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Ich lebe mit meiner Frau, einer Psychothera-
peutin, und unserem Sohn in einem Holzhaus 
im Wienerwald. Geboren wurde ich in Hol-
lywood. Aufgewachsen bin ich in einer jü-
dischen Familie, an den Stränden Kaliforniens, 
als California Beach Boy. Meine Großeltern 
flüchteten Anfang des 20. Jahrhunderts vor 
Pogromen aus Odessa nach Glasgow. Mein 
Vater kam in Vancouver zur Welt. Da über-
rascht es nicht, wenn ich innehalte und frage: 
Wo ist meine Heimat? Wo bin ich? Wien ist 
stark vom Antisemitismus geprägt. Seine Be-
wohner stehen politisch zu einem Drittel am 
rechten Rand. Wie kommt es, dass ich mich 
hier wohlfühle? Vor zehn Jahren begann ich, 
ein Buch zu schreiben. Einen Roman, der sich 
ungeniert meiner eigenen Geschichte bedient. 
Vergangenes Jahr ist das Werk erschienen: 
Hollywood to Vienna. A Trip and a Half.

Meine Geschichte beginnt in Kalifornien, 
wo ich mit den Kindern berühmter Schau-
spieler die Highschool besuchte. Mein Vater 
machte seine Geschäfte in der Filmindustrie. 
Wir lebten bescheiden in einer reichen Umge-
bung. Marilyn Monroe starb 1962 keine fünf 

Gehminuten von unserem Haus entfernt. 
Chico von den Marx Brothers traf ich, wenn 
er seinen Hund spazieren führte. Als Sony die 
erste Videokamera auf den Markt brachte, 
schloss ich mich einem Video-Kollektiv an und 
filmte Straßenmusiker, einen Bioladen oder 
Joan Baez auf Besuch bei Amnesty Interna-
tional. Meine Welt war die Counterculture, die 
sich im Protest gegen den Vietnamkrieg for-
mierte. In Toronto studierte ich Medienkunst, 
später zog ich nach Flint, Michigan, wo ich ein 
Health Food Restaurant betrieb und den da-
mals noch schlanken Dokumentarfilmer 
Michael Moore traf. Er machte mich mit Don 
McLean bekannt, der sein American Pie auf 
Michaels Benefizkonzerten spielte. 

All das hat mich zu dem gemacht, der ich 
bin. Ich bin gerne in der Natur, ich fotogra-
fiere, ich schreibe Gedichte und mache Lie-
der. Eben habe ich meine vierte CD fertig. 
Mein Doktorat in Transpersonaler Psycho-
logie erlaubt mir, mit meiner Frau gemein-
sam Therapien für bikulturelle Paare an-
zubieten. Dabei arbeite ich auch mit Video, 
das ich als Bio-Feedback-Werkzeug einsetze. 
Im Hauptberuf bin ich Lehrer an einer zwei-
sprachigen kooperativen Mittelschule und 
an einem Gym na sium. Langsam muss ich 
mich daran gewöhnen, in Rente zu gehen. 
Ich werde weiter Tai-Chi machen, mich ge-
sund ernähren, meditieren und durch den 
Wienerwald laufen. Fairness wird mein 
wichtigstes Anliegen bleiben – Menschen-
rechte, Einkommensverteilung, unser öko-
logischer Fußabdruck. Bei alldem bin ich 
Realist: Ich weiß natürlich, dass Barack Oba-
ma ohne die Unterstützung der Reichen und 
Mächtigen nie Präsident geworden wäre. 

AUFGEZEICHNET VON ERNST SCHMIEDERER

A

abo@zeit.deabo@zeit.deabo@zeit.de

Datum Unterschrift

* Bitte jeweilige Bestellnummer angeben.

abo@zeit.de
DIE ZEIT, Leser-Service, Postfach 5, 6960 Wolfurt
0820 / 00 10 86* 0820 / 00 10 85*
www.zeit.de/abo abo@zeit.de

697048 FA / 697049 Stud. FA

Ja, ich lese DIE ZEIT frei Haus!
Schicken Sie mir bitte DIE ZEIT ab der nächsterreichbaren Ausgabe. Ich 
beziehe DIE ZEIT 52x im Jahr mit 11 % Ersparnis für zzt. nur €  3,55 
pro Ausgabe (inkl. Versandkosten) statt €  4,00 im Einzelkauf. Zudem 
erhalte ich kostenlos Zugang zum Premium-Bereich auf ZEIT ONLINE 
sowie den Newsletter ZEIT-Brief. Das Abonnement ist jederzeit kündbar, mit 
Geld-zurück-Garantie. Eine kurze Mitteilung an den Leser-Service genügt. Mein 
Geschenk darf ich auf jeden Fall behalten. Der Versand des Geschenks erfolgt 
nach der 1. Zahlung. 

