
Anna Schafer

Kaddisch für Ernst Schafer

Immer will man weg, und wenn es keinen Namen hat, wohin man
will, wenn es unbestimmt ist und man keine Grenzen darin sieht,
so nennt man es Freiheit.

Elias Canetti

Anna hat keine bewußte Erinnerung an den Vater, der, als sie
dreieinhalb Jahre alt war, im KZ Mauthausen ermordet wurde.
Auch wurde dort, wo sie aufwuchs, nicht offen über ihn ge-
sprochen. Doch gibt es ein paar Dinge, die ihr geholfen haben,
sich ihm verbunden zu fühlen. Das eine ist ein kleines Photo,
circa 1940, auf dem er sie, sein viertes Kind, als Säugling auf
dem Arm hält; das andere, wenig später, ist ein gefaltetes Papier
mit ihren ersten .Schreibversuchen' und einer Locke ihres da-
mals kupferroten Haars; darunter steht „von meiner lieben Anni,
16. Januar 1941."

Anna und ihre Geschwister wurden nach dem Tod des Vaters
bei Verwandten und Pflegefamilien in Wien und in Deutschland
untergebracht. Wenn jemand nach ihm fragte, sollte sie sagen:
„Mein Vater war Schriftsteller, er ist im Krieg umgekommen."
Auf weitere Fragen wie: „Gefallen?" „Vermißt?" „Gefangen?"
schwieg sie. Sie hatte das von der Mutter gelernt. Jahre später
erfuhr sie, daß sie außer der jüngeren Schwester Regine, mit
der sie bei Tante und Onkel in Deutschland aufwuchs, zwei äl-
tere Geschwister in Wien hatte. Fast zwei Jahrzehnte später las
sie in einem Brief der Mutter an eine Behörde, daß Ernst Schafer
Jude war und „auf der Flucht erschossen" worden war. Erst ein
Vierteljahrhundert später, nach Auswanderung, Sprachwechsel
und nach dem Tod aller Beteiligten, begann sie nach ihren jü-
dischen Wurzeln zu suchen.

Was hoffte sie zu finden? Antworten auf Kindheitsfragen:
Warum heißen wir Schafer und nicht Schäfer? „Druckfehler",
sagte jemand. „Ist wohl wienerisch", jemand anderer. Warum
weint Mutter immer, besonders, wenn sie gerade schrecklich
laut gelacht hat? Später dann: Wer war der Vater? Wer seine
Eltern? Geschwister? Was hieß Jude? Was war ein Schriftsteller?
Und dann, wovor fürchtete sie sich? Wie er gestorben war? „Auf
der Flucht erschossen?" Wovor und wohin wollte er fliehen?

Mit Hilfe vieler Behörden, Bibliotheken und Archive konn-
te Anna ein äußeres Gerüst von Ernst Schafers Leben zusam-
menstellen. Er wurde 1898 in Wien, Bezirk Floridsdorf, gebo-
ren.  Sein  Vater  war  Bahnangestellter.  Beide  Eltern
entstammten jüdischen Familien aus Mähren. Seine beiden
jüngeren Schwestern wurden 1901 und 1905 in Znojmo oder
Znaim  geboren.  Ab  1913  ist  die  Familie  wieder  in  Wien
gemeldet.  Das  Hauptbuchblatt  des  Österreichischen
Kriegsarchivs  vermerkt  zwei  Semester  Musikstudium  in
Wien, ehe sich Ernst Schafer 1915 freiwillig zum Kriegsdienst
meldet. In demselben Dokument steht, daß er 1917  wegen
„Geistesstörung"  entlassen  wurde.  „Kopfwunde",  sagte
Mutter einmal. „Guter Simulant", hieß es anderswo.

Weitere Lebensdaten sind einem Akt des
Archivs des belgischen Außenministeriums ent-
nommen. Bei den Unterlagen befindet sich ein

Brief (Bl) von 1935, ein Abriß seines bisherigen Lebens, in dem
Ernst Schafer Angaben über seine Kriegs- und Revolutions-
teilnahme - er nennt sie seine „Jugendtorheiten" -, seine schrift-
stellerischen Anfange in Wien und sein journalistisches Wan-
derleben durch Europa macht. Auch seine Taufe im Jahre 1925
erwähnt er.

Anna findet das Grab der Großeltern, Philipp und Antonia
Schafer, geborene Steinschneider, auf dem Wiener Zentralfried-
hof- Israelitische Abteilung. Sie berührt die Namen und Zahlen,
auch die hebräischen. Großeltern! Mit Namen in Stein! Schafer
ist kein Druckfehler. Das Märchen vom Froschkönig fallt ihr
ein. „Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen
Schmerzen." Sie sitzt im Gras und weint. Regine, die Schwe-
ster, am Telefon: „Vergiß nicht, du mußt Steine hinlegen!"

Das Wiener Meldeamt und das Archiv der KZ Gedenkstätte
Mauthausen liefern Daten über die letzten Jahre. 1936 geht Ernst
Schafer nach Prag, dann nach München und schließlich zurück
nach Wien. Dort wird er im August 1941 verhaftet und ein Jahr
später an die Gestapo überstellt. Im September 1942 folgt die
Überführung nach Mauthausen, wo er als „politischer Jude" er-
schossen wird. Wie es sich fügte, war ein früherer Bekannter
und Mithäftling bei Schafers Einlieferung und Tod anwesend.
1947 bestätigt dieser es in einem Brief (B4). Von einem „Rap-
portführer Trumme" ist die Rede, von einem „Areal", einer „Qua-
rantäne" einer dreitägigen schweren Mißhandlung des Häftlings
und vom Zeitpunkt des Todes am 28. September 1942, „... er-
schossen, nachmittags bei der Postenkette, wo er arbeitete."

