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„Geliebtes Eierschalenkind“ Constanze   
Dennig eröffnet die neue Spielsaison 
des Theater am Lend mit der Urauf- 
führung  ihres Stückes um die  
Geschichte einer verstörten Mutter,  
die ihr im Mutterleib verstorbenes 
und versteinertes Kind auch nach
20 Jahren noch als lebendig behandelt.

 Foto: Theater am Lend

Die Initiative KULTUR MACHT MENSCH
bildet einen idealen Rahmen für 
die besonders menschliche Thematik  
dieser aktuellen Produktion im  
TaL – Theater am Lend, die Pub-
likum wie Schauspieler gleicher- 
maßen herausfordert. Die Ur- 
aufführung ist am 16.Oktober,  
um 20 Uhr. www.theater-am-lend.at
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V or siebzig Jahren begann eine 
„Erfolgsgeschichte“ in der An-

nenstraße. Die Grazer Modefirma 
Knilli, die nun am Joanneumring re-
sidiert, feierte kürzlich stolz dieses Ju-
biläum. Angefangen hatte jedoch alles 
mit einem Verbrechen, einer „Arisie-
rung“ in der Stadt der Volkserhebung. 
Der jüdische Kaufmann Wilhelm 
Spielmann führte in der Annenstraße 
34 ein Herrenbekleidungsgeschäft. 
Insbesondere die Landbevölkerung 
habe gewusst, dass man beim Juden 
gut einkaufen könne, erinnert sich ein 
Angehöriger Spielmanns, der nicht ge-
nannt werden möchte.

Im Sommer 1938 interessierte 
sich auch ein gewisser Josef Knilli für 
die Firma Spielmann. Der Fehringer 
Schneidermeister Knilli, seit 1932 SA-
Mitglied und im Februar 1934 wegen 
„politischer Betätigung“ zu sechs Mo-
naten Haft verurteilt, erhob Anspruch 
auf das Geschäft. „Knilli Josef, der ei-
ner der besten Kameraden ist und zur 
Existenzsicherung in Graz ein jüdi-
sches Geschäft übernehmen will, 
kann daher bestens empfohlen wer-
den. Die SA ersucht, sein Ansuchen zu 
berücksichtigen“, schrieb Knillis SA-
Vorgesetzter aus Fehring an die Ver-
mögensverkehrstelle (VVST) in Graz. 
Diese Behörde war zur Zwangsent-
eignung von jüdischem Vermögen ge-
gründet worden. Die VVST setzte ei-
nen Kommissar ein, der sich an die 
Auflösung der Firma machte. Am 13. 
Oktober 1938 war es so weit, wurde 
der Grundstein für die siebzigjährige 
„Erfolgsgeschichte“ gelegt: Spielmann 
musste seine gesamten Geschäftsbe-
stände zum Schnäppchenpreis von 
3000 Reichsmark an Knilli verkaufen, 
der niedrig angesetzte Schätzwert lag 
doppelt so hoch. 1939 konnten Spiel-
mann, seine Gattin und zwei Kinder 
gerade noch fliehen, ein Sohn wur-
de im KZ ermordet. Von Knillis Geld 
sah die Familie Spielmann nichts, das 
VVST-Sperrkonto wurde 1941 von der 
Gestapo beschlagnahmt. „1941 wur-
den deutschen Staatsbürgern im Aus-
land ihre Staatsbürgerschaft und das 
im Reich verbliebene Vermögens ent-
zogen. Das ist der letzte Schritt der Be-
raubung“, erklärt Historiker Gerald 
Lamprecht, der sich im Zuge seiner Re-
cherchen zur „Arisierung“ in der Stei-
ermark auch mit dem Fall Spielmann-
Knilli beschäftigt hat.

Sohn Ernst kehrte nach 1945 als 
britischer Soldat nach Graz zurück 
und bemühte sich um die Restitution 
des geraubten Familienvermögens. 
„Ernst hat lange gekämpft und nur ei-
nen minimalen Beitrag von einigen 
Tausend Schilling bekommen“, be-
richtet der Verwandte. Nach ihrer Ver-
treibung sollte die Familie in Graz kei-
nerlei Rolle mehr spielen.