Mein Geschenk: (Bitte nur ein Kreuz machen) 

Bergmann popcube:  weiß orange    braun

Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin daher einver-
standen, dass mich DIE ZEIT per Post, Telefon oder E-Mail über interessante 
Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informiert. 

 Ich bin Student und spare sogar 27 %,  zahle  zzt. nur € 2,90 pro Aus-  
 gabe und erhalte DIE ZEIT 52x sowie ZEIT CAMPUS 6x im Jahr separat  
 zugeschickt. Meine gültige Immatrikulationsbescheinigung füge ich bei.
Ich zahle den Vorzugspreis von € 184,60 (Studenten € 150,80)  pro Jahr

  bequem per Bankeinzug. per Rechnung.

Name, Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

Telefon E-Mail

Stiege      Stock         Tür

Exklusiv für Leser in Österreich

Erleben Sie die Welt mit der ZEIT aus einem 
anderen Blickwinkel. Freuen Sie sich jede 
Woche auf die große Vielfalt an internationalen 
Themen und Meinungen sowie zwei 
exklusive Österreich-Seiten! 

DIE ZEIT
lesen und 
11 % sparen!

Bergmann popcube 
Retroradio mit Echtholzgehäuse, Aluminiumfront, 
beleuchtetem Display, Weckfunktion und 
Temperaturanzeige. Kompatibel mit iPod und 
anderen MP3-Playern. Lieferung ohne iPod.
Maße: ca. 15  x 15 x 12 cm.

Kontonummer

Geldinstitut

Bankleitzahl

IhrGeschenk!

Hollywood im
Wienerwald
Ein Kalifornier in Österreich: 
Donald Ellis Rothenberg, 63, hat 
den Roman seines Lebens verfasst

W alter Kunnert mag es adrett. Er ver-
langt, dass die Mädchen ihre Locken 
zu einem züchtigen Schweif zusam-
menbinden. Die Wangen der Bur-

schen sollen glatt rasiert sein, und ihr Haupthaar 
darf den Kragen nicht berühren. Falls doch, schickt 
der Lehrer seine Schüler unverzüglich zum Friseur. 
Das könne schon dreimal in der Woche passieren, 
sagt der Salzburger und putzt ein paar Fussel vom 
Revers. Kunnert ist Mathematiklehrer. So sieht er 
auch aus. Krawatte, große Brille, leicht nach unten 
gezogene Mundwinkel. Am wohlsten fühlt sich der 
64-Jährige, wenn er über Matrix oder Exponential-
gleichung spricht. Wenn es jedoch um das Aussehen 
seiner Schüler geht, dann verwandelt sich Herr 
Kunnert in einen leidenschaftlichen Stilpolizisten.

Daheim in Österreich habe es ihn oft geärgert, 
wenn Schüler mit zerrissenen Hosen und ungepfleg-
tem Schopf vor ihm in der Klasse saßen, erzählt der 
Pädagoge. »Aber zu Hause kann man dagegen nichts 
tun«, sagt er und schüttelt den Kopf. An der Schule 
hingegen, an der er nun seit zwölf Jahren unter-
richte, »ist es sogar meine Pflicht: Atatürk wollte das 
so.« Für Walter Kunnert ist der türkische Republik-
gründer Mustafa Kemal Atatürk eine Instanz. In je-
dem Klassenzimmer prangt ein Porträt des »Vaters 
der Türken« an jener Stelle an der Wand, an der in 
Österreich ein Kruzifix hängen würde. »Atatürk«, 
sagt der Lehrer, »wollte, dass anhand des Aussehens 
keine religiösen oder sozialen Unterschiede erkennbar 
sind.« Das gelte auch hier, am St. Georgs-Kolleg, 
einer österreichischen Eliteschule in Istanbul. Hier 
werden Kinder und Jugendliche im Geist des inter-
kulturellen Austauschs zweier Länder erzogen, der 
von der hohen Politik regelmäßig angezweifelt, gar 
in Abrede gestellt wird. Österreich und die Türkei: 
Das geht hier seit über 120 Jahren zusammen. 