Und wieder an einem 28. September, genau 60 Jahre spä-
ter, trafen sich Anna, Josefund Regine in Mauthausen. Maria
war durch Vermittlung des Wiener KZ Verbandes bald nach
Kriegsende als Achtjährige an die damals gerade eröffnete Ge-
denkstätte geführt worden. Das war also das Areal, die Quaran-
täne, der Judenblock 5, der Steinbruch mit der Todesstiege, da
war auch die riesige Mulde vor der Lagermauer, in die die Asche
der verbrannten Leichen tonnenweise gekippt worden war. Da
waren Namen von Tausenden Menschen und Unmenschen, dar-
unter Name und Bild des Unterscharführers Andreas Trumme,
der, 22jährig für die Fallschirmspringer'-Aktionen in Maut-
hausen mitverantwortlich,  1947 von einem amerikanischen
Tribunal zum Tode verurteilt und gehenkt wurde.
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Dies also war der Ort, wo
sie sich trafen, der Vater
und seine Kinder. Es war
Spätsommer.  Der  Ort
Mauthausen - wie kann er
überhaupt
weiterbestehen?  Wie
können  Kinder  in  ihm
aufwachsen?  -  war  ganz
Gold und Grün, auch das
Lager. Und wieder wurde
Annas Kopf seltsam leicht
und frei. „Es ist ein Band
von meinem Herzen, das
da  lag  in  großen
Schmerzen."

Ernst Schafer hatte fünf Kinder, zwei Söhne und drei Töchter.
Seine erste Ehe mit der Wiener Künstlerin Rosa Krombert war
1922 geschlossen und bald nach der Geburt des Sohnes Wolf-
gang gelöst worden. Rosa Schafer emigrierte 1938 mit Wolf-
gang nach England, wo sie als Malerin und Graphikerin bekannt
wurde. Wolfgang Schafer meldete sich zur britischen Armee und
wurde britischer Staatsbürger, wird aber im Who is Who in British
Art schon ab 1950 unter dem Eintrag Rosa Schafer als verstorben
vermerkt. Der grauhaarigen Bibliothekarin in London kamen
die Tränen, als Anna es ihr zeigte. Rosa selbst ist 1987 in London
gestorben.

Ernst Schafer muß die Mutter, die deutsche Studentin Susanne
Arnold, 1930 oder 1931 kennengelernt haben. Sie schwärmte
für Wien, seine Musik, seine Literatenatmosphähre. Ernst und
Susanne wurden 1934 in Brüssel kirchlich getraut. Der Sohn
Josef wurde 1935 in Brüssel, die Tochter Maria 1937 in Prag
geboren. Kurz nach der Rückkunft in Wien erkrankte Susanne
an Kinderlähmung und blieb zeitlebens schwer gehbehindert.
Anna und Regine wurden 1939 und 1940 geboren. Nach Ernst
Schafers Tod zog Susanne zu Schwester und Schwager, die die
jüngeren Töchter aufgenommen hatten, nach Norddeutschland.
Sie ist dort 1984 gestorben, ohne ihr Schweigen gebrochen zu
haben. Fast alle Dokumente, Erinnerungen an „die Zeit damals"
hat sie vorher vernichtet.

Dies das Gerüst seines Lebens. Sein Metier war also Jour-
nalist, Schriftsteller. Da die Mutter wenig preisgab, begann ei-
ne neue Suche, die nach einem möglichen schriftlichen Nachlaß.
Ein  einziger  Titel  war  Anna  bekannt,  Das  Rätsel  von
Heideborcht. (RH) Im Sommer 1956 war die schwergelähmte
Mutter mit Regine, damals 16, nach Luxemburg gefahren, um
den Text abzutippen. Anna erinnert sich, die Abschrift gesehen,
aber dann aus den Augen verloren zu haben. Erst 1998 fand sie
den Text selbst im Zeitungsarchiv in Luxemburg wieder.

Im ganzen sind bisher etwa 200 Textseiten zutage gekom-
men. Manches mag noch ausstehen, anderes wird auf immer ver-
loren sein. Zu bedenken ist, daß Enst Schafers Lebensstil, sei-
ne ständige Existenzsnot, die Not, „die nicht nur beten, sondern
auch stehlen lehrt", und auch sein ihn zeitlebens verfolgendes
Künstler- und sonstiges Pech, ihm weder Zeit noch Muße zu
kreativer Arbeit gelassen haben dürften. Immerhin zeichnen sich
etwa vier Schaffensperioden ab.

Die erste, 1919 bis 1925, möchte Anna ,Wien' nennen. Sie
umfaßt die in der Wiener Zeitschrift Der Friede erschienene
Legende (EL) und die Beiträge in der Münchner Musikzeitschrift
Dur und Moll, unter ihnen die Novelle Maria am Gestade und
das bisher nicht auffindbare Judaskreuz.

Der zweite Abschnitt, 1926 bis 1930, sollte ,Wienflucht'
heißen. In seinem Lebensabriß erwähnt Ernst Schafer Konzert-
und Filmkritiken, Vorträge und Hörspiele, die vor allem in den
Münchner Neuesten Nachrichten und in der Vossischen Zeitung

in Berlin erschienen. Belege gibt es bisher nicht. Allerdings
erninnert  sich  Maria,  als  Kind  in  Ernst  Schafers
schriftlichem  Nachlaß  ein  mit  dem  Titel  Heinrich  von
Flauen  überschriebenes Manuskript gesehen zu haben. Die
erste  Zeile  war  „Du  warst  mein  Schicksal,  Heinrich  von
Plauen ..." Es müßte aus dieser Zeit stammen.

Ernst Schafer, ca. 1928



Der dritte Abschnitt, 1930 bis 1936, sind Schafers
,Flandernjahre'.  Gefunden  wurde  hier  die
Filmstudie Charlie Chaplin (Katolieke Film-
liga,  Antwerpen,  1933,  CH),  der  Fortset-
zungsroman Das Rätsel von Heideborcht und etwa
ein Dutzend Artikel im Luxemburger Wort. Weite-
re  Beiträge  in  belgischen  Publikationen  wie
Werld-
revue und De Standaard, sowie Arbeiten für das 
Vlaamsche Nationale Radio
Institut  werden  ebenfalls  in  seinem Lebensabriß  erwähnt,
wurden aber bisher nicht gefunden.

