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P r eis d er E inzeln u m m e r 2002:
€ 6.90/0 S 90.- /DM 13,50/SF R 10,50
J a h re sa bon neru en t 2001: OS 240,- (O sterre ich)
O S 27 0,-/D M 39 .- /S FR 34 ,- / US D 20,
(auBerhalb Oste rreichs)
Jahresabonn em ent 2002: € 2 1,- (O sterre ic h)
€ 24 ,-/SF R 36 .90/US D 24,- (aufserha lb Oster
reichs)
Ko nto: T heodor Kramer GescIlscha ft : Bank
Au stria Nr. (17l 074805. Abonne rnent s und M it
gliedsbeitrage fur die TK G in De utsc hland bitte
auf das Ka ma: Erika Achberger - Theodor Kra
m er G escllschaft, Sparkasse Heidelberg, Bank
leitzahl 672 500 20, Konto Nr. 30 72550 . In de r
Sc hwei z: Po stfinance Nr. 90·772365-6.
Dru c k: Rema Pri nt, 1160 W ie n
Umschlagge staltung: Astrid d ' Auzcrs in Zusa m
rnena rbeit mit Peter Furian. Drucklegung gefo r
de rt d urch die Stadt Wie n - Kultur, das Land Nie
derosterre ich, da s Bundesministe rium fur Bildung,
Wisse nsc haft lind Kultur lind die Sekti on fur
Kun stangelcgenhc itcn des Bundeskanzleramtes.
Ei genttimer, Verleger: Th eodor Kra mer Gesell
schaft. - Die Zei tsc hrift d ie m de n in Pa ragra ph 2
des Statuts genanntc n A ufga ben der T heodor Kra
me r Gesel lschaft:
I) De r Verein, des sen T atig keit nic ht auf Ge w inn
ge richte t ist, bez weck t d ie Erfors chung , Pflege
und Verbreitun g des Werkes T heodo r Kra mers
sowie d ie Er weiterung der Kenntnisse uber den
litera risc he n lind gesellscha ft!iche n Kontcxr. in
de m d ieses Werk gesch ricbe n und aufge no mmen
wo rde n ist und wei terhin rezipie rt w ird .
2) De r Verein suc ht in d icse m Sinne da s Z usam
me nw irke n und den Kontak t mit allen lnitiat ivcn,
d ie de rn S tudium lind der Ver breitung an tifaschi 
stisc her un d de rn okrat ische r Lit eratur, bzw. der
A rbeiter - lind Ex illirera tur d ie ne n.
Mitglied der T heodo r Kra me r Gesel lsc haft ka nn
jede phy sis che und ju rist isch e Pe rso n im In- lind
Au slan d we rde n. Die M irg licdsc haft wird erwor
ben durc h die E inzahlung des Ja hrcsm itglieds
beitragc s vo n € 32,70 / SF r 50 ,-/US D 32,- (bzw.
m it Forde m ngs be itrag € 50,- ) allf da s Konto de r
T hcodor Kramer Gesellse hafl.

Theodor Kramer-Preis 2002 fur Alfredo Bauer und Fritz Kalmar
Del' Theodor Krame r P reis fu r Sch reibe n im Widerstan d lind
im Exit geht heuer zu gle ichen Teilen an Alfredo Bauer
(Buenos Aires ) und Fritz Kalmar (Montevideo). Das bcschlof
del' Vorstand del' Theodor Kramer Gesellschaft am 14. November 200 I.
Del' Preis ist - mit UntersWtzung des Landes Niederosterreich und del' Kunstsektion des Bundeskanzl eramres - mit
Euro 7.280,- (OS 100.000.- ) elotiert und wird am 26. April
2002 in Zusammenarbeit mit dem Unabhangigen Literaturhaus
Niederosrerreich in Krems verliehen .