Als die Privatschule 1882 von katholischen Laza-
risten gegründet wurde, gab es weder Österreich noch 
die moderne Türkei. Istanbul, damals noch Kons tan-
ti no pel, war die Hauptstadt des Osmanischen Rei-
ches, in dem ein buntes Gemisch an Nationalitäten 
und Religionen lebte: Griechen, Juden, Armenier, 
Muslime. Und deutschsprachige Katholiken. Vor 
allem für Letztere, für eine elitäre Minderheit, grün-
dete die Priestergemeinschaft auf dem Grundstück 
der St.-Georgs-Kirche eine Grundschule. Gott zu 
Ehren und zum Wohlgefallen des österreichisch-
ungarischen Monarchen Kaiser Franz Joseph. 

Das Abschlusszeugnis ist das 
Eintrittsbillet in die Elite der Türkei
Nach dem Untergang der Donaumonarchie drohte 
auch dem St. Georgs-Kolleg ein jähes Ende. 1919 
wurde die Schule auf Geheiß des französischen Stadt-
kommandanten für vier Jahre geschlossen. Auch von 
1944 an blieben die Tore zu. Erst 1947 konnte die 
Schule wieder ihren Betrieb aufnehmen. Unweit des 
Galataturms, des Relikts einer Siedlung von Kauf-
leuten aus Genua, liegt das nüchtern gestaltete, in 
den fünfziger Jahren umgebaute und laufend moder-
nisierte Schulareal. Ringsum hocken Männer in karg 
eingerichteten Teestuben und spielen Backgammon, 
Obsthändler karren ihre Waren über das Kopfstein-
pflaster. Nur ein paar Gehminuten entfernt legen am 
Ufer des Bosporus mondäne Kreuzfahrtschiffe an den 
Kais an. Touristen aus aller Herren Länder posieren 
in dem pittoresken Viertel für das Urlaubsalbum. 

Nur in den Gassen rund um das Kolleg ist wenig 
vom geschäftigen Treiben zu merken. Über dem Ein-
gang des sechsstöckigen Schulgebäudes ist der 
deutschsprachige Name der Schule in Stein gemei-
ßelt. Daneben ragen kleine Überwachungskameras 
aus einem alten Gemäuer. Im Inneren, an den Wän-
den der verwinkelten Gänge, hängen Plakate, die 
türkische Sehenswürdigkeiten zeigen, das unwirtliche 
Kappadokien oder das staubige Ankara. Davon abge-
sehen, unterscheidet sich die Schule kaum von einem 
österreichischen Gymnasium. Nur die unscheinbare 
St.-Georgs-Kirche mit ihren grauen Mauern, in der 
bis heute Messen in deutscher Sprache gelesen wer-
den, erinnert an die Anfänge. An eine Zeit, in der 
Istanbul eine völlig andere Stadt als heute war.

Um die Jahrhundertwende waren rund die  Hälfte 
der Bevölkerung Christen. Noch im Jahr 1913 be-
suchten 255 christliche, 60 jüdische, aber nur 29 
muslimische Kinder das Kolleg in dem Viertel Ka-

raköy. Hier lebten in jener Zeit vor allem reiche 
Levantiner, liberale, europäisch geprägte Kaufmanns-
familien, die ihren Nachwuchs an die österreichische 
Schule schickten. Heute sind nahezu alle der 620 
Schüler und Schülerinnen Muslime und türkische 
Staatsbürger, zumeist Sprösslinge der Oberschicht. 
Nur jeder Zehnte kommt aus einer ärmeren Fa milie 
und damit in den Genuss eines Stipendiums.

