Familie immer wieder. So hieß ein Bruder meiner Großmutter,
sowie auch der Bruder ihres Vaters.8

Der erwähnte  Urgroßonkel Wilmas, spielt allerdings auch in der ungarischen Wirtschaftsge-
schichte eine wichtige Rolle: Ullmann Mór – wie er nun seinen Namen gebrauchte – gehörte zu
einer der 346 jüdischen Familien, die 1844 in den Adelsstand erhoben wurden, und von denen
154 direkt mit der Finanzwelt verbunden waren.9 Wie auch viele andere, ließ er sich taufen10,
behielt jedoch zu den übrigen Familienmitgliedern eine gute Beziehung und unterstützte sie, wo
er nur konnte. Wilma von Vukelich rekonstruiert dieses Kapitel der Familiengeschichte folgen-
dermaßen:

In Budapest lebte des Vaters [von der Großmutter] älterer Bruder Mayer Ulmann oder
Ullman, wie die Familie sich damals schon schrieb, der dort nicht nur zu den
Tolerierten, sondern zu den Notabilitäten gehörte und auch heute noch als einer der
Begründer des modernen Wirtschaftslebens gilt. Er war ein guter Verwandter, kümmerte
sich um die Erziehung seiner Neffen, wählte ihre Hauslehrer aus und ließ sich nicht
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nehmen, dieselben zu finanzieren, so daß auch meine Großmutter ihm zwar nicht
unmittelbar aber mittelbar die Grundlage ihrer Bildung verdankte.11

Diese Großmutter heiratete dann durch die Vermittlung eines jüdischen Heiratsvermittlers, des
»Schadchens«, einen Mann, der aus einem slowakischen Dorf am Fuße der Karpaten stammte
und dem orthodoxen Lebenskreis nahe stand.

Es ist erstaunlich, wie exakt sich die landesweite Geschichte des ungarischen Judentums in den
einzelnen Familien widerspiegelt, wie sich West- und Ostjudentum, orthodoxe und neologe reli-
giöse Gesinnung auch innerhalb einer Familie vermischen. Für den Mann aus dem Osten bedeu-
tete die strenge Einhaltung des Rituals Erholung von den Sorgen des Geschäfts und die einzige
Ablenkung vom Alltagsleben, wobei für die Großmutter Frömmigkeit eine innere Sache war,
»abgesehen von allen heiteren Gebräuchen, die sie gern pflegte und die sie mit ihrer eigenen
Heiterkeit, ihrer Freigebigkeit und ihrem spontanen Wesen nur noch feierlicher gestaltete« –
berichtet Wilma von Vukelich. Dieses war der Großvater, den sie als kleines Mädchen mit Furcht
und Bewunderung beim Beten beobachtete.

Es war ein langer und mühsamer Weg, den das ungarische Judentum von der Generation dieser
Großeltern bis zur Jahrhundertwende auf dem Weg der Assimilation zurücklegen mußte. Auch
jene Gesellschaft, die sie aufnehmen sollte, war nicht frei von schwer durchschaubaren, wider-
spruchsvollen Entwicklungsrozessen. Den jüdischen Massen, mit ihrer bis zur ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts jiddischen Umgangssprache lag die Assimilation zum bürgerlich-städtischen
Deutschtum eigentlich am nächsten. Doch ein großer Teil dieses städtischen Deutschtums be-
saß ein sogenanntes »Hungarus«-Bewußtsein, im alten staatlich-nationalen Sinn des Wortes,
was ihnen die politische Assimilation zum Magyarentum leichter machte. Etwa ab den 40er Jah-
ren des 19. Jahrhunderts wählten auch viele jüdische Bürger diesen Weg der Assimilation und
förderten zuerst eine sprachliche Akkulturation durch verschiedene Magyarisierungsvereine12.
Wolfgang Häusler faßt diesen Akkulturations- und Assimilatonsprozeß in seiner Theorie von
zwei Stufen innerhalb von zwei Generationen zusammen:

