Wiens traumatisierte
Eintracht
Nach dem Terroranschlag in Wien entdeckt Österreichs Politik, was sie lange missen liess: ein einziges «Wir».
Ein Kommentar von Solmaz Khorsand, 05.11.2020

«Es ist mein allererster Anschlag», sagt der Pizzabäcker, während er einen
schlabbrigen Peperone aus dem Glas Dscht. Uann dreht er sich zu mir um:
«!nd ich komme aus Pakistanü» Er lächelt traurig fber die Pointe. Er hoL,
auch mir ein schieIes Hächeln abzuringen. Es gelingt.
Wir sind allein in der leeren Pizzeria. Rm Cintergrund läuy Ariana Grande
aus dem vadio. Es ist der erste Abend des zweiten 8orona-Hockdowns. Uas
bedeutet: keine Gäste, nur Take-awa2 und der T2p 4om HieIerser4ice, der
4or der Tfr wartet. Rch schaue auI die Wanduhr hinter der Theke. Es ist
S !hr.
JF Mtunden sind nun 4ergangen seit seinem ersten Anschlag.
!nserem ersten Anschlag.
«Ereignisse, die wir 4on woanders kennen. jetzt sind sie hier passiert,
mitten in Wien.» Mo beginnen die 3ernsehsprecher mittlerweile ihre Anmoderation, be4or sie den Anschlag, den Abend des J. No4ember, zum
wiederholten öal ve4ue passieren lassen. Gegen S !hr am Abend hat ein
Ounger öann in der Wiener Rnnenstadt, unmittelbar beim Mtadttempel,
der M2nagoge, F öenschen ermordet und JV 4erletzt, be4or er selbst 4on
Polizeibeamten get0tet wurde.
Gegen öitternacht traut sich der 01entlich-rechtliche vundIunk 5v3 zum
ersten öal, 9ergleiche zu den Terroranschlägen 4on Paris JBKZ zu ziehen, als
islamistische Attentäter S; öenschen in der (ataclan-#onzerthalle t0teten. !nd spätestens am Irfhen öorgen sprechen sie es alle o1en aus: Auch
das war ein islamistischer Anschlag, ausgefbt 4on einem RM-M2mpathisanten.
Ereignisse, die wir 4on woanders kennen.
Ein kleiner Teil 4on mir hat immer gehoL, dass das so bleibt. Uieser Teil
hat auI die 0sterreichische Gemftlichkeit 4ertraut. AuI diese wunderbare
Eigenheit, die als Iolkloristische Ausrede Ifr Oede Rne)zienz, Rnkompetenz
und 3aulheit hergehalten hat. Mie war Ifr mich der Garant, dass selbst
3anatikern und Wahnsinnigen der xug zum Tor Iehlt. Uass auch sie lieber
eine rauchen gehen, be4or sie was anpacken– sich lieber noch ein «3luchtachterl», ein Glas Wein genehmigen, statt ńeissig am Mprengsto1gfrtel zu
basteln– dass auch sie sich 4on kollekti4er Wurschtigkeit anstecken lassen.
Uem anderen Teil war bewusst, dass es sich nur um eine 3rage der xeit
handelt, bis sich auch Wien in die Histe der öetropolen mit den traurigen
Cashtags einreiht obgleich wir mit unserem schleichdiduoaschloch ganz
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neue Mtandards der digitalen Anti-Terror-Trauerrhetorik setzen, so 4iel Patriotismus muss sein .
Uieser Teil hatte immer Angst, weniger 4or einem Attentat selbst als 4or
dem grossen Uanach. Uenn in einer polarisierten Gesellschay, wie Österreich eine ist, sind das «Wir» und das «Rhr» aus dem täglichen Uiskurs nicht
wegzudenken.
Uieses «Wir» trauert um die 5pIer. Es Ifrchtete sich in der Nacht, dass noch
weitere Attentäter unterwegs gewesen sind, wie die Polizei angenommen
hatte. Uoch es Ifrchtet sich um noch 4iel mehr.
Uieses «Wir» weiss, dass es einen !nterschied macht, ob der Attentäter 3ranz oder öohammed heisst, ob der Anschlag einen rechtse tremen
oder einen islamistischen Cintergrund hat, ob er ein «autochthoner» oder
ein 4ermeintlich «importierter» ist. Als der Terrorist 3ranz 3uchs in den
K;;Ber-jahren (rie omben an Politiker, journalistinnen mit öigrationshintergrund und Pers0nlichkeiten der voma- und der Minti-8ommunit2
schickte, hat niemand begonnen, öänner mit hässlichen Mchnauzern auI
der Mtrasse anzup0beln.
jetzt, nach der ersten Nacht, erzählen öusliminnen in den sozialen Netzwerken 4on (eschimpIungen auI der Mtrasse, 4on öfttern, die ihre #inder
in Mchutz nehmen, wenn sie eine 3rau mit CiOab sehen. AuI Rnstagram
raten sie einander, in den nächsten Tagen lieber den #apuzenpulli zu tragen
anstelle des #opyuchs. 5der besser gleich zu Cause zu bleiben.