Sie alle durchlaufen eine exklusive Ausbildung, 
an deren Anfang eine einjährige Vorbereitungsklasse 
steht. Erst danach dürfen die Schüler zwischen Real-
gym na sium und Handelsakademie wählen. Insgesamt 
70 Lehrer unterrichten hier. Zwei Drittel kommen 
aus Österreich, ihre Gehälter werden vom Bildungs-
ministerium in Wien bezahlt. In St. Georg gilt eine 
Kombination aus österreichischem und türkischem 
Lehrplan, in den meisten Fächern wird in deutscher 
Sprache unterrichtet. Die Matura berechtigt nicht 
nur zum Studium an türkischen, sondern auch an 
österreichischen Universitäten. Ein in den besseren 
Istanbuler Kreisen begehrtes, vor allem aber teures 
Sprungbrett zur beruflichen Karriere. Für das pres-
tige träch ti ge Abschlusszeugnis berappen die betuch-
ten Eltern immerhin 7000 Euro jährlich. So viel, wie 

ein Türke durchschnittlich im Jahr verdient. Wenn 
der Elternsprechtag stattfindet, steht eine Traube 
frisch frisierter Mittvierzigerinnen vor dem Schultor, 
die als private Nachhilfelehrerinnen ihr Geld ver-
dienen. »Rund 50 Euro kostet eine Stunde Deutsch«, 
sagt eine von ihnen mit starkem türkischem Akzent. 
Die Frauen wissen, dass es keine Armen trifft. Die 
Investition in die Sprösslinge macht sich bezahlt: 
Spätere türkische Ministerpräsidenten oder Par-
lamentarier haben in St. Georg die Schulbank ge-
drückt. Schriftsteller und Manager gehören zum 
erlesenen Kreis der Absolventen. Auch die österrei-
chische Nationalratsabgeordnete Alev Korun von den 
Grünen ging hier zur Schule. Gemeinsam haben die 
meisten neben der exklusiven Ausbildung vor allem 
eines: Sie beherrschen den Wiener Walzer. 

Jeden Mittwoch werden im Festsaal der Schule 
die Schrittfolgen einstudiert, die Körperhaltung per-
fektioniert. Schließlich sollen die Eleven leichtfüßig, 
elegant übers Parkett schweben, wenn im Juni der 
jährliche Schulball stattfindet. »Tuchfühlung, meine 
Herren, Tuchfühlung«, treibt Walter Kunnert laut-
stark das etwas lustlose Grüppchen an. »Die Damen 
sollen spüren, dass Sie sie führen.« Zwei Dutzend 

Jugendliche wirbeln im Dreivierteltakt durch den 
Saal. Burschen mit roten Wangen steigen unbeholfen 
langhaarigen Mädchen auf die Füße. Die türkische 
Jeunesse dorée folgt nur widerwillig den Anweisungen 
des Tanzlehrers. Gelangweilt folgen die Schüler dem 
Treiben am Parkett, ganz wie die feinen Pinkel aus 
Döbling. Würden sie nicht in ihren Schuluniformen 
stecken – helle Polo-Shirts, dazu dunkle Röcke bei 
den Mädchen, gedeckte Hosen bei den Burschen –, 
wä ren sie kaum von Gleichaltrigen in Österreich zu 
unterscheiden. 

»Ich wünschte, Ausländer in Österreich 
würden so behandelt wie wir hier«
Kaum läutet die Schulglocke, stöpseln sich die Schü-
ler ihre iPod-Kopfhörer in die Ohren und werfen sich 
trendige Rucksäcke über die Schulter. Die Mädchen 
tragen beige Lammfellstiefel, wie sie auch in Wien 
gerade schick sind. Eine von ihnen ist Ayşe Yokut 
Somer. Die 16-Jährige sitzt in einem Café am Istan-
buler Prachtboulevard Istiklal Caddesi und rührt in 
ihrem Cappuccino. Sie trägt ein knielanges Strick-
kleid. In den braunen Haaren steckt – ganz à la mode 
– eine große Sonnenbrille. Ayşe erzählt, dass sich die 
meisten Mitschüler mit der deutschen Sprache plagen 
würden. Schließlich werden nur »türkische Kultur-
fächer« wie etwa Geschichte oder Geografie von ein-
heimischen Professoren in der Landessprache gelehrt. 
Sie aber habe keine Probleme, ihre österreichischen 
Lehrer zu verstehen. »Ich konnte die Sprache ja 
schon«, sagt sie und nippt an ihrem Kaffee. In Wien 
geboren, hat sie im neunten Bezirk ihre Kindheit 
verbracht und ein Josefstädter Gymnasium besucht. 
Seit fünf Jahren lebt die österreichische Staatsbürge-
rin im noblen Viertel Taksim. Wörter wie »urarg« 
oder »ursuper« rutschen ihr aber noch immer über 
die Lippen. »Ich wollte nicht weg aus Wien, aber 
meine Eltern sind zurückgezogen«, sagt sie. Auch sie 
sind Absolventen der Istanbuler Eliteschule. Für 
beide bot die Matura am St. Georgs-Kolleg die Mög-
lichkeit, in Wien zu studieren, um später in ihrer 
Heimat Karriere zu machen. Heute ist Ayşes Vater 
Informatiker, ihre Mutter Architektin. 