Aus dem letzten Abschnitt von Schafers Leben, 1937 bis
1942, seine ,Rückkehr nach Wien', sind keine literarischen
Zeugnisse erhalten. Zwar erinnert sich Josef, als Kind in Wien
von der Mutter ein Buch geschenkt bekommen zu haben, des-
sen Autor Ernst Sarnold (Schafers Pseudonym) hieß. Es sei ei-
ne Abenteurergeschichte gewesen mit einem Titel wie „Sterne
über ..." Auch von diesem Buch fehlt jede Spur. Einzig zwei
handgeschriebene Briefe aus Schafers Haft in Wien 1942 sind
aus diesen Jahren überliefert. Regine hatte sie als Kind bei der
Mutter gefunden und jahrelang bei sich verborgen.

Nachdenkend über die so verschiedenartigen Schriften des
Vaters, hat Anna gewisse gemeinsame Züge erkennen können.
Vor allem war Ernst Schafer Musiker. Musik in irgendeiner
Form, Konzerte, Opern, Volkslieder, auch Schlager, ist immer
gegenwärtig. Dazu geht es direkt und indirekt immer um Wien,
die zurückgelassene und immer wieder gesuchte Heimat. Was

Ernst Schafer überwinden wollte, war ein damals aktueller,
ihm  als  beengend  erscheinender,  jüdisch  geprägter
Rationalismus, was er zu finden hoffte, war ganz allgemein
abendländische Kultur,  die,  besonders  unter  dem Einfluß
von  Nietzsche  und  Wagner,  die  künstlerische  Szene  in
Deutschland zu erneuern trachtete.

Ernst  Schafers  literarischer  Stil  ist  der  des
journalisitschen  Feuilletons.  Seine  Schriften  berühren  in
spontanen  Exkursen  die  verschiedensten  Themen,
Tagespolitik  wie  Kunst,  Literatur-,  Sprach-  und
Musikwissenschaft. Den Übergang zwischen diesen Sphären
schafft ein immer gegenwärtiges Fabuliertalent, das  mit den
verschiedensten  Erzählformen  wie  Anekdote,  Märchen.
Legende oder Liedertext spielt.

Ein  weiteres  Gemeinsames  der  Texte  ist  eine  in
verschiedenen  Varianten  auftretende  charismatische
Persönlichkeit.  Immer  wird  sie  aus  der  Perspektive  eines
Erzählers  gesehen,  hinter  der  sich  nur  leicht  maskiert  der
Autor selbst verbirgt. Von jeder dieser Gestalten verspricht
er sich geistige Führung und Selbsterneuerung, erlebt aber
am Ende Enttäuschung und neuerliche Einsamkeit.

In der frühen Legende ist es der Seher Gindra, der, brah-
manischer  Herkunft,  von  zuviel  Sonne  -  sprich
Wissenschafi  -  geblendet,  die  Welt  fliehen  und  sich  von
neuem der Natur und dem Kosmos anheimgeben möchte.

Sonne, wie du will ich die Brücke spannen
zwischen Aufgang und Gipfel; einsam will ich leben
und in Feuer will ich sterben. (EL)
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Chaplin-Marionette von Anna Schafer - in Erinnerung
. an Ernst Schafers Chaplin-
Buch.

In  der  Novelle  Maria  am  Gestade,  Geschichte  eines
irrsinnigen  Musikanten  (München,  1925,  MG)  ist  es  die
Gestalt des begnadeten, spätromanischen Künstlers, der in
konsequenter  Anwendung  der  eigenen  Theorie  seine

Beziehung zur Realität aufgibt:
Ist diese Sehnsucht zu groß, bleibt sie unerfüllt, wird sie
der  Seele  unerträglich,  dann  bricht  sie  die
Bewußtseinskontrolle.  Der  dadurch  vollständig
irrsinnig Gewordene ... ist in dieser fiktiven Erfüllung
geradezu glücklich. (MG)

Ähnlich  selbstenttäuscht,  wenn  auch  aus  ironischer
Distanz,  geriert  sich der  junge Gelegenheitspianist  im
Phantasie  über  das  Vorspiel  zum  „Fliegenden
Holländer" (München, 1925, FH):

Am selben Morgen verkaufte der Student Edomir
 mit einem fürchterlichen Fluch seinen
„Holländer" (Partitur und Klavierauszug). Für
den Erlös besorgte
 er sich von einem bertrunkenen Werkelmann eine
antiquarische Drehorgel und spielte darauf an
diesem wie an allen folgenden Tagen wild wie ein
Wahnsinniger „Hupf mei Mädel!" (FH)

Der  Schauplatz  von  Maria  am  Gestade  ist  die
gleichnamige Kirche im Zentrum Wiens. Die authentische
Beschreibung der  Atmosphäre des Ortes legt nahe, daß
Ernst Schafer tatsächlich als Kind in unmittelbarer Nähe
der Kirche wohnte.

Während der Erzähler/Autor in  Legende  und  Phantasie
verborgen  bleibt,  erscheint  er  in  der  Rahmenerzählung
Maria am  Gestade  als das erzählende Ich selbst. In der
Rahmenhandlung stellt Schafer die Jugenbegegnung mit
dem  Musikstudenten  Bandler,  jenem  „irrsinnigen
Musikanten",  dar.  Fasziniert  hatten  ihn  an  diesem
jungen Menschen besonders die „wirren



Thesen" des am „Chaos" und den „Dissonanzen" der Zeit Lei-
denden. Geprägt vom damals modischen philosophischen Mo-
nismus, kreisen diese Thesen um eine ursprüngliche Einheit der
Menschheit und der Natur. Nach Bandlers geistigem Zusam-
menbruch will der Erzähler ihm zu einer nachträglichen Recht-
fertigung verhelfen, indem er das Tagebuch seines inneren Lei-
densweges veröffentlicht.

