/9.1g. N/: 2 Doppelheft

Oktober 2002

€ 8,70

Lisl Ponger / Erwin Chvojka
Herbert Exenberger / Maria Kramer
Zsolt Keller / Renate Gollner
Cecile Cordon / Lj ubomir Bratic
Viktoria Aladzi c / Bruno Schwebel

SF,. 14,-

Beppo Beyerl / Waltraucl Hol zner
Siglinde Bolbecher / Kur t Kramer
Corona Gsteu / Marion Steinfellner
Manfred Angerer / Konstantin Kais er
Anna Kim / Jozej Strutz-Rosenzopf

Wien, Mexikoplatz

Inhalt
Zsolt Keller

4

Die Schweiz, der Nationalsozialismus und
der Zweit e Weltkri eg. Ein (Schlus s-) Bericht

Walt raud Holzer

7
8

Gedichte
Fran z Innerh ofer (1944 - 2002)

Renate Gol lner
Yiktoria Al adzic
Anna Kim

11
12

Stadt der Sonne
exile (Gedicht)

Orpheus ill der Zwischenwelt - im Auf trag von
Orpheus Trust redigiert von Gerhard Seheit
Renate Giillner

13

Manfr ed Angerer

J8

Leben und Uberleb en im Dritten Reich. Ein
Ges prach mit Herta Blaukopf
Kantoralmusik und Wiener Musikwissensch aft
Zum 100. Geburtstag von Israel Alter

M ex ikoplatz
Ljubomir Bratic
Cecile Cordon
Erw in Chvoj ka
Erwin Chvojka
Ljubomir Bratic
Siglinde Bolbecher
Herbert Exe nbe rger/
Johan n Kofi/ Brigiue Klein .'

21
25

Mexikoplat z: Ein Leb ensraum mitten in Wien
Das Stuwerviertel ist anders. Eine Liebeserklarung

28
35

Der Mexikoplatz, sein Umfeld und seine Geschichte
Ballade von den 28 toten Bulgare n im Wiener Prater

36
37

Ohn e Papiere
Gedi chte
Keine Hausgerneinschaft mit luden. Gernei nde
bauten rund urn den Mexiko platz

38

Konstan tin Kaiser

47

A. Schonauer

52

Ljubom ir Bratic

53
54

Herbert Exenberger
Ljub om ir Bratic
Beppo Beyerl
Maria Kram er

Mexikopl atz, pat riotische Etude
Engerth straf3e 204 - Blick aus dem Fenster
Eine Mutt er

.Draj brider senen wir gewejs n .. ." Bernhard,
Maximili an und Ado lf Unger

58
60

Der Gernu seh andler
Herr Kugler

62
64

Die Jubilaumskirch e hI. Franz v. Assisi, Mexikopl atz

64

Ein Traum
Soziale und kulturelle lniti ativen im Stuw erviertel

Bruno Schwebel

67
68

Bruno Schwebel - ein Wiener in Mexiko
Der Abendzug

Marion Steinf ellner

69

Die verschwundene Stimme

Ian Mason
Prima vera Grube r
Erika Patka
Barbara Deifienberger
I ozej Strutz-Rosen rop]

71
72
73
73
74

Berichie
Ehrendoktorat fur Stella Rotenberg
Fes twoc hen und Orp heu s.Kl an gwege - ei n Bericht
Leo Gluec kselig-Ausstellung
Gedenktafel und ein Abend fur Hugo Bettauer
Zum Gedenken von Janez Pern at (1908 - 2002)

Ljubo mir Bratic
Kon stant in Kaiser

75

81

82
83

88

Rezensionen von Biichern von .. .
Gesic ht zeigen! Ein Ratgeber gegen Rechts (Th. Meier
Ewe rt), Karl-Marku s Ga uB: Die sterbenden Euro
paer (Chr. Ka stner) , Roman Malek (Hg.): From Kai
feng ... to Shanghai. Jews in Ch ina (P. Rosdy) , Eve lyn
Deut sch-Schreiner: Theater im ,Wiederaufbau'
(G . Scheit), Johannes Feic htinger : Wissenschaft
zw ischen den Kulturen 1945 (U. Prutsch ), Rich ard
Wagner: Miss Bukarest (R. Schulak), Reinh old Eck
feld : Letzte Monate in Wien (B. Blum ), Soma Mor
ge nstern: Dram en, Fe ui lleto ns , F rag me nre. Sow ie:
Kritiken, Bericht e, Tagebiicher (E. Adun ka)