Alfredo Bauer, gcboren 1924 in Wien, fluchtete 1939 mit
seinen Eltern nach Argentini en, wo er die antifas chistische
deutsche Pestalozzi-Schule besuch te. Schon 1944 verfaBte er,
angeregt durch den von ihm verehrten Jura Soyfer, Kleinkunststucke fur die T heat ergrup pe des Free Austria n Movement. Er
studierte Medizin, etablierte sich als Gynakologe in Buenos
Aires, schrieb Iur das A rgentinische Tagebla tt, Grunder und
Vizeprasident del'Ateneo Argentino Aleja ndro von Humboldt,
veroffen tlichte er 197 1 eine .Historia criti ca de los judios" und
verfaBte mit Los compaiieros antepasados die vierbandi ge
Geschichte einer Wiener jiidischen Burgerfarnilie vorn Revolutionsjahr 1948 bis zur Flucht in die Neue Welt 1938. In deutscher Ubersetzung erschienen drei Bande des mon umentalen
Werks in del' Deutsehen Demok ratische n Repub lik. Bauer. del'
spanisch und de utsch sc hreibt, Werke von Heinrich Hei ne,
Felix Mitterer und Jura Soyfer u.a. ins Spanische tibersetzte
unci auch zahlreiche wissenschaft liche Abha ndlungen und Aufklarungsschriften WI' Sexologie und Gyniikologie veroffentli chte, arbeitete zuletzt an einem Buch tiber Benito Mussolini.
Alfredo Bauer lebt heute nach wie VOl' in B uenos Aires.
Fritz Kalmar, geboren 1911 in Wien, studierte Jus in Wien
und war bis 1938 als Rechtsanwaltsanwarter tatig. 1939 gelang
ihm die Fluchr nach Bolivie n, wo er in La Paz M itbegriinder
und sparer Prasident del' .Federacion de Austriacos Libres en
Bolivia" wurde. Leidenschaftlich zum Theater hingezogen, hat
er nicht nur zahlreiche Thea terstUcke (1977 wurde lm Schatten
des Turme s am Wiener Volksthea ter urau fgeftihrt ) und
Sketches verfaBt, sondern selbst auch lange Jahre in La Paz
und Montevideo, zusammen mit Ema Terrel und bis ZLl dessen
Tod mit Georg Terrumare, Theaterabende organisiert und die
verschiedensten Rollen gespielt. Die Geschichte des deutsch sprachigen Exiltheaters in Sudarnerika hat er wesentlich mitgeschrieben. Bis 1990 war Kalmar ehrenamtlicher osrerr eichischer Honorar-Ge neralkonsul in Uruguay und unterstiitzte in
diesel' Eigenschaft politisch verfolgte BUrger Uruguays. Trotz
vieleI'Veroffentl ichungen (so schon in del' von Hermann Hakel
herausgegebenen Zeitschrift Lynkells) erfolgte sein literarischer Durchbruch erst mit dem Band Das Herz europasch wer.
Fritz Kalmar lebt in Montevi deo.
Beide, Alfredo Bauer und Fritz Kalmar, verbanden ihr
Engagement fUr die Wiederhe rstellung eines demokratischen
Ostcrreieh. ihr nie nachlassendes Interesse fUr die Kultur dieses Landes und seine weitere politi sche Entwicklung mit der
Aneignung der Sprache, Kultur und Gesch ichte del' Lander, die
ihnen zur neuen Heimat geworden waren. Namentlich Alfredo
Bauer hat sich. ausgehend von den Thesen des peruanisehen
Marx isten Jose Carlos Mariategui. mit del' komplexen Geschichte und sozialen Situatio n Argentiniens auseinanderge-

setzt. Fiir beide geht d ie Liebe zu Osterreic h mit del' Bereitschaft zur schiirfsten Kritik an den landlaufi gcn Selbsuauschungen und Lugen einher. Besonders Fritz Kalmar hal mit
der Geschichte des Surges, del' sich nicht mehr von del' Ste lle
rucken ltilk in Form einer graBen Parabe l die sogenannte Vergangenheitsbewalt igung zur Kenntlichkeit gebracht.