Mit der Zuwanderung aus den Grenzkomitaten ins Landesinnere und in die städtischen
Zentren wurde mit dem Erreichen einer einigermaßen gefestigten sozialen Position die
jiddische Umgangssprache zugunsten des Deutschen abgestreift. [...] Die Assimilation
zum Magyarentum erfolgte intensiv erst in den vierziger Jahren, doch blieb auch weiter-
hin Zweisprachigkeit bei den ungarischen Juden die Regel.13

Zwar setzte sich die ungarische Sprache ab der Mitte des Jahrhunderts immer mehr durch, die
Bildungssprache blieb jedoch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, ja bis in das 20.
Jahrhundert das Deutsche.14

Die Nuancen des Übergangs zwischen den einzelnen Sprachen beziehungsweise Sprachebe-
nen innerhalb einer Sprache werden auch in der Autobiographie Wilma von Vukelichs sehr an-
schaulich geschildert. Die verschiedenen Sprachvarianten erscheinen zum Beispiel in ihrer lie-
bevollen Darstellung von dem Sprachgebrauch ihrer Großmutter einerseits als generationsbe-
dingt, andererseits aber als funktions- und situationsbedingt:

Ihre Stimme klingt mir heute noch im Ohr. Ihre Sprache war eigentlich nicht der übliche
Jargon, den die meisten Juden damals sprachen, sondern ein gutturales Jüdisch-
Deutsch mit eingeflochtenen charakteristischen hebräischen Ausdrücken und einem
Anklang an das im Osten gebräuchliche Jiddisch, das nur von Eingeweihten verstanden
wurde und dem Hausgebrauch diente, Andersgläubigen gegenüber aber niemals zur
Andwendung gelangte. Mit einem christlichen Dienstmädchen, mit der Kundschaft im
Geschäft und auf dem Wochenmarkt und mit andersgläubigen Nachbarinnen bekam
ihre Sprache automatisch einen schwäbischen Beiklang, der in ihrem Munde ebenso
natürlich wirkte wie der Jargon. Fremden gegenüber wäre der Jargon ebenso wenig am
Platze gewesen, als hätte sie sich vor Unbekannten im intimen Négligé oder im Bette
gezeigt. Für den schriftlichen Sprachgebrauch aber kam nur ein aus der Lektüre ge-
schöpftes Schriftdeutsch in Frage, das dem damaligen Geschmack entsprechend mit
schönen Redewendungen und zahlreichen Bildern geschmückt war. Dieser ihr unge-
wohnten Sprache, die sie in ihren Briefen geschickt genug anwendete, fehlte daher
jede persönliche Note. Sie war das vornehme Verkehrsmittel, ja das einzige, das den
Forderungen eines höheren gesellschaftlichen Anstandes entsprach, führte aber zu kei-
nem näheren Kontakt.15
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Dieser Generation war die deutsche Sprache ein Gedächtnisraum für deutsche Kultur und
Literatur, sie lasen Kotzebue und Zschokke16 in großbürgerlichen Familien auch Schiller und
Goethe.17 Der Stellenwert des Deutschen reichte von der gepflegten Schriftsprache bei Wilmas
Großmutter über das Alltagsdeutsch etwa bei Arthur Holitscher bis zum Zeichen der Zugehörig-
keit zu einer besseren Schicht bei der Mutter von Arthur Koestler. Bereits bei Holitscher läßt sich
eine Distanzhaltung zum gemeinen Dialekt, also vom Jiddischen beobachten, wenn er schreibt: 

Es wurde in der ganzen Familie ausschließlich Deutsch gesprochen, und zwar nicht das
üble, verdorbene Deutsch, das man sonst in Pest zu hören bekam. Die ältere Genera-
tion erlernte die Landessprache bis ins hohe Alter hinein nicht, während die jüngere
sich im Laufe der politischen Begebenheiten auch sprachlich rasch assimilierte.18

Ins Extreme artet diese selbstbetonte Auserwähltheit bei der Mutter von Koestler aus: 

