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Veranstultungen

Wir danken del' Wiener Stadtischen Versicherung fii r die Forderung
diesel' Ausgabe von Zwischenwelt. Wir danken Otto Binder fiir sei
ne grojJziigige Unterstiitzung. val' allem abel' fur den Beitrag, den er
fiir uns geschrieben hat. - Red.
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Titelbild : Ernst Eisen ma yer: Austria Monster. Com
puter-Ze ichnung 2005 . - Ernst E isenmayer, geb. 1920
in Wien, fluchtete 1939 nach England, wo er his 1973
lebt e; J ugendfre und Erich Frieds. M aler un d Bild
hauer; Au sstell ung en in Eng land. Osterreich, Italien,
Jap an, den USA und den N iederlanden. Nach Jahren
in Carr ara und A ms ter dam kehrte er nach Wien
zuruck, wo das Jiid ische Museum del' Stadt Wien 2002
eine grol3e We rkretrospektive zeigte.

Gedenkjahr 1945 - 1955 - 2005
Ge denkj ahre haben es in sich. Nationa le Ju belstimm ung ist in den
Ja hren 1978, 1985, 1988 und 1998 in Os terre ich ka um aufgekom men . Vielme hr fo rdertcn die z u diesen A n las sen in Au ftrag
geg ebenen Auss te llungc n, w issenschaftliche n F orsc hungen und
Buc hpublikat ione n v iel Bitteres und Ungelostes z u Tage. Den
Osterrei che rl nnen fie l es vo n M a l zu M al schwerer, sich eine r
widerspruchsfre ien Identitat und eine r heilen Heima t zu versichern .
Hinter treu sorgenden Elte rn und G ro l3e ltern karn en fru here
Nat iona lsoz ialiste n, unter satten Wiesen Masseng rab cr zum
Vorschein.
Eigentlich hat sich Os terre ich erst sei t de n 19 80er Ja hren aus
dcr j ahrzehnte langen Verkrampfung, d ie eine Fo lge des N at iona lsozialismus wa r, zu befreien begonnen. Verleugnung, Verdrangu ng, Verantw ort ungslosigke it s ind in Os te rre ich n ich t meh r so
allgegenwartig wie in den I950 er und I960 er Jahren . Die Wahrheit
darf gcsagt, das Dunke l erhellt werd en . Viel e Os terreicher lnnen
haben d ies in der Tat als Befreiung empfu nde n, und als Erleichterung, An dere w ieder verkraften d ie dami t e inhergehe nden EinbuJ3cn an nationaler Selbstsicherheit nu r ungern und kn upfe n lieber an d ie 1950er und I96 0er .J ahren an , beschwore n de n Ge ist
der .Wiederaufbaugeneration" und die vorge blichc Sauberkeit und
Ge diege nbeit der dama ligen Verhaltnisse, (D ie Gastarbeiter kamen erst M itte der I96 0e r Jahre ins Land; und urn eine n .J uden
ZLI sehe n, mu J3te ma n als .Jude in de n Sp iegel sch auen.)
1m "Gedankenjahr 200 5" sc heint man den Verunsicherten entgeg enkommcn zu wollen. Be i ma nchem, das zur H ebu ng na tionalen Selbstgeftihls und Bestarku ng der Trad ition veran staltet werden soli, flihlt man sich an die BUrger von Schilda und ihre Streiche
er innert. Krie gsnot war, und d ie B Urge r vo n Schi lda fu rch tcten
urn ihre Kirchc nglocke, de ren Klang sich fur sie vo n dem a ller
ander er G locken unt erschicd. So ver lude n s ie d ie G locke auf ein
Boot und versenkten sie im See. Wo sie sie hinunterl iel3en, ma chten sic eine Kerbe in die Boo tswand. Irgendwan n ve rga lie n sie
die unauffi ndba r gewordene Glocke und bcga nnen in ihrer Ke rbe
das eigerulich Bedc utsa me zu se hcn .
Wie sperrig das Terrain der er ste n Nachkriegsj ahre war, zei gt
Otto Binders Bericht tiber de n eherna ligen Finanz mi nistcr Rudo lf
Ne uma ye r. Au s dem Exi l in Schw eden zur uckgekehrt, wa r sic h
Binder der praktischen Schwierigkei ten eines Neuanfangs in Osterreich bew uJ3 t, ohne dam it irgencletwas ent schuld igen zu wo llen.
Der KZ- Oberlebende Fe lix Gutmache r se inerse its legt Ze ugenschaft uber das ab , was dama ls kau m vorbei war. Gutmac her
ist Belgier. Es ist ge rade in d iesem Gedenkjahr w ichtig, ubcr de n
nationa len Topfrand h ina uszuschauen.
Uber den nati o nalen Topfra nd langst hinaus s ind d ie A utorln ncn, die aus der Tur kei, Kroaten, Rul3land, Po len, Rum anien
gekom men sind LI nd nun in cleutsch er Sp rache, der " Verbo rgten
Sprache", schrei be n - ei nige ste llc n wir in d iesem Heft vo r: Ihre

