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Man lacht sich Grun & B[au
Itidiscker §{urlruotr. Erwin Javor berührt ünd begeistert mit seiner Bio ,,Ich bin ein Zebra"

VON DIETER CHMELAR

in paar Jahre hat er sich
geziert und gesträubt -
dann ließ sich der inter-

national erfolgreiche Wiener
Großunternehmer (Fran kstah l'

mit 600 Mitarbeitern in neun Län-

dern) Erwin Javor (70) doch
breitschlagen, ein Buchvoller
jüdischerWitze zu schreiben:
,,Ich bin ein Zebra" (Amatthea,

256 5.,25 Euro). Was ihn letzt-
lich überzeugte?,,Zwei Dinge
- erstens, dass ich rundher-
ummeine eigene Familienge-
schichte erzählen durfte."

Und zweitens? ,,Der Ver-
lag hat mir zugesichert, dass
ich eine Million damitverdie-
ne . " fuesengelächter im Jüdi
schen Mu seumbei Direktorin
Danielle Spera und derbe-
sonders narnhaften Zuhörer-
schaft von Elfriede Ott & Ha-
rald Serafin über Helene von
Damm & Arik Brauer bis zu
Israels Botschafterin in Öster-
reich, Talya Lador-Fresher,
und Javors, vor allem ortho-
grafisch, besserer Hälfte, sei-
ner Ehefrau & Lektorin, Ani-
taAmmersfeld. Ohne sie hät-
te das Werk,,Ich bin ein Bei-

Dompfarrer
foni Faber und
Grande Dame
Birgit Sarata
bewunderten
die l(unst

Witziger Autor
und gewitzter
Unternehmer:
Erich favor (li.)
mit Museums-
chefin Danielle
Spera & Maler
Arik Brauer

strich und weiß nicht, wohin"
heißen müssen, gesteht er.

So sensibel wie virtuos las
Heinz Marecek aus der Bio
des gebürtigen Ungarn, der als
Kind mit seiner Mutter nach
Amerika aufgebrochen, aber
Wien als,,immerwährenden
Zwischenstopp" zlJr Heimat
erkoren hatte. Fast die ganze
Verwandtschaft beider Eltern
war von den Nazis ermordet

worden. Autor Javor: ,,In je-
der guten Pointe steckt auch
ein Stück Tragödie. Ich habe
die traurige Pointe in den Mit-
telpunkt geruckt." Es wurden
stilgerecht Tränen gelacht.

Kostprobe: Ein Zirkusar-
tist steht Kopf auf dem Hoch-
seil ohne Netz auf dem Einrad
und spielt Geige. Da sagt der
Grün zum Blau: ,,Na, Yehudi
Menuhin is erkeiner..."

',

§§*rt *h, Donnerstagabend eröffnete in der
Wiener Innenstadt (Dorotheergasse 13) mit
zahireicher prominenter Beteiligung, wie
Birgit Sarata und Toni Faber, ein riesiges,
epochenübergreifendes Kunst-Kompetenz-
zentrum. Vier Größen des Wiener Kunst-
handels machen da gemeinsame Sache.
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Fleischloser Genuss
§*cke[ draa#" ,,Alle, die neugierig und offen
für neue Zutaten und Gewürze sind", wiil
Sternekoch Paul Iviö mit seinem neuen ed-
len Kochbuch,,Vegetarische Winterküche"
(Brandstätter Vetlag 29,90 [uro) erreichen. Prä-
sentiertwurde das Werk imWiener Restau-
rant,,Tian" -völligfleischlos, versteht sich!

öl-rrütr-
stückerin
Claudia Stöckl
zeigte sich von
Paul Iviis Re-

zepten restlos
beeindruckt

Fürfäger & Sammler

Heiterkeit Elfiiede Ott (92) und

Harald Serafin (85) im Publikum

Highlighh Heinz Marecek erwies

sich als brillanter lext-lnterpre!
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