Etwa gleichzeitig  mit  Maria am Gestade  muß das  ver-
schollene Judaskreuz entstanden sein. Es ist anzunehmen, daß
mit der Titelfigur der biblische Judas Ischariot gemeint ist, über
den Bandler in Maria am Gestade sagt:

„Da Judas den Herrn verriet, was wollte er dabei?
Wollte er ihn erniedrigen, um ihn zu erhöhen?
Dachte er, die Bande würden fallen, in die ihn die
Häscher schlugen ? ... Oder war er nur Jude? " (MG)

Judas ist hier der Gesetzesjude, Anführer einer Rebellengruppe
gegen den falschen4 Propheten von Nazareth, dem er sich aber
doch tief verbunden fühlt. Sein persönliches Kreuz wäre sein
eigenes Judentum, das ihn zum ewigen Suchen und Nichtilnden
des Friedens verurteilt.

„Als Erste geboren, werden sie [die Juden, A.S.) als die Letz-
en sterben und ihren Weg vermag niemand zu ändern." (MG)

In der Verbindung von Judas' und ,Kreuz' erscheinen po-
litischer  Aktivismus und christlicher Pazifismus. Hier  sind
Schafers eigene Beteiligung an der Sozialrevolutionären Be-
wegung,  besonders  seine  Verbindung  zu dem Wiener  Rot-
gardisten und Juden Leo Rothziegel zu spüren. Nach Selbst-
aussagen hatte der 20jährige Ernst Schafer dem prominenten
Revolutionär einmal zur Flucht verholfen. Sicher ist der Mord
an Rothziegel in Budapest, 1919, einer der Gründe für Schafers
Enttäuschung  und  Abwendung  vom  Sozialismus  gewesen.
Judaskreuz  wäre damit ein Gleichnis für Rothziegels aktiven
Einsatz, sein Opfertod am falschen Kreuz des Weltfriedens.

Der Auftakt zu Schafers nächstem Lebens- und Schaffens-
abschnitt, seiner ,Wienflucht', ist seine Taufe in Berlin. Zwar
gleicht sie Heines „Entreebillet in die europäische Kultur", zeigt
aber auch ehrliches Verlangen nach gnädiger Versöhnung mit
einem all-liebenden Gott.

„Denn immer sehnt sich die Menschheit
hoffnungslos nach dem Wissen vom Letzten
und Göttlichen, nach der Heimat der Seele,
nach dem Eingehen in den Vater. " (MG)

Literarisch existiert für diese Zeit lediglich Marias Erinnerung
an das Manuskript Heinrich von Plauen. Titel und Eingangszeile
mögen einen Eindruck von Schafers seinerzeitiger Gedanken-
welt geben. Die Gestalt des Hochmeisters des Deutschen Rit-
terordens, des großen Glaubensstreiters von Tannenberg, war
im deutschsprachigen Gebiet besonders durch Ernst Wicherts
gleichnamigen historischen Roman von 1885 populär gewor-
den. Fast kontrapunktisch dazu wirkt hier die Position des Er-
zählers/Autors, die dieser in „Du warst mein Schicksal, Heinrich
von Plauen..." ausdrückt. Zeigt sich nicht auch hier das glück-
lose Nacheifern eines Idols, das in seinen Aktionen gleichzeitg
zum Verfechter und Verräter des Glaubens wurde?

Während des rapiden Anwachsens eines extremen deutschen
Nationalismus in den 1920er Jahren war Ernst Schafer mit zwei
charismatischen Katholiken in direkter Verbindung. Zum einen
war es der bekannte Berliner soziale Aktivist und Priester Carl
Sonnenschein, der ihn auch taufte. Zum anderen war es der selbst
vom Protestantismus zum Katholizismus konvertierte ehema-



lige Chefredakteur der Münchner Neusten Nachrichten, Fritz
Gerlich, an dessen Zeitschrift Der gerade Weg Ernst Schafer
zeitweise mitarbeitete. Gerlich, der sich von Hitlerfreund zu
Hitlerfeind gewandelt hatte, wurde schon 1933 in Dachau im
Zusammenhang mit dem Röhm-Putsch ermordet. Auch hier
scheint eine hoffnungsreiche Nachfolge in Enttäuschung und
Alleingelassensein  geendet  zu  haben.  „Du  warst  mein
Schicksal“

Schafers ,Flandernjahre', 1930 bis 1936, wurden vor allem von
der Person des belgischen Dominikanerpaters Felix Morlion ge-
prägt.  Als Gründer  der  katholischen Filmzensur in Belgien
und als sozialpolitischer Aktivist engagierte er Ernst Schafer für
seine  Filmpresseagentur  DOCIP  (Documentation
Cinematique Presse),  für  die Schafer  zwischen etwa 1932
und  1935  Film-und  Theaterkritiken  schrieb.  In  Charlie
Chaplin  und in  Rätsel  von Heideborcht,  die beide in diese
Periode gehören, wird ebenfalls das Thema Film behandelt.

Pater Morlion ist einer der wenigen Namen, der während
Annas Kindheit und Jugend „aus der Zeit" genannt wurde.
Einmal zeigte die Mutter eine Zeitschriftenseite mit Photo, auf
der über Pater Morlion, abgebildet in geistlichem Ornat, berichtet
wurde. Bei Nachforschungen im Archiv der DOCIP in Brüssel
ist Anna diesem Artikel wiederbegegnet. Er ist von 1950 und
zeigt den Dominikaner als Redner auf dem Katholischen Film-
kongreß in Rom.

Charlie Chaplin (Antwerpen, 1933, CH) wurde unter dem
Pseudonym Ernst Sarnold veröffentlicht. Das Buch ist in flä-
mischer Sprache geschrieben und mit einem Vorwort von Pater
Morlion vesehen, in dem dieser es eine „poetische Begegnung
mit Chaplin" nennt.