Bei belden, Bauer wie Kalmar, ist die groBe Vielseitigkeit in
Leben unel Werk auffa llig. Sie wurde herausgefordert durch das
Exil. das die gangigen Arbeitstei lungen, Abgre nzungen zwischen den verschiedenen .Sparten' in Frage stellte. Die .Kultur"
lag nicht mehr bereit wie ein Facher; der bei Bedarf auf- und zugeklappt werden konnte. In der Kultur des Exils entstanden
Ubergange, krisenhafte Zusammenstotie, neue Verhaltnis se
zwischen dern personlichen Engagement und der betriebenen
Sache.

Alfredo Bauer und Fritz Kalmar sind gerade in den letzten
Jahre n mit Buchpublikatio nen hervorgetreten. Von Bauer ersehienen del' Stefan Z weig-Roman Del' M ann von gestern und
die Welt (1993; Grundlage des Librettos Zll der 1996 in der
Wiener Kammeroper uraufgefuhrten Opel' Aus all en Bliiten
Biuernis von Christioph Cech), die Sarnrulung von Chroniken
Hex enprozefi in Tucunuin ( 1996) und del' ..Lebe nsroman" del'
Marie Louise von Habsburg Ge liebte ste Tochter ( 1997) . Von
Kalmar erschienen die ,.Heimwehgesehichten aus Sudameri ka"
Das Her: eu ropa scltwer ( 1997). del' Roman Das Wunder von
Biittelsb urg (1999) und der Erzahlband Von leisen und von lau ten Leuten (2000). Bauer wie Kalmar bestechen durch ihr reichhaltiges Werk und ihre Produktivitat, durch ihre Weltoffenhcit
und Intelligenz. Schreibend finden sie einen Zugang ohne nationalen Vorbeha lt zu den mensehlichen Dingcn, ob in Europa
oder in Lateinamerika.

Feie rl iche Verleihung des Theodo r Kra m er Preise s [u r
Schreiben im Widerstand und im Exit: Freitag. 26. April, 20 Uhr:
in der ehe tnaligen Mi noritenkirche Krems- Stein. Urauffii hrung
del' von de m Komponisten Ulf-Diether Soyka verto nten Theodor
Kram er-Gedichte utul Auffu hrung weiterer vertonu nge n von
Karlhe inr.Schro dt; Elisabe th Linhart (Sopran), Volker Nemnter
(Klav ier) . (In Koop eration m it dem NO Donaufestival.)
ZUVOl; J8 Uhr, Unabhiingiges Lite ra tu rhaus. Krems, Ste iner
Landstr: 3: Eroffn ung del' A usstellung Wide rstand & Ex it iiber
in der NS -Zeit verfolgte utul di skrim inierte A uto rln nen au s
Niederostcrreich.
Eille Eill/adung m it de tailliertem P rog ramm wird noch ausgesa ndt. - Wer in Krems und Umgeb ung iiberna chten will , sa Ute
sc hOll jetzt Zi mm er rese l1liere n odeI' uns se ine Reservierungswiln sche beka nlltgeben. Biffe melden Sie sich bei W I S all (Fax OJ
729 7504, E-I/lai l tkg @aon.at), wenn Sie eine Fahrge legen heit
lIadzK rems sllchen . Bei eine r entsprechenden Zuhl von A nnzeldlll zgen werdell wir ehlen Bus mieten.
A lfredo Bauer ist auf Einladung de s Una bhiingigen Li teraturhau ses bis Ende Ma i 2002 in Krell/s. Wer eine Lesung ode r ein
Workshop mit ihll/ ve m nstaltcn will, m(jge sich ebe n{alls an die
Tlzeodor Kramer Ge se!!schq{t wen den.
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