Obwohl sie beinahe ein halbes Jahrhundert in Budapest wohnte, hat sie nie aufgehört,
die Magyaren als Barbaren zu betrachten; auch hat sie sich nie bemüht, wirklich
Ungarisch zu lernen. In Bezug auf meine eigene Zukunft hat sich das als ein Segen
erwiesen, denn ich wuchs zweisprachig auf – in der Schule sprach ich ungarisch, zu
Hause deutsch. Meinen Vornamen ›Arthur‹ [...] erhielt ich aus einem ähnlichen Grund:
Meine Mutter wählte ihn, weil er fremdländisch klang und es im Ungarischen kein Äqui-
valent für ihn gibt.19

Deutsch war also für diese Generationen nicht nur eine einfache Verkehrssprache, mit deren
Hilfe man sich miteinander verständigen konnte, sondern zugleich eine Metasprache als Zeichen
der Zugehörigkeit auch zu einer anderen, gelegentlich als qualitativ höher empfundenen Kultur-
gemeinschaft. Es war ein Leben mit einer doppelten Realität, »man sprach deutsch und fühlte
nichtmagyarisch«20, wie Holitscher sagte. Man lebte sozusagen auf einer Insel21, die aus
Elementen der deutschen Sprache und Kultur zusammengesetzt war, sowie auf den Überresten
eines jüdischen Lebens aufgebaut wurde. Starke Impulse und eine wichtige Orientierung für die
»Inselbewohner« bedeutete die geistige Verbundenheit mit Wien, einem metaphorischen Ort
mit symbolhafter Bedeutung: »Jawohl – Wien war das Ideal, die Utopie«, – schließt Holitscher
die Schwärmerei für die Stadt seiner Träume.22 Der tägliche Kontakt mit diesem Ideal wurde
durch das Abonnieren der Neuen Freien Presse gewährleistet, die bereits am Nachmittag des-
selben Tages in Budapest und den Provinzstädten ausgeliefert wurde. Zum Leben in einer dop-
pelten Realität gehörte auch, daß man selbstverständlich auch die örtliche deutschsprachige
Presse bezog, die bereits in den Morgenstunden geliefert wurde. (»Morgens, ehe ich zur Schule
gehe, wird das Neue Pester Journal gebracht. Nachmittags, ehe ich zur Schule gehe, die Wiener
Neue Freie Presse.23) Auch Wilma von Vukelich reflektiert mit ähnlichem Enthusiasmus auf die-
sen idealisierten Stellenwert der Wiener Kultur und der Neuen Freien Presse. Im Gegensatz zu
der Generation der Großeltern wird vom Vater ein gepflegtes Hochdeutsch nicht nur in der
Schriftsprache angestrebt, sondern er bemüht sich, diese zur Standardsprache zu machen:

Er sprach ein gewähltes und gepflegtes Deutsch, das er zur Zeit seines Studiums in
Wien erlernt hatte. In seinen offiziellen Reden und beim Schreiben gebrauchte er rheto-
rische Wendungen, schmückende Bilder, Beiwörter und Vergleiche. Er schuf schöne zu-
sammengesetzte Sätze, die jedoch niemals unübersichtlich waren. Er drückte Dinge,
die sich auch einfacher sagen ließen, in gewählten Worten aus, denen häufig die
schlichte Unmittelbarkeit fehlte und die wie absichtliche Umschreibungen wirkten. Es
war die typische Ausdrucksweise jener, die an einer Sprachgrenze wohnen, die die
Sprache zunächst aus dem Buche erlernt hatten und denen der reine Klang einer
Muttersprache auf immer versagt blieb.
Auch mein Vater sprach nur gebrochen ungarisch, denn seine Geburtsstadt Mohács
hatte eher eine serbische und schwäbische als eine ungarische autochthone Bevöl-
kerung. Er lernte von allem ein wenig, ohne es jemals ganz zu erlernen. In Wien lernte
er Deutsch und hielt sich dabei an die literarische Wendung, weil sie ihm vornehmer
und schöner erschien als das gewöhnliche Wiener Kaffeehausdeutsch. Er übernahm
diesen Sprachstil aus seiner Lektüre, aus Büchern, Broschüren und vor allem aus der
vielgelesenen »Neuen Freien Presse«, an der sich ganze Generationen des österreichi-
schen Mittelstandes nicht nur die politische Meinung und den literarischen Geschmack,
sondern auch ihren mehr oder weniger bombastischen Stil ausgebildet hatten.24
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Auch aus dieser Beschreibung kann man einigermaßen ermessen, welch große meinungsbil-
dende und erzieherische Funktion diese Wiener Zeitung hatte. Es war ein unsichtbares Netz von
Zusammengehörigkeit und gemeinsamer Orientierung, das man heute nur noch mit überregio-
nal oder weltweit ausgestrahlten Fernsehshows vergleichen kann. Man lebte einerseits in der
örtlichen Alltagsrealität, baute sich aber zugleich eine Traumwelt aus den Nachrichten der Kai-
serstadt. Man bezog eines der beiden Blätter Pester Lloyd oder Neues Pester Journal, weil man
doch in Pest lebte – »aber die Zugehörigkeit zur höchsten erreichbaren Kulturschicht bestätigte
authentisch das Abonnement auf die ›Neue Freie Presse‹«25.