Hier stellt sich ein Autor/Erzähler als österreichischer Jour-
nalist vor, der sein Exil in der flandrischen Dünenlandschaft
benutzen  will,  sein  Buch  über  Charlie  Chaplin
abzuschließen.  Bevor  er  es  jedoch  einer  gutgläubigen
Leserschaft  übergibt,  möchte  er  es  probeweise  einem
Phantasiepublikum  anbieten.  So  lädt  er  an  vier
Herbstabenden ,Gäste' zu sich, um zu ihnen  über Chaplins
Filmkunst  zu  sprechen.  Bevor  er  jedoch  zum  eigentlichen
Thema des jeweiligen Abends kommt, bietet er Erzählmaterial
der  verschiedensten  Art  an:  Exkurse,  Betrachtungen,
Parabeln, alles um die ,Zuhörer' einzustimmen und sie -als
verantwortungsbewußter  Volkserzieher  -  zum  Lernen  und
Weitergeben des Gelernten anzuregen.

Hauptperson der Erzählung ist Chaplins Figur des kleinen
Vagabunden, der als der moderne antiheldische Außenseiter dar-
gestellt wird. Zu ihm gesellen sich andere Gestalten wie Tjing-
Tjang, der sagenhafte chinesische Kaiser und weltferne Ästhet,
Nechletil, der böhmische Inhaber eines Raritätenkabinetts und
Hungerkünstler aus dem Wiener Prater, dessen gescheite Ge-
schäftsnachbarin mit ihrem Panoptikum, der wild daherreden-
de, aber doch so ernsthafte expressionistische Straßenmaler und
der Berliner Eierverkäufer, der seine Kundschaft mit höchst my-
steriöser Ware traktiert. Alle stellen in ihrer Art den modernen
Kunstbetrieb dar, für den Chaplins Filmwerk eine Renaissance
bedeuten könnte. Chaplin verstehe es, die alte Trennung zwi-
schen Kunst und Handwerk, hier Kunst und Technik, aufzu-
heben, wodurch beide, Kunst und Handwerk, erneuert würden.
Besonders neu aber sei Chaplins Realismus der Darstellung. Er
zeichne alltägliche Menschen, Schauplätze und Situationen und
revolutioniere das Handwerk des Schauspielers durch seine un-
pathetische, unsentimentale Darstellungsform.

Der Erzähler sieht in der Figur des „little tramp" einen Schick-
salsgenossen. Auch er, der so of mißdeutete Literatur- und

Ernst Schafer, Brüssel 1935. Anna Schafers „Lieblingsfoto".

Kunstkritiker, fühlt sich als Außenseiter einer verständnislosen,
materialistisch orientierten Gesellschaft. Auch von ihm fordert
diese Gesellschaft ein hohes Maß an physischer und psychischer
Anpassung und Wendigkeit, um nur zu überleben. In einem
Punkt jedoch fühlt er sich dem Filmkünstler hoffnungslos un-
terlegen, nämlich darin, mit Hilfe von dem, was ,nur' Kunst ist,
nicht nur zu überleben, sondern auch Anerkennung zu finden.

Ich bin der Welt sehr böse. Chaplin ist es nicht!
Wenn ich wie er mit zwei Semmeln einen Tanz aufführen könn-

te, um den ihn das Wiener Hofballett beneiden würde, wäre ich
auch zufrieden. Aber ich verstehe nichts davon. (CH)

Dieses ,Semmelballet' aus Goldrausch (1925), in der der ,
Tänzer' Hunger, Kälte und Einsamkeit mit Kunst besiegt, bringt
den Erzähler/Autor jedoch zu der entmutigenden Einsicht, daß
ihm selber ein solcher Akt, nämlich das eigene Talent zur
Meisterung der eigenen Daseinsnöte einzusetzen, bisher nicht
gelungen ist.

So zeigt das Ende der Erzählung wiederum einen Einsamen.
Seine fiktiven Zuhörer wie auch seine Künstlergefährten Chaplin,
Tjing-Tjang und Nechletil verlassen ihn:

Ein trauriger Zug geht den kleinen Dünenweg entlang und
verschwindet im Morgenrot. ... Wie allein ich nun bin! Wie al-
lein wir alle sind! (CH)

Hier wird Einsamkeit wohl als tragische Grundsituation des
Menschen gesehen. Und dennoch - spricht hier nicht ebenfalls
ein  ,komisch'  Verzweifelnder,  ein  Clown,  der,  sich  seiner
Künstleraufgabe wohl bewußt,  es dennoch nicht über  sich
vermag,  sein  romantisches  Exil  zu  verlassen  und  seinen
Künstlerkollegen  in  den  kühlen  Morgen  der  Realität  zu
folgen?



Ernst  Schafer  sieht
seinen  und  Chaplins
Hauptberührungspunkt
in  ihrer  gemeinsamen
jüdischen  Herkunft.
(Chaplin  wurde  bis  zu
seinem Tod allgemein für
jüdisch  gehalten.  Die
Forschung  hat  aber
keinen  Beweis  dafür
gefunden.)  Gleich

Chaplin  sieht  sich  Ernst
Schafer  als  Jude,  der
Aufnahme  in  die  nicht-
jüdische  Welt  und
Gesellschaft  zu  finden

hofft.  Gleich  Chaplin  sieht  sich  Schafer  als
Unterhaltungskünstler, einem Genre, in dem Juden traditionell
ein gewisses  Maß an Talent und Erfolg  zugestanden wird.
Doch  selbst hier muß er sehen,   wie ein Chaplin auch als
Jude immens erfolgreich  ist,  während er,  obwohl  getauft,
immens erfolglos bleibt. Besonders neidet er Chaplin dessen
Rezeption im antisemitischen Deutschland.