ZWISCHENWELT
Zeitschrift fur Kultur des
Exils und des Widerstands
Vormals " Mi t der Ziehha r monika "
ISSN 1606-432 1
Redaktion: A-I020 Wien, Engertstra6e
204114, Tel. (+43 1 bzw, 01) 72980 12
Fax: 729 75 04, eMail: tkg@compuserve.com
Prod u ktion, Verwaltung: Tel. 720 83 84
Fax: 729 75 04, eMail: tkg@aon.at
http://w ww.sbg.ac.a Uger/k m ueller/
th eodorjcra rnerjgesellscha tt. htm
Erscheint viertelja hrlich, Her a usgeber : Siglinde
Bolbecher, Konstantin Kaiser. Re da ktion: Evelyn
Adun ka (E.A .), Bruni Blum, S. Bolbccher (S.B.),
K. Kaiser (K.K.), Bernh ard Kuschey, Marcus G.
Patka, Peter Roessler, Vladimir Vertlib
Jahresa bonnem ent 2002: € 21,- (Osterreich)
€ 24,-ISFR 36,90/USD 24,- (auBerhalb Osterr.)
Konto: Theodor Kra mer Gesellscha ft: Bank
Austri a Nr. 671 074 805. Abonnements und Mit
gliedsbeitrage fur die TKG in Deutschland bitte
auf das Konto: Erika Achberger - Theodor Kra
mer Gesellschaft, Sparkasse H eidelberg, Bank
leitzahl 672 500 20, Konto Nr. 30 72550. In der
Schweiz: Postfina nce Nr. 90-772365-6.
Druck: Rema Print , 1160 Wien
Umschlaggestaltung: Astrid d' Auzers in Zusam
menarbeit mit Peter Furian, Drucklegung gefo r
den durch die Stadt Wien - Kultur, das Land Nie
der osterreich, das Bundesmini sterium fur Bildung,
Wissenschaft und Kultur und die Sektion fur
Kunstangelegenheiten des Bundeskanzleramtes.
Eigentiime r, Verleger: Theodor Kramer Gese ll
schaft. - Die Zeitschrift dient den in Paragraph 2
des St atut s genannten Au f'gaben der Theodor Kra
mer Gesellschaft:
I ) Der Verein, dessen T at igkeit nicht auf Gewinn
gerichtet ist, bezweckt die Erforschung, Pflege
und Verbreitun g des Werkes Th eodor Kramers
sowie die Erweiterun g der Kenntni sse iiber den
literarischen und gese llschaftlichen Kontext, in
dem dieses Werk gesc hrieben und aufgenommen
worden ist und weiterhin rezipiert wird .
2) Der Verein sucht in diesem Sinne das Zusam 
menwir ken und den Kontakt mit allen Initiativen,
die dem Studium und der Verbr eitun g antifaschi 
stischer und dem okratischer Literatur, bzw. del'
Arbeiter- und Exilliteratur dienen.
Mi tglied der Theodor Kramer .Gesellschaft kann
j ede ph ysisch e und juri stische Person im In- und
Aus land werden. Die Mitgliedschaft wird erwo r
ben durch die Einzahlung des Jah resmitgli ed sbei 
trages von € 32,70/ SFr 50,-/USD 32,- (hzw. mit
Forderungsbcitr ag € 50,-) auf das Konto der TKG .

Buch zugan ge

Meinunge n
Ralp h Harpuder iiber " Rickshaw Reuni on" 2002
Zur Diskussion gestellt - Alexand er Bahar, Wilfried
Kugel : Momm sens Nonsens. Reichstagsbr and - um
strittene Einze ltaterthese
Briefe, Verans taitun ge n