In ihr war alles zu lesen, was man in Pest so bitter entbehrte, was ja auf der Welt allein
in Wien zu finden war, in Blüte stand, unerreichbar hoch, ja auch von Paris und London
nicht erreicht: die heitere oder prunkvolle Führung, die gemütliche Freude an dem Da-
sein, als deren Gipfel die Bälle in der Oper, den Sophiensälen, und die Hof- und
Künstlerbälle gelten konnten – diese letzteren mit ihren ausführlich geschilderten
»Gschnas«-Dekorationen – Laune, Erfindungsgabe, Lebensgenuß in höchster Vollkom-
menheit. Wiens Kunst! [...] Wiener Leben!26

Auch Wilma von Vukelich richtet ihr Augenmerk immer wieder auf Wien, die Stadt ihrer schön-
sten Jugendzeit, wo sie zwei Jahre in einem Mädcheninternat verbracht hat.

In vielen ihrer Schilderungen des kleinstädtischen Lebens von Essek erkennt man einen Hauch
der Wiener high society, wie das eben im kleinen nachzuahmen versucht wurde. So bekam
Wilma mit siebzehn Jahren ihr erstes langes Kleid, »eine Wiener Toilette, der damaligen Sitte
entsprechend, aus Roßhaarstoff und rauschender Seidenunterlage gearbeitet...«27 Zum Lebens-
stil nach Wiener Art gehörten auch die Winterbälle der verschiedenen karitativen Frauenvereine
und sonstiger Gruppierungen, wie Feuerwehr-, Veteranen- und Schützenvereine. Es war auch
selbstverständlich, daß die Jugend gegenseitig die Bälle der katholischen, serbischen und jüdi-
schen Wohltätigkeitsvereine besuchte.28 Auch wenn Isolation und Selbstverständnis der einzel-
nen gesellschaftlichen Schichten bewahrt wurde, kam es zu einer gewissen Integration durch
diese Begegnungen, sowie auch durch Mischehen, wie das auch bei Wilma von Vukelich der Fall
war. Sie hatte sich in der Partnerwahl schließlich durchsetzen können, was für jüdische Frauen
gar nicht so einfach war. Immerhin galten noch die Klischees der belle juive, die dem Bildnis der
jüdischen Frau erotisches Kolorit verliehen, die aber übewiegend durch negative Konnotationen
belastet war. Die Lebensgeschichte von Rachel Felix und Sarah Bernhardt mag als Folie gelten
für die im 19. und frühen 20. Jahrhundert herrschende unglückselige Vorstellung von der Jüdin
als Prostituierter. Im Kontrast dazu wurde, insbesondere im Europa des frühen 19. Jahrhunderts,
das Ideal der hübschen jüdischen Jungfrau, bzw. das Bild der für die Familie sorgenden, mütter-
lichen Hausfrau, gepflegt29. Pauline Paucker mag recht darin haben, daß jüdische Frauen auch
dadurch Kritik auf sich zogen, weil sie »übertrieben gekleidet und allzu modebewußt seien«,
und daß dieser Umstand von ihrer überdurchschnittlichen Präsenz in der Textilbranche herrühr-
te. Bei Wilma von Vukelich könnte es auch stimmen, denn ihr Vater und Großvater waren ja Textil-
warenhändler, und auch die Beschreibungen der Autbiographin  zeugen von feinem Geschmack
und hohen Ansprüchen, wenn es um Kleidung geht.