Ich verstehe nicht, warum der kleine Jude im
Lande Goethes am meisten verehrt wird. (CH)

Im ganzen präsentiert sich Charlie Chaplin als christliche
Erbauungsschrift im Stil einer Kalendergeschichte zur Advents-
zeit.  Die „geneigte Leserschaft" wird angehalten,  aus dem
aktuellen Filmangebot besonders Chaplins Filme zu wählen,
da diese das Leben darstellen, wie es sei, und wertvolle, auf
die christliche Weihnacht vorbereitende Beispiele für Demut
und Bescheidenheit enthielten. Und doch endet die Erzählung
nicht  in  der  Vorfreude  auf  die  Heilsbotschaft,  sondern  in
Angst und Vereinsamung: Der Erzähler ist weiterhin Fremder
im  fremden  Land,  Jude  unter  Nicht-Juden.  Die  freudige,
christliche  Adventsbotschaft  erfahrt  eine  deutliche
Umdeutung. Sie wird zur herberen Botschaft des kommenden
Gerichtes,  dem  jüdischen  Buß-und  Versöhnungstag  Jörn
Kippur  verwandt.  Hier  steht  der  jüdische  Sohn,  der  sich
seiner  Verantwortung  für  den  Mitmenschen  zu  entziehen
suchte und sich nun zur Rechenschaftslegung aufgerufen fühlt:

Wehe uns, wenn unsere letzte Stunde schlägt... wenn wir er-
kennen müssen,  daß wir auf einem Berg stehen...  auf dem
Elend derer, die wir so tief bekümmert haben. (CH)

Größere  innere  Konflikte  bereitet  dem  Erzähler/Autor
sein eigenes Künstlertum. Zwar bewundert er Chaplin, lobt
seine Kunst als groß und edel, und doch kann er sie nur als
eben  jüdische,  d.h.,  als  Gebrauchskunst,  anerkennen.
„Chaplin zeigt  die Not unseres irdischen Daseins. Aber er
schafft sie uns nicht  aus der Welt." Als wahrhaft „höchste
Kunst" kann allein die  christlich-abendländische Kunst der
Shakespeare,  Dürer,  Beethoven  und  insbesondere  Wagners
gelten, dessen Parsifal ein einziges „gläubiges Gebet" sei. Die
spontanen  Sympathien Schafers  mögen  zwar  bei  Chaplin
und der jüdischen Klein- und Unterhaltungskunst liegen, sein
inneres künstlerisches Verlangen  hofft  jedoch weiterhin auf
Trost,  Gnade  und  Erlösung  von  seiten  christlich-
abendländischer Hochkultur.
Pater Morlion, der  Charlie Chaplin  angeregt hatte, wahr-
scheinlich auch  übersetzte,  zweifellos  jedoch als Geistlicher
und  Volksbildner  beeinflußte,  war  allen  Zeugnissen  nach
eine imponierende Persönlichkeit, ein mitreißender Redner
von  großer  Überzeugungskraft.  Mit  Schafer  teilte  er  ein
frühes  sozialrevolutionäres  Engagement,  das  er  später
dementierte.  Auch  beteiligte  er  sich  maßgebend  an  der  ,
Vlaamsen  Beweging',  die  für  die  politische  und  kulturelle

Selbstbestimmung  Flanderns  kämpf  te.  „Du  warst  mein
Schicksal..."

Die zweite Erzählung aus Schafers Flandernjahren ist das
Rätsel von Heideborcht, 1935/36 im Luxemburger Wort er-
schienen. Auch hier hat Pater Morlion Pate gestanden. Die
Erzählung ist eine Sherlock-Holmes-Parodie, die ihren ,Fall'
vom England der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert  ins
Flandern  der  1920er  Jahre  verlegt.  Der  große  Detektiv
Sherlock  Holmes  und  sein  Begleiter  Dr.  Watson,  hier
umbenannt in  Herlock Sholmes und Dr. Tawson, sind auch
hier die souveränen Individuen, die sich berechtigt dünken,
das Gesetz nach ihrem jeweiligen Dafürhalten zu wenden.

Gott sei es gedankt, ich bin kein Beamter. Ich bin nicht
verpflichtet ... den Missetäter der gerechten Strafe zuzuführen.
(RH]

Der  Täter  der  Erzählung  ist  der  moralisch  radikale
Landwirt  Jan  de  Rechter,  „ein  Fanatiker,  ein  flämischer
Typ ...  unberechenbar,  will er ein Ideal durchsetzen". Sein
Idealismus besteht darin, daß er eine naive Landgemeinde vor
unmoralischen Filmen schützen will, seine Tat darin, daß er
in seinen Mitteln - erscheint als ,Gespenst' um eine Lehre zu
erteilen - zu weil geht, Panik verursacht und Menschen und
Besitz gefährdet.

Im ganzen folgt Ernst Schafer in seiner Erzählung dem
britischen  Muster,  leistet  aber  in  einem  Punkt  einen
persönlichen Beitrag. Schon Sherlock Holmes liebte es, sich
gelegentlich zu maskieren, um als „Mann aus dem Volk", etwa
als Priester, Buchhalter, Fischer oder Installateur, incognito zu
operieren.  Für  seinen  Herlock  Sholmes kreiert  Schafer  die
Maske eines jüdischen  Hausierers.  Verkleidet  als ein „Herr
Mosessohn  aus  Polen"  mit  „schmierigem  Kaftan"  und
„lustigen Geschichtlein" verschafft sich Sholmes Zugang zu
einer  nicht  nur  untergeordneten,  sondern  außerhalb  der
Gesellschaft  stehenden  Gruppe,  der  des  europäischen
Judentums, hier östlicher Prägung. Dabei ist besonders zu
vermerken,  daß der  britische Sherlock Homes nach  einem
solchen  Mimikry  unberührt  in  seine  eigene,  höhere  Welt
zurückkehrt,  Schafer  aber  in  seinem  Sholmes  einen
Gewandelten beschreibt.  Sholmes, der große Erzieher hat
eine  Selbsterziehung  bewirkt.  Seine  eigene  Maske  öffnet
ihm  die  Augen  und  gibt  ihm,  dem  Helden  des  kühlen
Intellekts, den Anstoß zu wahrer Menschlichkeit.

