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£ .1' wa r Frie dls Traum. Sic sp rang ails dem Bett auf
lind fing sofo rt an zu ma len, direkt auf die Lcin
wa nd. Friedl schuf imm er Al legorien [... j Don
Quijote, di e Entwicklung des Pythago ras {.. . j ihre
ewigen Allego rien. lch bat sie instandig, mir das
BUd zu ver ka ufe n, ab er sie liejJ sich nicht erwei
chell. Nueh einer liing eren A useln andeJ:l'etZlIng be
kam icli es schlie.f3lich doeli. kurz vor ihrer De 
po rtm ioJ!.
Hilde Ange lini- Kot hny lihcr " Do n Quij o te und
Lenin" im Gcsprach m it Elen a Makarova, Genf,
Moskau. Wien / 988- 1999. - Verglcic he den Bei 
trag von Peter Lach nil in diesem Heft.

Editorial
Am 25 . April 20 02 wird in del' Minoritenkriche Krerns -Stein
ein " Fest fill' Fred Wander" stattfi nden, Fred Wander wird, so
hat del' Vorstand del' Theodor Kramer Gesellschaft am 7 . 11.
2002 einstim mig be sch lossen , del'Tra ger de s Theodor Kramer
Prei ses fur Schreiben im Widerstand und im Exil im Jahre
2003 sein. Del' Preis ist - mit Untersttitzun g des Landes Niederosterreich und del' Kuns tsektion des Bundeskanzleramtesmit Euro 7 .300,- dotiert. Er wird in Zusamrnenarbeit mit dem
Unabhangigen Literaturhaus NO in Krern s verliehen .
Wander, ge bore n 19 17 in Wien als Fritz Rosenblatt, schlug
sich val' del' An nex ion Osterreichs in divers en Berufen in mehreren Landern durch . 1m Mai 1938 ge lang ihm die Flucht tiber
die Schweiz nach Paris. Dart wurde er nach Kriegsbeginn als
.feind licher A uslande r" intern iert. 1940 tliichtete er in di e
nicht-be setzte Zone Fra nkreichs, nach Marseille. 1m Sep tern bel' 1942 versuchte er verge blich, in die Sc hweiz zu fliehen . Er
wurde von del' Schweizer Polizei in Ketten del' Gestapo aus geliefert, ins Lager Rivesaltes iiberstellt und tiber Draney nach
Aus ch witz deportiert, von dort nach Groll -Rosen und Bu chenwald, wo er im April 1945 d ie Befreiung erlebte und nach Wien
zurtickkehrte. Sein Vater, seine M utter und seine Schwester
Re nee wurden 1942 in Auschwitz errnordet.
In Wien arbeitete er als Ze ichner, Fotograf, Reporter, Essay ist und Feuilletonist fur Ze itun gen. Auf E inladung des
Joh annes R. Becher-I nstit uts kam Wan der 1955 in die DDR.
Gemeinsam mit sei ner Frau, del' aus Wi en stammenden
Schriftstellerin und Fotografin Maxi e Wand er, lebt e er lange
Ja hre als freis chaffender Sc hriftsleller, Pu blizist und Th eaterautor in del' DDR. 1983 kehrt e Wander nach Wien zurilck.
".. . mein Thema ist das Uberleben", schreibt Fred Wander
und mei nt damit nicht einfach die eigene ph ysi sch e Person,
sondern den Typus : .xlen F1i.ichtli ng, den An dersartigen und
Au f3enseiter, den Mif3achtelen und Gehabten", d ie bessel' als
die "in del' Ge borgen he il des S tam rne s" Ans assige n geei gnet
sind, "i n sich die Menschheit als Ga nze s zu erl eben."
Diesel' hohe asthetisch e A nspruch ist gan z besonders in
Wanders umfangreichstem Erzah lwerk "Hotel Baalbek" erftillt. Del' Roman sp iell 1940 -4 2 in M arseille, del' Stadt del'
Fluch tlin ge in del' nicht- besetzten Zone Frankreichs. In "Hotel
Baalbek" fliefsen neue historisc he Erfahrungen ei n, e ine neue
Pers pektive, in del' lebendi ge Gegenwart wird, was am Rande
del' Verni chtung stand, ja an ihrn erst ent stand , Wander hat diesen Widerstand gege n das Fak tu rn del' Vernichtung scho n in
sein er grollen Erzahlu ng "Del' siebente Bru nnen" ( 197 1) arti kuliert. "Wenigstens e inige Namen aufrufen, einige Stimrnen
wiedererwecken, ein ige Gesi chter aus del' Erinnerung nach zeichnen", sc hrie b Christa Wolf 1972 iiber die Inte ntion des
Werkes, das 1972lnit de m Heinrich-M ann -Preis ausgezeichnet
wurde.
Fred Wander. tiber den in diesel' Zeitschri ft u.a. Klemens
Renoldner und Ste phan Steiner geschrieben haben, e in eigen es
Kapit el gewidrnet ist, hat in ZW 1997 auch einige Schriften
veroffentlichr, die gewissermaf3en seine Poetologie darl egen:
eine Poetologie del' Verte id igung des Nicht-Identischen gegen
seine ldentifizierung, die meist Ausgrenzung Lind Verfo lgung
bedeutet.
Das vorli egende Heft enthalt ein kleines, von Bruni Blum zu sammengestelltes Dos sier aus AnlaB des 60. Todestages St efan