Sicht de r Dinge , kulturellen H intergrund e und E rfahrungen bereichern d ie L iteratur der Ge genwart.
Stol z sind wir, in d ies em H cft bisher Unbekanntes ub er den
Kompon isten Arn old Schonberg veroffentlichen zu durfen - Plane,
d ie er nac h se iner Flucht aus De utsch la nd schmiedete, Plane, die
nach 194 5 an ihn he ran ge trage n w urden, Er aber bli eb und sta rb
im Exi l.
Die Kenntnisnahme der Taten und Ge danken derer, die cin st
Widerstand lei steten , und der Leistungen und Schic ksale derer,
die ins Exil getriebe n wurden , bietet die Chance e incr neu en, bereiche rnden Erfahrung, zu einer Erweiterung de s We ltbildes, zu
fru chtbaren Ko ntakten. Hier ist n icht nur ein e Verpfl ichtung zu
erfu llen, sondern ein Schatz zu bergen. - Die Herausgeb er

Theodor Krame r Preis 2005 an Georg S tef an Troller
Der mit E uro 7.300,- dot ierte T heodor Kramer Pre is fur Sc hreiben im Widerstand und im Ex il ge bt heu er an den in Paris
lebend en Georg Ste fan Troller. Troll er, fur se ine Fernsehdokumentation en und Drehbuc her wiederholt ausgezeichnet, wird
damit erstmals fu r sein umfangreiches schrifts te lle risc hes Werk
gee hrt.
Troller, geb. 192 1 in Wi en, fluchtete 1938 in die Tschechoslowake i, ge langte dann nach F rankreich und in die US A, ehe er
sic h 1949 in Paris nieder lief und al s Radio- und Filmj ournalist
tati g wurde. Tro ller verstand es, von se inem Standort aufserha lb
Oste rreichs doc h auch au f die Selbstve rstand igung der Osterreicherl nne n tiber ihre j iingste Gesch ichte nachh altig E influf zu
neh rn en, vor allem cl urch sei ne in Zusammenarbe it m it Axel
Corti verw irk lichte Film trilogie " Wohin und zuruck" (1985) .
In se inen Schriften erweist sich Georg Stefan Troller nich t
nu r a ls e in klu ger Be obachter, der sich auf prazise Notation
versteh t, so nde rn auc h als ei n unerbittli ch er Kritiker ost erre ic hischcr Nachkriegsentw ick lungen, in dene n sich oft genug
u nte r Beru fu ng au f den Opferstatus Osterre ichs (a ls von H itlerde utschland besetztes Land) ge rade jene Ha ltungen rep roduz ierten, d ie eher e iner M ittaterschaft an den Verbrechen de s Nation alsoz ial ismus eutsprache n.
In seinem im Vorj ahr erschiene ne n vorlaufig letzt en Buch,
.Das fi dele Grab an dcr Donau" , ze ichnet er die vie lfa ltigen
intellektuellen und literari sch en Einflusse und Str ornungen
nach, die ihn im Wie n vor 1938 a ls Heranwachsenden anzogen
und pragten, D ie Vergegenwa rtigung des VerJorcnen erhe bt
Einspruc h gegen um sta ndsloses und se lbs tgefalliges Sich-A bfinden m it de rn Ge schehenen, crinne rt an die kulturelle Verod ung, di e cl urch Verfo lgung und Vertreibung cler judisch en
Inte llektuellen und Kuns tlerl nnen entsta nde n ist.

NEU 1M VERLAG DER THEODOR KRAMER GESELLSCHAFT
Leo Katz: Totenjaqer, Roman
Mit einem Vorwort von Konstantin Kaiser und einem Nachwort von Friedrich Katz
Wien/Aachen : Ve rlag der Theodo r Krame r Gesellschaft und Rimbau d Verl ag 2005
40 5 S . ISBN 3-9016 02-22-4. Euro 28.00
Leo Katz' (1892 - 1954) Roma n ist e ine der frOh e sten Dar stellungen des nationals ozialistisch en Ma ssenmordes an den Jud en und ist er stmals 1944 beim Verlag EI Libra Libre in Mexiko-Stadt e rsc hiene n.
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