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Die Romane von Gerald Szyszkowitz 
drehen sich um den zentralen Moment 
der österreichischen Geschichte des 
20. Jahrhunderts
von Wynfrid Kriegleder

1981 begann Szyszkowitz, Romane zu schreiben, die nun zu 
seinem 80. Geburtstag in einer durchgesehenen und korri-
gierten Ausgabe neu erscheinen. Als Romanautor stellte er 
sich bewusst in die realistische Tradition. Was er am liebs-
ten geschrieben habe und immer noch schreiben würde? 
Auf diese Frage antwortete er kürzlich: „Romane, wie sie 
Theodor Fontane geschrieben hat, würde ich sagen. Oder 
Joseph Roth.“ Und er bekannte: „Ich habe sicher auch bei 
allen eigenen Büchern filmisch gedacht. Auch am Theater 
muss es ja immer eine Art ,Handlung‘ geben. Sonst schlafen 
die Zuschauer ein.“

Hervorheben möchte ich jene Romane, die sich mit der wech-
selvollen österreichischen Geschichte auseinandersetzen. 
Hier ist vor allem die Trilogie der „Waldviertel-Romane“  
zu nennen – Der Thaya von 1981, Seitenwechsel von 1982  
und Osterschnee von 1983. Die Bücher haben einen bio-
grafischen Hintergrund: Szyszkowitz wohnte in den 1980er  
Jahren mit seiner Familie im ehemaligen Pfarrhof von 
Niklasberg an der Mährischen Thaya, „im letzten Haus vor  
der Schussgrenze“, und beobachtete die langsame Verände-
rung in diesem verlassenen Grenzland, die den gesell-
schaftlichen Umbruch im zeitgenössischen Österreich wider-
spiegelte. Das Ende des Eisernen Vorhangs zeichnete sich 
bereits ab, die Öffnung der Grenzen stand vor der Tür. Als 
Pate für die Bücher wirkte Theodor Fontane; seine Romane,  
die gleichfalls einen gesellschaftlichen Umbruch dokumen-
tieren, bilden bis in subtile Details die Folie, vor der sich das 
Schicksal der Familie Thaya entfaltet. 

Der Thaya, an den Stechlin angelehnt, spielt zwischen 
Sommer 1979 und Sommer 1980 und erzählt von den letzten 
Tagen im Leben des alten Franz Thaya, eines Waldviertler 
Großgrundbesitzers. Die gewohnte politische Ordnung geht 
zu Ende, die ungebrochene Dominanz der konservativen 
Partei und der Kirche lässt sich nicht mehr aufrechterhal-
ten. Franz Thayas Sohn, der Ministerialbeamte Rudolf, irrt 
ziel- und planlos durch das Leben. „Zum Schluss stirbt ein 
Alter und zwei Junge heiraten sich – das ist ziemlich alles, 
was auf 500 Seiten geschieht“, hat Theodor Fontane über 

seinen Roman gesagt. Auch auf den 250 Seiten des Thaya 
„geschieht“ nicht viel – und zeichnet sich doch schon alles ab, 
was auf Europa hereinstürmt. 

In Seitenwechsel wird die Geschichte weitergeführt, in einer 
an Effi Briest angelehnten Ehebruchsgeschichte, in der Rudi 
Thayas junge Frau Katja mit einem tschechoslowakischen 
Flüchtling eine Affäre beginnt, mit einem jungen Mann, für 
den sich das Leben im Westen mitnichten als Paradies her-
ausgestellt hat. Katja aber steigt aus der Geschichte gestärkt 
heraus und trennt sich von ihrem Mann – eine moderne 
Frau muss nicht mehr, wie Effi Briest, den Ehebruch mit dem 
Leben büßen. Im dritten Roman, Osterschnee, wird die 
Familiengeschichte weitergeführt; hier geht es um den Sohn 
von Rudi und Katja Thaya.