Anders die Knillis: Bald nach der 
„Arisierung“ eröffnete Josef Knilli 
sein Geschäft in Spielmanns Räum-
lichkeiten in der Annenstraße. Als 
geschäftstüchtiger Mann, so erzählt 
Neffe Friedrich Knilli, habe er sofort 
ohne Kleiderbezugsscheine verkauft. 
„Kaufst du ohne bei Knilli, wirst du 
Bürgermeister in Cilli“, habe es damals 
geheißen. Ein kapitales Wirtschafts-
verbrechen im Dritten Reich, das Knil-
li ins Gefängnis brachte. Um der Haft 
in einem Moorlager-KZ zu entgehen, 
verstümmelte sich Knilli am Bein und 
kam in eine Strafkompagnie. Den-
noch wurde er 1948 nach dem Kriegs-
verbrechergesetz wegen „Mißbräuch-
licher Bereicherung“ angeklagt, die 
„Arisierung“ von Spielmanns Ge-
schäft war noch nicht vergessen. Auf 
dem sozialen Weg nach oben war dies 
kein Hindernis. Seit 1979 darf die Fir-
ma das steirische Landeswappen füh-
ren, Knilli brachte es zum Kommerzi-
alrat und übergab 1986 das Geschäft 
an seine Tochter. Mittlerweile ist die 
Enkelgeneration am Ruder.

Die weiß von nichts. Auf Anfrage 
erklärte Knilli-Enkel und Geschäfts-

führer Stephan Lanzer, nichts über die 
Gründungsgeschichte seiner Firma zu 
wissen. Auch habe sich nie jemand be-
klagt, das Knilli-Werbeplakat mit der 
Aufschrift „Since 1938“ existiere seit 
17 Jahren. Die Firmenjubiläen seien 
bereits 1988 und 1998 begangen wor-
den. Josef Knilli selbst scheint hinge-
gen die 1938-Problematik sehr be-
wusst gewesen zu sein. Im Juni 1970 
feierte er mit seiner Firma das zwan-
zigste Jubiläum, im November 1972 
das fünfundzwanzigste Jubiläum.

„Der Enkelgeneration kann man 
keinen Vorwurf machen“, meint Alt-
bürgermeister Alfred Stingl: „Man 
kann ihr aber empfehlen, genau zu re-
cherchieren, was vor siebzig Jahren 
passiert ist.“  Heftiger fällt die Reaktion 
des in Berlin lebenden  Friedrich Knil-
li aus, der sich in seiner wissenschaft-
lichen Laufbahn kritisch mit dem Na-
tionalsozialismus auseinandergesetzt 
hat: „Wie faschistisch ist die steirische 
Öffentlichkeit, dass Knilli die ‚Arisie-
rung‘ öffentlich feiern darf, ohne da-
für vor Gericht gestellt zu werden?“ F
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D er Skandal ist, dass bisher nichts 
passiert ist“, sagt Uta Wedam vom 

Flüchtlingshilfeverein Zebra. Fast 
täglich führt die Therapeutin Gesprä-
che in der Causa der fünf minderjähri-
gen Afghanen, die seit Wochen in der 
Landesnervenklinik Sigmund Freud 
sitzen, doch die zuständige Stelle des 
Landes findet keine passende Lösung. 

Ursprünglich waren die afghani-
schen Flüchtlinge, alle 17 Jahre alt, 
in einem Heim des Diakoniewerks in 
Graz untergebracht. Ein ehemaliger 
Mitarbeiter des Heims deckte Miss-
stände auf (Falter 37/08). „Die Heim-
leitung arbeitete mit Druck und drohte 
den teils traumatisierten Jugendlichen 
mit einer Verlegung in Asylheime auf 
dem Land.“ Unter anderem kam eine 
Strafmappe zum Einsatz, wo Strafen 
eingetragen wurden, wenn Jugendli-
che nicht aufstehen wollten. Der Lei-
ter des Landesflüchtlingsbüros Gün-
ter Bauer meinte damals: „Es gibt Leu-
te, die über gute schauspielerische 
Fähigkeiten verfügen, wo man sich 
fragen muss: Ist das krankheitsbe-
dingt oder spitzbübisch?“ 