Durch das Wienerische Flair erscheint aber immer wieder der unverkennbare jüdische Humor mit
seiner zugespitzten Sprache, die »so ziemlich einem jeden Juden eigen war«. Der jüdische Witz
war immer eine wichtige Überlebensstrategie, die sich in der »jüdischen lebensbejahenden Ein-
stellung und der geistigen Überlegenheit allen grotesken und tragischen Zufälligkeiten des
Lebens gegenüber äußerte. Ein humorloser Jude war ein Feind seiner selbst, denn er war seinem
unsicheren Schicksal doppelt haltlos ausgeliefert.«30 An jeder Soiree waren Gäste willkommen,
die diese Anlässe »mit lustigen Geschichten, Anekdoten und Randbemerkungen würzten«, sie
kamen erst recht im »inneren Verkehr unter Juden« zur Geltung und trugen dazu bei, »sich über
peinliche, ja unhaltbare Situationen hinwegzusetzen«31.

Aber nicht nur Ballsäle und bürgerliche Salons waren Ausdrucksformen des Zusammenlebens
zwischen Juden und Nichtjuden in Essek. Außer den vielen täglichen Begegnungen, die mit der
Arbeit und dem Alltag zu tun haben, erinnert sich Wilma besonders gern an einen »Plébánosúr«
(Dorfpfarrer) bei Onkel Elias in Darda, wo die Familie einmal jährlich einen Besuch abstattete.
Der Lessing’sche Humanismus in seiner reinsten Ausdrucksform läßt sich im Umgang der beiden

25 Holitscher 1924, p. 72.

26 Ibid. p. 72f.

27 Vukelich 1992, p. 247.

28 Ibid. p. 257.

29 Cf. Paucker, Pauline: Bildnisse
jüdischer Frauen 1789-1991.

Klischee und Wandel. In: Dick/ Hahn
1993, pp. 29-46, hier p. 34f.

30 Vukelich 1992, p. 249.

31 Ibid.
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weisen Menschen erkennen, die »zwar von einem ganz verschiedenen Standpunkt ausgingen,
sich jedoch auf halbem Wege entgegen kamen und sich darüber einigten, daß jeder Mensch in
seinen körperlichen und seelischen Leiden eines Beistandes bedürfe, und daß man ihm seinem
besten Wissen und Gewissen nach helfen müsse«32. An den langen Winterabenden spielten sie
Schach miteinander, nach der Sonntagsmesse tranken sie gemeinsam Kaffee und philosophier-
ten seit vierzig Jahren: »Der Plébánosúr hatte in dieser Zeit so manche talmudische Weisheit auf-
gefangen, der Doktor aber Dissertationen über den Dogmatismus und die katholische Kirchen-
lehre mit angehört. Beiden hatte dies nur wenig geschadet.«33 Beim Begräbnis des jüdischen
Dorfarztes erregte allgemeines Aufsehen, daß neben dem Rabbiner auch sein Freund, der katho-
lische Dorfpfarrer den Dahingegangenen begleitete und an seinem offenen Grabe eine Ab-
schiedsrede hielt.34

Über Aron Chron, den Reformrabbiner aus Mähren, der 1789 als Rabbiner nach Arad berufen
wurde, verzeichnet man, daß er 1844 unter dem Geläute der Kirchenglocken und der Teilnahme
der ganzen Stadt zu Grabe getragen wurde.35

Auch Holitscher erinnert sich an das Begräbnis seines in Debrecen verstorbenen streng-
gläubigen jüdischen Großvaters : »Er hatte in seinem Wohnort Debreczin solches Ansehn genos-
sen, daß die Glocken aller Kirchen gläutet wurden, als er starb, obzwar er strenggläubiger Jude
war«36.

Doch zu den Grenzerfahrungen der Frau von Vukelich gehören auch die Erfahrungen von
Diskriminierung und Antisemitismus.