Zuviel Leid hat er [Sholmes als Hausierer, A.S.J gesehen,
oft der Gerechtigkeit geholfen, aber vielleicht noch öfter Leben
vernichtet, einem trockenen Paragraphen zuliebe. (RH)

So ist es Schafer in seinen wichtigsten Schriften,  Maria
am  Gestade,  Charlie  Chaplin  und  Das  Rätsel  von
Heideborcht  gelungen,  äußerlich  ein  christlich-
abendländisches Programm zu  erfüllen, das aber, so willig
und gewissenhaft es auch befolgt wurde, doch immer wieder
den  Juden  in  ihm  anspricht,  einen  derer,  „...  die  selbst
zweitausend Jahre nach des Heilands leiblichem Tod noch
immer  auf  eintönigen,  regennassen  Straßen  ziehen,
obdachlos, erschöpft, mit zerrissenen Kleidern..." (CH)

Aus  den  belgischen  Akten  geht  hervor,  daß  Schafer  im
Oktober  1935  des  Landes  verwiesen  wurde.  Gründe:
Einmischung  als  ausländischer  Journalist  in  innere
Angelegenheiten  der  nationalflämischen  Politik,  dazu
Unfähigkeit, sich und seiner Familie in Belgien einen Unterhalt
zu sichern. In zwei Schreiben an die  zuständigen Behörden
bittet  Pater  Morlion  persönlich  um  Velängerung  von
Schafers  Aufenthaltserlaubnis.  Sie wird ihm  verwehrt.  Ein
behördlich  nicht  gemeldeter,  von  Morlion  arrangierter
Aufenthalt  in  Luxemburg  mit  Beschäftigung  beim
Luxemburger Wort folgt. Von 1936 bis 1937 ist die Familie
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in Prag registriert, wo Maria 1937 zur Welt kommt. Ob
Schafer  dort  in irgendeiner  Form schriftstellerisch tätig
war, ist nicht bekannt. Dann ist da eine Vorladung vor den
Staatssicherheitsdienst  in  Essen.  Internationale
Devisenangelegenehiten.  Er  soll  über  Morlion  und
andere prominente Katholiken und ihre Filmgeschäfte
aussagen. Von da an scheint es nur noch Flucht zu geben.
An allen Grenzen abgewiesen, fährt Schafer 1937 über
München nach Wien zurück. Eine andere Zuflucht gab
es  für  ihn  nicht  mehr.  Und  schließlich  war  er
österreichischer Staatsbürger mit Heimatrecht in Wien.
Auch muß er gehofft haben,  daß ihm seine langjährige,
pro-deutsche Haltung am Vorabend  des „Anschlusses“
nicht schaden könnte.

Damit wäre Schafers eigentliches Exil zu Ende. Was
könnte über diesen Abschnitt seines Lebens und Werkes
abschließend gesagt werden? Er selbst nennt seine Jahre
in  Belgien  sein  „Asyl".  Morlion  beschreibt  ihn  als
„Austrian  Refugee".  Exil,  Asyl,  Emigration,  sie  alle
setzen ein gewisses ideologisches  Engagement voraus.
Wo stand Ernst Schafer? Er erwähnt es direkt nur einmal:

Weltanschaulich gehörte ich mit voller Überzeugung
dem Katholizismus an. Mit den Kommunisten stand ich,
ebenso wie mit den Nationalsozialisten, im schwersten
Kampf. (Bl)

Schaf  er  war  allem  Anschein  nach  kein  Aktivist,
zumindest  kein einseitig  überzeugter oder konsequenter.
Zwar  mag  er  gehofft  haben,  sich  mit  Hilfe  seiner
revolutionären  wie  auch  seiner  antirevolutionären
Vergangenheit  Türen  zu  öffnen.  Es  ist  ihm  aber  nie
gelungen, sich, wie z.B. Pater Morlion, geschickt (mit

Das einzige Foto, das Anna Schafer (als Baby) mit ihrem Vater zeigt.



Ernst Schafer und seine Frau Susanne Schafer-Arnold im
Garten der Pension in der
Bergsteiggasse, Wien.

päpstlicher  Rückendeckung)  zwischen  den
ideologischen  Fronten zu bewegen. Er stand allein. Die
Rückendeckung fehlte. Er blieb Jude, trotz Taufe.

Sicher  ist,  daß  der  junge  Schafer  sein  Land  eher
verlassen wollte als mußte. Er sah sich als einer, der aus
einem kleinli  chen, ,,judenbärtigen", total phantasielosen
Nachkriegswien auszog', um jenseits der Landesgrenzen
persönliche  und  künstlerische  Erweiterung  zu erfahren.
Ein  für ihn unerwartetes Resultat dieses Weggehens war,
daß er, wo und was er auch schrieb, stets auf eben dieses
Wien zurückkam. Ein weiteres, daß er in der  Fremde,
gewollt  oder  ungewollt,  zum  verlorenen  Sohn  Wiens
wurde,  der  bei  seiner  reuigen,  bußwilligen  Heimkehr
durchaus keinen alles verzeihenden, all-liebenden Vater
vorfand.

Die dunkelsten Jahre folgen, politisch und existentiell.
Die  Mutter, die als Mädchen von Wien berauscht war,
sieht  es  jetzt  nur  von  seiner  Schattenseite,  Kliniken,
Fürsorgeheime  und  Behörden  über  Behörden.  Die
älteren  Geschwister,  die  bei  verschiedenen
nichtjüdischen  Pflegefamilien  untergebracht  sind,
erinnern  sich  an  Besuche  einer  gelähmten  Frau  am
Stock im  schwarzen Mantel und an Treffen mit einem
Mann in Grau im Park oder im Prater.

Wo und wovon Ernst Schafer in dieser Zeit lebt, ist
unklar. Ein Cousin erinnert sich, daß er 1938 plötzlich bei
Verwandten,  die  selbst  vor  der  Emigration  stehen,
auftaucht,  von  seinen  europäischen  Erlebnissen erzählt,
um Unterkunft bittet, aber dann doch wieder in der Nacht
verschwindet.  „Geh  zu  Fritz  Kortner  nach  Amerika",
sagte jemand,  „der  ist verwandt mit uns,  der  wird dir
etwas beim Film geben." Hätte er noch emigrieren kön-
nen? „Ich hab's ihm gesagt", meinte die Mutter später, „er
wollte nicht."

