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und furs Bittre bin ich da:
 

schlag, ihr Leute,
 

nich l die Harfe,
 

spiel die Ziehharmonika.
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Editorial� 

W ir haben im Dezern berhefr 2009 ein Pro testsch reiben d er Leh 

rerInnen Arigona Zogajs vero ffenr licht : wenn di eses H eft in Ih ren 

H anden ist , we rde n Arigona Zogaj, ih re M ut ter u nd ju ngeren Ge

schwister bereirs aus O srerreich abgesch afft sein . D er Fall demo ns

trie rt n icht n ur, w ie d ie haufigen N eur egelu nge n und Verschar

fun gen des osterrelchischen Frernden- un d Asylrech ts Z uwanderer 

u nd Fluch rlinge zu nehm ender exisrentieller Unsicherheir ausset 

zen , sondern zeigt auch, daiS d ie Ent rech tu ng vo n .Auslandern ' m it 

der Enrrech rung der .Inl ande r' einhergeh t. Di e Osterreicherl n nen 

haben zu dulden, was d ie Behorde anordner: und Polit iker, di e urn 

Intervent ion geberen werde n , beru fen sich au f den Rechtsstaat, als 

fielen die Geserze, nach den en gerich rer wird , n ich t in ih re Veran t

wortung . Sie tun, als gescha he d ies alles ganz unwillkii rlich , wie 

d urch das W irken hoherer M ach te, 

D ie Enrrech tu ng d er .Inlander' manifestiert sic h einerseits in 

d er O h nrn ach t, m it d er eine de mo kratische O ffen rlich keit ein 

vern unfrlos sche inendes W alren der Staa tsorgane h in nehmen 

mug. Anderers eits tr ifft d ie Entrechtu ng ge rade d ie M oglichkeir, 

Bezieh ungen d er Solidarita t, d er Untersni tzung m it .Auslandern' 

aufzuneh m en, bis h in zur Ado p tion u nd EheschlieGu ng . Srrafbar 

kan n man sic h n u n du rch H ilfe fiir einen Fliich rling m ach en , srat t 

erwa , sofern m an iibe r d ie M ittel verfiigr, fur dessen A ufenrhalr in 

O sterreich garant ieren zu d iirfen. Es ist d ies ein von lautem Integ

ratio nsgek reisch begleitetes Program m der imrn er rneh r Mensc hen 

rreffende n Ausso nderu ng. 

1m Jah re 2000 wurde die Zeitschrift "M it de r Z ieh harmon ika" 

in "Zwischenwelr" um benannt un d auch grap h isch n eu gesral rer. 

Nach zehn [ ahren war es nu n an d er Zeit, das auiSere Erschei

nungsb ild wied er zu an dern . W ir kon nt en dafiir Julian Palacz, ei

nen Ab solvenr en der W iener U n iversirar fur A ngewand te Ku nst, 

gewin nen. Au ch die Z usam m ensetzu ng der Redakrion ha t sic h 

ein wen ig verander t: neu dazu geko m rnen ist Alexand er Eman uely. 

W ladrni r Fr ied gehorr der Red aktio n ni cht m eh r an . 

We iterh in werde n in d en H efre n auf di e Aufsarze, C ed ich re, 

Prosasriicke die Ber ich re u nd Rezensionen folgen; Weit erhin wer

den H efte mit Th emensc hwerpun kren nebe n ,offenen' H eftcn 

ersche inen , in denen Kraut und Ruben zur Koexisrenz geia ngcn. 

Der Schwerpu nkt .Exil in Jugoslawien" schliefsr an Schwer

punkrhefte iiber d ie Bukow ina, d as Exil in der Sc hweiz, in Ita

lien , U ngarn , Sha nghai, Me xiko un d O sterreich als Ex illan d an. 