«Nicht in die RM-3alle tappen», appellierte der 5v3-Nahostkorrespondent
#arim El-Gawhar2 auI Twitter, nachdem sich herausgestellt hatte, dass es
sich beim Wien-Attentäter um einen RM-M2mpathisanten handelte. El-Gawhar2 zitiert aus einem öaniIest der Terrormiliz, in dem steht, dass es eines
der xiele derartiger Anschläge sei, öuslime im Westen auszugrenzen und
so militanten Rslamisten leichter in die Arme zu treiben. «Rch bitte euch
noch einmal inständig: Tappt nicht in diese RM-3alle.»
!nd bisher hält sich die 0sterreichische Politik an diesen Appell. Es
ist fberraschend, wie inklusi4 pl0tzlich die 9erIechter einer rechtskonser4ati4en Ö9P auyreten, deren WahlkämpIe in Ofngster 9ergangenheit auI Mpaltung gesetzt haben, und, siehe da, ihr populistisches Tremolo
unter #ontrolle bringen k0nnen: «Uas ist keine Auseinandersetzung zwischen 8hristen und öuslimen oder zwischen Österreichern und öigranten. Uies ist ein #ampI zwischen den 4ielen öenschen, die an den 3rieden
glauben, und Oenen wenigen, die sich den #rieg wfnschen», adressierte
(undeskanzler Mebastian #urz an die Nation.
«#ein Terror wird uns Oe spalten. Es ist mir wichtig zu erwähnen, dass
die zwei Österreicher, die einen 4erletzten Polizisten retteten, öigrationshintergrund haben», liess Rnnenminister #arl Nehammer Ö9P wissen.
«Geht doch», m0chte man ihnen zuOubeln. Es sind ungewohnte T0ne.
Wohltuende.
Auch im medialen Uiskurs. Pl0tzlich steht Ethik hoch im #urs. Nachdem
oeJF.t4, der Mender des (oule4ardblatts «Österreich», 9ideos der Terrornacht gepostet hatte in denen unter anderem zu sehen ist, wie der AngreiIer auI Personen schiesst , beschlossen mehrere Mupermarktketten, ihre
Werbeetats Ifr den (oule4ardgiganten 4orläuDg zu streichen. 51enbar gibt
es doch eine rote Hinie, die auch Ifr den (oule4ard gilt. öit Dnanziellen
3olgen. !nter !mständen auch in xukuny, wenn die C0he der staatlichen
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öedienI0rderung nicht länger an die Auńage, sondern an Oournalistische
Mtandards gekoppelt ist. Uoch das sind Uebatten Ifr die xukuny.
Uerzeit herrscht in Wien traumatisierte Eintracht, ein tr0stendes veminiszieren an den xusammenhalt der Nacht 4om J. No4ember, als öusikerinnen im #onzerthaus so lange spielten, um ihr Publikum bei Haune und
4or allem in Micherheit zu halten– wie Ta iIahrer stundenlang gratis Gäste
nach Cause chau)erten– wie Cotels gestrandete Passanten umsonst in
den ximmern fbernachten liessen, weil draussen die Polizei noch nach
etwaigen Tätern Iahndete.
Trotz Hockdown haben sich auch hie und da in Wien einige am Tag danach zum gemeinsamen Trauern 4ersammelt. 9or dem Mtephansdom etwa,
Wiens Wahrzeichen in der Rnnenstadt, steht eine Gruppe mit (lumen und
#erzen. Es sind allesamt öänner und 3rauen, die JBKZ aus M2rien nach
Österreich geńohen sind. Rn ihrer öitte steht ein grosser, dicker öann mit
Pelzmftze. Haut singt er «Wien, Wien, nur du allein sollst stets die Mtadt
meiner Träume sein», das berfhmte Wienerlied des #omponisten vudolI
Miecz2 ski.
Wien ist in diesen ersten JF Mtunden zusammengerfckt. Es bleibt zu ho1en,
dass diese Eintracht noch ein wenig anhält, bis die Ersten beginnen, auch
aus diesem Terroranschlag #apital zu schlagen.
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