Die  Liste  von  Ernst  Schafers  Inhaftierungen  von
1939 bis  1941 ist lang, auch die Gestapo fordert ihn an.
Behördliche  Eintragungen,  Nachkriegsbriefe  von
überlebenden  Wiener  Bekannten  wissen  von
Folterungen  und  erzwungenen  Geständnissen,  von
Verleumdungen,  von Beziehungen zu einem  „Braunen
Haus" in München und einiges mehr. Von Mitte 1941 an
scheint  Ernst  Schafer  ständiger  Insaße  verschiedener
Gefängnisse zu sein.

Die Welt der Freien liegt mir schon sofern, daß ich mir
kaum mehr eine Vorstellung machen kann, wie man in

ihr lebt. (B3)
Maria weiß, daß Pater Morlion zur Zeit von Ernst Schafers

Haft in Wien war und ihn im Gefängnis betreute. Er hat Briefe
vermittelt und der Mutter am Ende den schriftlichen Nachlaß
überbracht. Geholfen hat Morlion allerdings nur sich selbst. 1940
war er aus Belgien geflohen, von seinen Landsleuten der Kolla-
boration bezichtigt. Über Lissabon ging er in die USA. 1948
folgte eine Berufung an den Vatikan, wo er eine Hochschule für
Medienforschung gründete. Seit 1950 war er in New York, wo
er 1986 starb.
Literarische Zeugnisse aus dieser letzten Zeit Ernst Schafers gibt
es  keine.  Nur  eben  jene  zwei  Briefe  aus  der  Haft,  zwei
Monate vor seinem Tod. Es ist schwer, sich von diesen letzten
Jahren ein Bild zu machen. Eine Konstante gibt es, eine Adresse
im 17. Bezirk in Wien. Der Meldezettel ist von Ernst Schafer
unterschrieben. Das Gebäude steht noch. Anna kann sich an vieles
erinnern,  den  Stiegenabsatz,  wo  die  Mutter  den  dunkelblauen
Kinderwagen  abstellte  und  sich  dann  mit  einem  Säugling,
Milchflaschen und anderem die Stufen hinaufzog, das Fenster
zum Hof. Anna hört von dem heutigen Besitzer, daß das Gebäude
bis vor 15 Jahren eine Hotelpension war. Also ist auch die letzte
Illusion, daß sie je alle als Familie in einer richtigen Wohnung
gelebt hätten, dahin.  Diesmal kein „Band von meinem Her-
zen..."
Beide Briefe sind an die Mutter gerichtet,  „Meine über alles
geliebte Susi". Sie wollen noch Rat geben, Anordnungen treffen,
zur Vorsicht mahnen. Schließlich: „Das wäre nun alles!...
Am Freitag, dem 21., werde ich der Gestapo überstellt..." Der
Abschied: „... jede Nacht bin ich bei Dir und den Kindern ...
flehe ich die Heilige Familie an... uns alle wieder zusammen-
zuführen ..." (B3)
Das Bild der Heiligen Familie erscheint in Maria am Gestade und
in  Charlie  Chaplin.  Von dem Volkslied  „Auf  dem Berge  da
wehet der Wind, da wiegt Maria ihr Kind" ausgehend, wird es
zu einem Bild der Flucht der biblischen Eltern mit ihrem Kind.
„Seht nur, wie zwei müde Gestalten... versunken in ihr Leid
 ... im Sturm vorüberwanken!" (CH)
Er sieht sich selbst als Joseph von Nazareth, Beschützer seiner
Familie, wenn auch als versagender, durch dunkle Schick-
salhaftigkeit verhinderter.
„Hilf mir, das Kind in den Schlaf wiegen ", singt die Frau mit
bebender Stimme. „ Ich kann nicht... meine Finger sind erfroren
", ist die Antwort. (CH)
In  ihren  eigensten,  dunkelsten  Momenten  stöhnte  die  Mutter
manchmal: „Es war ein Fluch. So viele Chancen. Alles, alles
umsonst. Aber er hat es gebüßt, tausendmal gebüßt." Aus sei-
nen Schriften geht hervor, daß sich Ernst Schafer nie anders als
ein schuldbeladener Versager und Verräter gesehen hat, als Vater,
als Sohn, als Künstler und als Jude.
Im Matrikelbuch der Israelitischen Kultusgemeinde Wien stehen
bei seinem Geburtseintrag zwei handschriftliche Vermerke: „hat
am 24. Januar 1922 den Glauben verlassen", und darunter: „ist
am 11. Februar 1925 neu eingetreten." Dasselbe Matrikelbuch
sagt auch, daß der Großvater, Schafers Vater, drei  Tage zuvor,
am 8. Februar, gestorben war. Regine am Telefon:  „Vielleicht
hat er ihm Kaddisch gesagt."
Jitgadal ve jitkadasch...
Erhoben und geheiligt werde Sein großer Name...
Kaddisch gesagt dem Vater.

Anna Schafer
für ihre Geschwister Joseph, Maria, Regine
unseren Kindern Wolfgang, Brent, Mirjam, Joan, Jennifer,
und Enkeln Jared und Matthew
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Anna Schafer ist die mittlere Tochter Ernst und Susanne Scha-
fers. Sie wurde 1939 in Wien geboren, wuchs in Norddeutsch-
land auf und lebt seit 1964 in Kanada. Seit zehn Jahren be-
schäftigt sie sich intensiv mit dem Leben und Werk ihres Vaters.
Sie  hat  seine  bisher  gefundenen  Schriften  für  eine  Neuver-
öffentlichung vorbereitet und ein Drama über das Leben ihrer
Mutter verfaßt. In Zukunft möchte sie sich, neben weiteren Un-
tersuchungen zum Werk Ernst Schaf ers, besonders der Person
und dem Werk seiner ersten Frau, der Künstlerin Rosa Schafer,
zuwenden. Anna dankt ihrer Familie, ihren Geschwistern und
allen, die sie bei ihren Forschungen so freundlich und großzügig
unterstützen.