D ie Herausgeber, di e Hisrorikerin G abriele A nder! u nd der Li
rerarurwissen schafrler un d literarische U bersctzer Erwi n Kestler, 

ha ben narnhafte slowen ische, kroarische u nd os rcr reich lsche W is

senschafrler fur das Pro jekt intcressieren kon nen . Di e Ergeb n isse 

d ieser Pion iera rbeir werden n un in zwei Schwerpu nkthe fren vo r

gesrellt. .Exil in j ugoslawie n II" ist n ir O krobe r 2010 gepla nr. 

D er Theod or Kram er G esellschafr wur de ein Preis der Dr.-Karl

Ren ner-St iftung d er Stad t W ien in der H ohe VO Il Eu ro 15.000 
zugesprochen ; weiter e Preist rager sind da s Zenrrum fur m ed izin i

sche und psych orherap eu tische Betreuu ng von Folter- und Kriegs

ub erlebenden "H em ayar" u nd der Verein "Sreine der Erin ne ru ng" 

(vgl. den Bericht von Eva Sch midt-K reilisheim in d iesem H eft). 

Eine groge Freud e waren jedenfalls di e vielen E m pfeh lu ngen, di e 

zur U n terstutzu ng der Bewerbu ng aus aus aller Wel t eintrafen . So 

schrieb Ruth Kluger iiber ZW: 
Reading the j ournal also gave (and gives) me a personal sense of 

satisfaction that comes with the thought that those who were born 

in Austria but not allowed to live there, are not .forgotten and that 

their wordsfeed into the stream ofongoing memory in that coun

try. / can say with a good deal of certain ty that the bitterness that 

many exiles and survivorsfelt towards their[ormer horne, was and 

is diminished and eased when they read the publications of the 

Thcodor-Kramer-Gesdlschaji and realize that there is an earnest 

desire among thinking A ustrians to come to terms with the past. 

"Zwischenwelt" is in this regarda k ind offlagship.fOr this endeavor. 

It goes without saying that the journal has unimpeachably high 

scholarly standards, and is easily the equal ofor better than any 

comparable organ in any other country. 

Und Guy Stern , Pro fessor an Way ne Stare University in D etroit, 

wies auf einen anderen wesen tl ich en Aspekr u nserer A rb eit hin: 

Die A rbeit der Tbeodor Kramer Gesellschaft war und ist z ukunfts 

trdchtig. Icb weij aus eigener, langjdhriger Erfthrung als Lehrtd

tiger in den USA und an funf bundesdeutscben Uni versitdten als 

Gastprojessor. dass meine Studentlnnen geradezu auf das von der 

Gesellschaft uerbreitete Wissen angewiesen tuaren - und davon in 

jeder weiseprofitiert haben. 

Wi r bi tt en Sie, d iese Arbei r d ur ch Ih re Mi tglieds chaft bei der 

Theodor K ram er G eseIlschaft zu unterstiitzen (so fern Sie n ichr 

scho n M itglied sind ). 

Sig/illde Bolbecber; Konstan tin Kaiser 

N cu im Verlag der Theodor Kram er G esellschaft: 

H ans Reich enfeld
Ha ns Reich cnfeld 

Bewegtes Exil Bewegtes Exil 
Eri nnerungen an eine un gewisse 

Z u kunft 

Aus dem Englischen von Karharina 

und Ludwig Lah er 

Z ah lreiche Abbildungen , 234 S., 

Euro 21,

ISBN 978-3-901602-40- 5 

t'.Ji llnl' f UIl !j<n un .-i n':' Ullt j '· W I.\.\I' Zuku nft 

Seit Sonntag, dem 4. September 

1932, fUhrt del' junge Wiener Jude 

Hans Reichenjeld Tagebuch. Seine 
V\"Ilu"' .... r� 

Th , ~ JtJLJI I' roU lt'I ( .. ~,l'l1 '" h" fl� Erinnerungen sind VOl' allem auch 

aus diesem Grund so lebendig gera

ten. Friih sensibilisiert fUr die Ungerechtigkeiten der welt, den Mad

chen zugetan und anderen Geniissen, aus heiterem Himmel ins kalte 

Wasser gewo;fen, bricht Reichenfeld 1938 ins Exil, in eine ungewisse 

Z ukunft auf 

Ludwig Laber 
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