Vier der fünf minderjährigen Af-
ghanen wurden im Spätsommer tat-
sächlich verlegt und landeten schließ-
lich aufgrund von Selbstverletzungen 
in der Nervenklinik. Der fünfte ver-
letzte sich im Diakonieheim und wur-
de auch ins LSF gebracht. „Die Jugend-
lichen leiden an den psychischen Fol-
gen traumatischer Erlebnisse“, weist 
die behandelnde Ärztin Katharina 
Purtscher Bauers Vorwurf zurück, 
die Jugendlichen würden ihre Er-
krankung bloß vortäuschen. „Zusätz-
lich haben alle betroffenen Flücht-
linge Verluste von wichtigen Bezugs-
personen oder der ganzen Familie 
erlitten.“ 

es sei aber nicht mehr nötig, die Jugend-
lichen ständig stationär unterzubrin-
gen, erklärt Wedam. „Eine psychiatri-
sche Anstalt ist über längere Zeit kein 
geeigneter Aufenthaltsort für Jugend-
liche.“ Ein Jugendlicher befindet sich 
nun bereits seit zehn Wochen im LSF. 
Dort ist man bemüht, mit den zustän-
digen Stellen des Landes eine geeigne-
te Lösung zur Unterbringung der trau-
matisierten Flüchtlinge zu finden. 

„Doch das Landesflüchtlingsbü-
ro legt die EU-Richtlinien ganz streng 
aus“, sagt Wedam.  Diese ermöglichen 
es, Jugendliche ab 16 Jahren in Flücht-
lingsunterkünften für Erwachsene 
unterzubringen – gleich, ob am Land 
oder in der Stadt. Zwei Jugendliche 
sollen nun in einem Caritas-Heim in 
Graz untergebracht werden, drei sol-
len nach Bruck verlegt werden. Beson-
ders das Heim in Bruck ist für Wedam 
keine Alternative, traumatisierte ju-
gendliche Flüchtlinge bräuchten eine 

altersgerechte Tagesstruktur und Be-
treuung. Purtscher ergänzt: „Bei den 
drei am schwersten traumatisierten 
Jugendlichen kann ich nicht garantie-
ren, was passiert, wenn sie aus dem 
psychotherapeutischen Behandlungs-
netz herausfallen.“ 

Die einzige geeignete Unterkunft für un-
begleitete minderjährige Flüchtlin-
ge in Graz gehört der Caritas und ist 
bereits voll, im Diakonieheim, wo die 
Jugendlichen am Anfang waren, ist 
trotz der Vorwürfe dem Vernehmen 
nach alles beim Alten. Also bleiben 
die Jugendlichen vorerst im LSF, wo 
der Aufenthalt pro Kopf und Tag 270 
Euro kostet. „Mit dem Geld, das hier 
schon verbraucht wurde, könnte man 
eine gute Jugendwohlfahrtbetreuung 
aufbauen“, ärgert sich Wedam.  Im 
Büro des zuständigen Landesrats Kurt 
Flecker (SPÖ) heißt es, man sei nun 
um eine Lösung bemüht, ein passen-
des, nicht traumatisierendes Zuhause 
zu finden. Allerdings könne sich nicht 
jeder den genauen Aufenthaltsort aus-
suchen: „Dann funktioniert das Sys-
tem nicht mehr.“ F

Since 1938: Spielmann musste sein 
geschäft 1938 an Knilli verkaufen
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Knilli: Die Geschichte 
einer „Arisierung“
Das grazer Modegeschäft Knilli feiert heuer seinen 70. 
geburtstag . Dabei begann alles mit einem Verbrechen

Flüchtlinge sitzen  
in der Nervenklinik fest 
Das land hat keinen Platz für sie. Deshalb sitzen fünf 
minderjährige Afghanen seit wochen im lSF