Bereits als Schulkind muß sie erste Erfahrungen von Heimatlosigkeit machen, als die
Schulkameradin Melanka sie auf ihr Judentum anspricht. Für Wilma war Kroatien ihr Vaterland,
und sie lernte vom Vater, daß man das Land lieben soll, in dem man lebt. Was ihr Judentum
betrifft, war sie in ihrem Zuhause vor Judenfeindlichkeit geschützt, sie hatte jüdische, wie nicht-
jüdische Freundinnen und war ein Kind wie jedes andere. Zwar wußte sie von ihrem Judentum,
denn sie nahm am jüdischen Religionsunterricht teil. Sie empfand deshalb jedoch keine
Minderwertigkeitsgefühle, es war alles eben eine andere Art von Religiosität ohne Grad- oder
Wertunterschied. Als sie einmal voller Begeisterung für ihr Vaterland in das Schulheft schrieb:
»Domovina kakva bila rodjenom je sinu mila!« (Auch ein kleines Vaterland liegt seinem Sohn am
Herzen) trafen sie die Worte von Melanka wie ein Blitz aus heiterem Himmel, daß nämlich
Kroatien nicht ihr Vaterland sei, auch wenn sie es tausendmal hinschreibe. Danach lieferte die
Schulkameradin ein typisches Beispiel des religiösen Antisemitismus ab, indem sie sagte: »Und
wenn du es auch noch so gut lernst, kommst du doch nicht in den Himmel, sondern dorthin, wo
Heulen und Zähnegeklapper ist. Der Herr Katechet hat es uns heut in der Schulstunde gesagt!«37

Wilma von Vukelich führt uns damit die ganze Variationsbreite von Formen des Zusammenlebens
jüdischer und nichtjüdischer Mitmenschen vor, von der ausgesöhnten Freundschaft zwischen
dem Dorfarzt und Dorfpfarrer bis zum antisemitischen katholischen Dogmatismus des
Katecheten in der Esseker Schule. 

Daß sie ihre Erinnerungen in hohem Alter auf Deutsch verfaßt und über die Kindheit in Essek
ausführlich berichtet, bedeutet, daß sie auf einen Erinnerungsraum zurückgreift, der für sie
identitätsstiftende Bedeutung hatte. Dieser Gedächtnisraum ist in ihrem Fall deutlich geprägt
vom Judentum und von der deutschen Sprache und Kultur. Wenn schließlich die am Anfang ste-
hende Frage beanwortet werden sollte, welche Identität – oder Identitäten – für Wilma von
Vukelich wichtig waren, muß die Untersuchung des Erinnerungsprozesses selbst herangezogen
werden. Der Gedächtnisprozeß wird bei ihr nämlich auch rückwirkend zur identitätsstiftenden
Erinnerung, so daß sie in ihrer Gegenwart an etwas erinnert wird, dessen sie sich erst nachträg-
lich bewußt wird.38 Beim rekonstruktiven Zugang zur Vergangenheit verfährt sie aber selektiv,
umwertend, sie ordnet die Wichtigkeit und Reihenfolge ihrer Lebensereignisse gelegentlich neu.
Die unbesorgte Kindheit, die jüdischen Großeltern, die Wiener Schuljahre, die Besuche bei den
verschiedenen Verwandten, die Verbundenheit mit der kroatischen Dichtung, ihre deutsche
Muttersprache sind alle wichtige, miteinander versöhnte Identifikatoren ihrer Persönlichkeit.
Daher könnte Wilma von Vukelich heutzutage schlechthin als moderne Europäerin bezeichnet
werden.

32 Ibid. p. 116.

33 Ibid.

34 Literarische Belege einer intellek-
tuellen Freundschaft dieser Art zwi-
schen Juden und christlichen Geist-

lichen sind nicht unbekannt, man
denke nur an die Erzählung von Karl

Emil Franzos Schiller in Barnow.

35 Häusler 1976, p. 40.

36 Holitscher 1924, p. 51.

37 Vukelich 1992, p. 109

38 Cf. Assmann, Aleida: Erinnerungs-
räume. Formen und Wandlungen des
kulturellen Gedächtnisses. München:

Beck 1999, p. 29.
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