Titelblatt: Photogramm von Lisl Ponger, 2002

Editorial
Sei t 19 56 hcil3t del' Platz am sudliche n Ufer del' Don au Mexikoplatz, in Erinneru ng an den Protest der Verei nigten Sta aten
von Mexiko irn Jahre 193 8 gegen die Annexio n Osterr eich s
durch H itlcrde utschland. Del' Platz liegt an del' nord -siidli che n
Hauptac bsc Wien s, die durch di e Favorite nstrabe, den Karl sund St e phan splatz, die Kiirntner StraBe, Prater- und Lassallestralse ge bildet wird und sich im Nord en libel' die Reichsbriicke
ZUI11 Kagran er Platz fortsctzt , A uch die frequentiertcste UBahn-L inie Wiens, die U 1, fo lg t diescrn S traBenzug.
Mexiko bJieb del' ein zige Staat, del' 1938 in aller Form gegen di e .Wicderv erein igun g des Landes Osterreich mit dern
Deutsche n Reich" protestierte. Dem Exil in Me xiko ha ben wir
sc ho n e inmal (M d Z Nr. 1/1998 ) ein Schwerpunkth eft gew idmel; C hristian Kloyber sk izziert darin (S . 12ft.) Vorgesc hichte
und M otive del' mexikanisch en De marc he beim Volkerbund in
Gent'.
B uro lind Archiv del' Th eodor K ra mer Gese llschaft sow ie
die Re dak tion unserer Zeitschrift bcfin den sich seit ihrer Griin dun g (1983) in einem Haus in unrnittelb ar er Na he des Mexikopl atzes. Del' Platz, ein wahrer Vielv olk erplatz, den Ljuborn ir
Bratic in eine m Essay und einige n idealtypischen Sk izze n, Lisl
Ponger lind N ina Jakl fotografisch , Siglinde Bolb echer lind
Konstantin Kaiser literar isch beschr eiben , pra gt die nah ere
Um gebung, das sogenannte S tuwerviertel, von dern Cecile
Cordo n bcrichtet, zwischen dem Ver gniigun gsp ark del' ~ tad t ,
dern Wurstelprater, und del' Donaulande gelegen . Die Engert hstraBe, in del' ZW res idier t, ist wo hl eine del' langston S traBen
Wiens; sie fuh rt vom Friedrich En gels-Platz im Be zirk Bri gittena u his zum Wiener St adi on lind dariib er hin au s.
Am Mexikoplatz redct man in vielcn Sprachen , Serbisch,
Wlachisch, Rumanisch , Tiirkisch, Deutsch , Russisch , U nga risch .. . E tliche Geschaft sinha ber stam rnen aus Geo rgic n, an dere wieder sind Jud eu , VOl' Jabr zehnten schon aus Rul3land
zugewande rl. A uf dem Platz bliiht del' Sc hwa rz hande l mit geschmuggelten Zigaretten. Dazwischen nisten, wic Ub erbl eibsel aus einer Verga nge nhe it, die Verkau fslok alitaten sc ho n
lan ger ei ngesesse ner Os terreicher, d ie sich den sparer
Z ugewanderten, den .Auslandern", gegeniib er ge rne als Einheirni sche und Reprasentanten von O rd nung und Ziv ilisa tio n
betr achten . Ocr Mexikoplatz gilt, sagen wir es kurz , in Wien
nich t al s gute Ad resse . A bel' er ist einer del' friedJic hsten und
fre undlichsten Platze Wiens.
Die meisten del' hier wo hne nde n Z ugewanderten hau sen in
sehr bescheid enen Quartieren und zahlen oft uberhoht e M ieten.
Fur rnanche Eingesessene ist das kein Pro blem; ihr St ich wort
fur den Platz lautet ..Bazar", ein Wort, du rch das ein lei ser levantinische r Schauer we hl. In e inem Be zirksblatt wird eine A nrainerin zitiert: "Friiher hab ' ich maneh mal glaubt, ieh bin im
Bazar ". schildert i ll/iane Werger alls del' Lassallestrafie , "am
Mexikoplatz hast ja st rund lim die Uhr einkallj en konnen. "
Del' Frau ste ht als Einheimischer in ge meinsa me r T atcr scharr mi t dem anonymen Redakteur des Bez irks blatts d as
Recht auf Verhunzung del' deutschen Sp rache (und Entstellung
del' Tatsachen) zu. HerauskolTI mt e ine Art Ki ndersprache, in
del' sic h das Ru hebediirfnis yo m L inn gep lagter Me nsc hen
(die Lassallestral3e, zur sechss purigen Au tobahn ausgeb aut, iS I
eine del' ver keh rsreic hste n S traBen Wiens) mit se ine n Beschwerden an dic falsche Ad resse wendel, ohne den ger ingslen
Spi elrallm zum Nachde nkc n zu lassen .