Rund ein Drittel der Absolventen geht an eine 
österreichische Universität. Sie gehören einer anderen 
Gesellschaftsschicht an als jene türkische Migranten, 
die als Gastarbeiter nach Österreich kamen. »Wir 
sind anders als diese Leute«, sagt Fatma Kayıkçı vom 
Absolventenverein und sucht damit die Distanz zu 
den Arbeitern aus dem türkischen Hinterland. »Wir 
sind Kinder des Bosporus.«

So wie die Schüler und Absolventen mit ihren 
Landsleuten wenig gemein haben, so fühlen sich auch 
die österreichischen Lehrer am Bosporus als etwas 
Besonderes. Wenngleich aus ganz anderen Gründen. 
Die meisten der knapp 50 Lehrer und Lehrerinnen, 
die ihre Heimat hinter sich gelassen haben, um am 
St. Georgs-Kolleg zu unterrichten, fühlen sich hier 
wohl, angenommen und akzeptiert. »Ich wünschte, 
Ausländer in Österreich würden so behandelt wie wir 
hier«, sagt der gebürtige Grazer Alexander Zabini. 
Vor 30 Jahren kam er mit seiner Frau, die ebenfalls 
an der Schule unterrichtet, nach Istanbul. Hier hat 
der Biologielehrer seine besten Jahre verbracht, hier 
kamen seine Kinder zur Welt. Er habe nie gedacht, 
erzählt er, dass er bis zu seiner Pensionierung bleiben 
werde. »Aber es ist anders gekommen.« 

Das gilt auch für Franz Kangler. 26 Jahre hat er 
die Schule geleitet. Nächstes Jahr wird er in Pension 
gehen. Der Superior der Ordensgemeinschaft ist 
Gratwanderungen gewohnt: Seine tägliche Heraus-
forderung ist es, Kulturen zu verbinden – nicht nur 
die österreichische und die türkische, sondern auch 
Laizismus und Lazaristen. Dazu gehört, dass der 
60-jährige Priester keine Soutane, sondern Krawatte 
und Hemd trägt. An seiner Wand hängen weder 
Kreuz noch Mariengemälde, sondern Porträts von 
Heinz Fischer und Mustafa Kemal Atatürk. 

Unten im Hof haben sich wie jeden Freitag die 
Schüler unter der türkischen Flagge zum Singen der 
türkischen Nationalhymne versammelt. Kangler 
schreitet die Stufen hinab zu seinen Schützlingen. 
Wie ein Staatsmann stellt er sich vor den in Reih und 
Glied postierten Schülern auf, die aus voller Kehle 
»O Halbmond, ewig sieggewohnt« intonieren. So 
wie Atatürk es wollte. Und das Walzertanzen werden 
die Eliteschüler auch noch lernen.

DRINNEN 

DONALD ELLIS 
ROTHENBERG 
ist Lehrer. Doch 
daneben gehen 
ihm die Talente 
nicht aus 

Walzer alla turca
Woran die Politik kläglich scheitert, gelingt am St. Georgs-Kolleg in Istanbul: 
Die Privatschule führt Österreich und die Türkei zusammen VON NINA BRNADA

ATATÜRK UND DONAUWALZER: ATATÜRK UND DONAUWALZER: Schüler Schüler 
des St. Georgs-Kollegs im des St. Georgs-Kollegs im 
Tanzsaal und während des UnterrichtsTanzsaal und während des Unterrichts
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