Zwei gs, die von Gerha rd Scheit red igierte Musikbeilage
Orph eus in der Z wischenwelt, die nun schon zu einer rege lma liige n Bere icherung unserer Z eitschrift ge worden ist Li nd
uns daran erinnert, da B die Erforschung des Ex ils nicht auf das
Gebi et del' L itera tur beschrankt blei ben darf. Die neu gegriindete Osterreichisc he Gesellschaft f ur Exilforschung wird ab
2003 ho ffentlich dafur so rgen konne n, daf ein Einblick in d ie
Exilforschunge n auf den verschiedensten Gebieten einem groBeren Kreis als den j eweil s Eingewei hten ermog licht wird . U.a.
will sich diese Gesellschaft ftlr ei ne groBe Exil-A usstellung im
Jahr 20 05 einsetzen.
Sie finden weiters eine Dokumentation del' bei del' Verlei hu ng des Theodor Kramer Preises 20 02 an A lfredo Bauer und
Fritz Kalmar gehaltenen Reden; die Beitrage zum Franz Kai nKolloqu ium 200 I we rden in Nr, 412002, die leider ers t im
Fe bruar erscheinen kann, nac hzulesen sein. Das von Marcus G.
Pal ka und Regi na Thumser herausgegeben e Sch werpun ktheft
zum Ex ilkabarett wi rd als Nr. 112003 hera uskom men: al s Nr.
212003 fol gt ein Album der schonen Unbekannten mil Bei tragen tibe r di e Schr ifts tellerin Vicky Baum, den M usiker Ott o
Janowi tz, die M alerin Diana Kurz und die Lyrikerin Tam ar
Radzyner. Weitere in P lanung und Diskussion befindliche
Schwerpunkl themen sind: Asthetische Qualitat, Verdrangung
und Erin nern; Exil in Unga rn; Schreiben im Exil in Ost erreich
heut e; Galizien . .. Wir bitten unsere Les erIn nen und Leser urn
A nregungen, Vor sc hlage , Hin wei se .
E in bes onders tr agis ch es Kapitel del' j ud ischen M asse nfluc ht
aus dem von Hit lerdeutschland annketierten Osr erreich ist die
G es chichte des Kladovo-Transpor tes, a uf d ie sich die
Schriftstell erin Hazel Rosenstrauch in .Jvlein neuer Grolsvater"
bezieht. Die j udischen Organisati onen m ubten das Ris iko so lcher ins Ungewisse fuh render Fl uchtli ngs transp orte auf sich
nehme n, weil die im Juli 1938 vo m Prasidente n del' USA,
Franklin D. Ro ose velt , zur Regelung del' Fluchtlingsfrage e inberufene Konferenz im franzosischen B adeort Evian das
Gegentei l von dem erreicht hatt e, was man erwarte te. Ver tre ter
von 3 1 Staaten (ohne So wjetunion, Irland, L uxenbu rg ; Polen
und Ru rnanien wa ren nicht eingeladen) er ort ert en ei ne gemeinsame Vorga ngsweis e in del' nach del' Okkupation Ost erreichs versc harft e n F luc htlings frag e . In dreiminUt igen
Absrande n durften Vertre ter von tiber 30 Hi lfsorgan isatio nen
die verz wcifelte La ge del' verfo lgte n und entrechteten Juden im
Gro llde utsc hen Reich darlegen. Die Q uotenregelungen, allen
voran die del' USA, wu rden bestatigt; die westl ichen europaisc hen Liinder, einschlief31 ich del' Schw eiz, erklarten, .xlas BOOl
sei voll"; man konne all enfalls nur so viele M enschen au fnehmen, als ma n durch A bwan derung verl iere . Die Neugrtindu ng
ei nes Intergovernemental Com mittee on Polit ical Refugees anderte nichts an del' zu nehmend restrikti ven Au fnah rnepr axis
del' einze lnen Lander. In Evi an setzte sich ein neuer po litischer
U mgang mil Verfol gten durch: M an de monstrierte offentlich
da s Bemilhen urn eine Losung, oh ne wirkliche Hilfe zu bieten,
F iir die Bedrohten bedeutete das die Unmoglich keit legaler
Em igration, bedeutete : Bestechung von Be arnten, gefalschte
Papiere, sich Sc h leppern anvertrauen oder auf iiber ftillte
Schiffe gehe n, die in kein em Ha fen me hr anlege n konnte n.

Siglinde Bolbecher; Konstantin Kaiser
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