Viellei cht riihren die Sc hwi erigkeite n vieler Z ugewa nde rter,
einigermafsen Deutsch zu lem en, auch vo n diesel' Pseud okin ders prache her. 1m defiz ienten Sprac hgebrauc h rnani fest iert
sich del' ideologisch e Wand el von ei nem Verstandn is des
Dcut schen als ei ner lingu a franca, ciner fre ien Verkeh rssprache
Mitteleuro pas zu eine rn Au swei s cler Volkszu gehori gkeit.
Diese l' Auswe is de l' Volkszu geh bri gkeit kann nun auch in versturnmelter Rede, in res trin gierter Artikulation er brach t we rden , pe nde lnd z wischen del' di ffu sen War rnc cles vom
Geg enube r erw arteten Zu gehor igkei tsgefuhl s und de l' distin kten Kalte del' Verwe igerun g von Gerneinsamkeit.
Ungeheurer Gewinn fur die ge mcinsarne Sp rach e in unserer
Weltgegend ist hin ge gen die Arb eit , di e Z ugewanderte mit unci
an diesel' Sprachc lc is ten , ihre Be re itsc haft und ihre No t, aile
N uancen gege nstand lichen Ausd rucks, all die gewohnten Wen dun gen neu erli ch ZL1 prufe n, vor de m Hin tergrund eines ande ren Wissens und T onens del' S prac he di e Fahi gkeit zur
Korrektur , Einsic ht, A nnahe rung zu entw icke ln. Ann a Kims
gro l3es Gcdicht " Exile" (S . 12) wei st in die se Richtung .
Del' Mexikoplatz und das St uwe rviertel wies en bis zur
Na zizeit eincn groBen j udisc hen Bevolk erun gsant eil auf. Die
j udisc hen Farnili en ge horte n, wie die ilbcr walti gend c Me hrhei t
del' Wiener Juden , den arrnercn Schicht en an . Ober die Arisierung del' Ge mei ndewo hn ungen judischer Mi eter un d iiber
der en we iteres Sc hick sa l schreiben Herb ert E xenberger,
Joh ann KoB und Bri gitte Ungar-Klein; E xenb erge r vergeg enwa rtigt uns auch den judischen Arbc iterdichter des St uwervicrtels, Ad olf Unger, lind sei ne gleichermallen begabt en
Bruder Bern hard und M ax imilian. In privaten Mi eth ausern
du rfte del' j udisc he A nteil abe l' erhe blich hoher gc wes en sein
als in den Ge rn eindebauten. Viele del' heutigen Be wohner des
Vicrtels leben jed enfall s in Wohnungen , der en fruhere Bewohn er vertrie ben und deportiert worde n sind .
Die Ge schichte des Platzes und des Viertels beschreibt sachk undi g Erwin C hvojka, del' in unmittelb arer Na he woh nende
Nachlah verwa lter Th eodor Kra me rs, aus jahrz eh ntel anger Verbundenh eit. Die Kun sthi storikcrin Maria Kra mer, die del' ZWRed akti on gerade gegenub er woh nt, erl autert uns die Architek tur und B augeschi ch te del' den Pla tz do rnin iere nden
Kir che. Bruno Sch web el und Marion Steinfellner ihrerseits geIeiten un s, kr itisch und liebevoll zugle ich , in das Lan d, das dem
Platz seinen Namcn gege be n hat : Mexiko .
In Zu sammcn arbeit mi t dem Kulturkreis Mexikoplatz we rden wir den Mexikopl atz-Sch werpunk t auch als ei gen e Broschure herau sgeb en un d verbreiten: Vielleicht steigt mit der
Kenntni s del' Ge sc hic hte auch die Achtung fiir den Ort , an dem
man sic h befinde t. Ein Mehr an Se lbslachtung kann kein esweg s schade n.
DaGsich in del' Umge bung des Platzes d ie ve rschiede nsten
kulturelle n und so zia len Initi ati ven e ntwickelt haben und mit
erhe bliche m Erfolg ar beit en , zeigt die kur ze Z usam menstellung von Barbara DeiGenberger (S . 64 ft.) Ocr Ungliicksko met
Konrad , del' in Jura Soyfers Weltw ltergang ausge sa ndt ist, die
Menschen Zll vern ichte n und unverrichteter Din ge an der Er de
voriibersa usl , kbnnte a uch hier se in Versa gen mit den Worten
rech tferti gen: fch habe sie beim Niiherkomm en ein bisserl kennengelernt.

Siglinde BolbecheriKonstantin Kaiser
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