Bildet die Waldviertel-Trilogie eine Chronik der laufenden 
Ereignisse im Österreich der 1970er- und 80er- Jahre, aller-
dings aus der Perspektive der Peripherie, so thematisieren 
einige weitere Romane den zentralen Moment der österrei-
chischen Geschichte im 20. Jahrhundert – den „Anschluss“ 
von 1938, seine Vorgeschichte und seine Nachgeschichte, 
das Verschweigen und Vergessen, das Wiederauftauchen 
des Verdrängten in der nächsten und übernächsten Gene-
ration. In Romanform sucht Szyszkowitz eine Antwort auf 
die Frage: Wie können wir heute verstehen, was damals 
geschah? Denn eine narrative Konstruktion, in der die Welt 
simpel in die Guten und die Bösen eingeteilt wird, in der 
die Bösen unerklärlich von außen kamen und nach 1945 
wieder verschwunden sind, eine solche Konstruktion, die – 
verständlicherweise – zu den Gründungsmythen der zwei-
ten österreichischen Republik gehörte: Mit einer solchen 
Konstruktion gibt sich Szyszkowitz nicht zufrieden. Dass 
seine eigene Familiengeschichte dabei eine Rolle spielt, die 
Kindheit und Jugend in Graz, jener Stadt, der der „Führer“ 
den Ehrentitel „Stadt der Volkserhebung“ verliehen hatte, 
ist für den Autor eine persönliche Herausforderung, für die 
Leser aber ein literarischer Glücksfall. Wie Gerald Szyszko-
witz erzählt, gab es für den ersten der beiden Romane „um 
die Kunst des Vergessens“, Puntigam oder Die Kunst des  
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Vergessens, einen persönlichen Anlass – ein Gespräch mit 
dem damaligen Bundespräsidentschaftskandidaten Kurt 
Waldheim, dessen Wahl in der Folge zu erbitterten Debat-
ten um die österreichische Mitschuld an den nationalsozia-
listischen Verbrechen führen sollte. In der Literatur Öster-
reichs war dieser Komplex schon vorher thematisiert worden, 
am eindrücklichsten wohl in Hans Leberts Roman Die 
Wolfshaut von 1960. Und bis zu Thomas Bernhards Aus-
löschung (1986) und Elfriede Jelineks Die Kinder der Toten 
(1995) sollte das Thema virulent bleiben. Dazwischen, 1977, 
war auch Erika Mitterers Roman Alle unsere Spiele (der 
schon 1971 als Manuskript mit dem Enrica von Handel-Maz-
zetti-Preis ausgezeichnet worden war) erschienen – „ein 
ungemein sympathisches Buch, lebendig, ehrlich und leiden-
schaftlich um die Wahrheitsfindung bemüht“ (Neue Zürcher 
Zeitung, 7.10.1977).

Puntigam oder Die Kunst des Vergessens spielt im Jahr 
1986 und erzählt von Marianne Puntigam, einer Journalistin, 
die erstmals seit 1945 nach Graz zurückkommt. Sie stammt 
aus einer deutschnationalen, dem Nationalsozialismus nicht 
abgeneigten Familie, ist aber von Anfang an auch in 
den anti-nationalsozialistischen Widerstand involviert – als 
„Deserteur“ aus der Wehrmacht und südsteirischer Partisan 
taucht in diesem Roman der Offizier Franz Thaya auf, den 
Szyszkowitz’ Leser schon aus der Waldviertel-Trilogie ken-
nen. Puntigam ist ein historischer Roman, in dem fiktionale 
und faktuale Figuren auftreten, es ist aber auch ein Roman 
über die Situation in den 1980er Jahren. „Den meisten Leu-
ten geht es gut in diesem Land“, sagt ein alt gewordener 
Widerständler mit slowenischen Wurzeln, dem es selbst nicht 
besonders gut geht, resignierend, und die Kurzzeitbesucherin 
Marianne konstatiert über ihre frühere Heimat: „Man versteht 
sie hier fabelhaft, die Kunst des Vergessens: Nix is gwesen, 
nix is gschehn, Leut san gstanden, nix ham’s gsehen!“

Auch der Roman Die Badenweiler oder Nichts wird bleiben 
von Österreich (1995) hat mit Erinnerungsarbeit zu tun und 
spielt vor dem Hintergrund des Aufstiegs von Jörg Haider 
und der Terroranschläge von Oberwart. Ähnlich wie im Pun-
tigam bildet die Erinnerung einer Frau – bzw. ihr Versuch,  
die Geschichte ihrer Mutter zwischen 1938 und 1945 zu re-
konstruieren, – die narrative Folie. Ausführlich thematisiert  
Szyszkowitz hier das Massaker von Rechnitz im März 1945, 
ein Endphase-Verbrechen, das in den 1990er Jahren noch 
keineswegs Teil des kollektiven Bewusstseins in Österreich 
war.

In allen seinen Romanen hat sich Gerald Szyszkowitz der 
Aufgabe gestellt, auf eine die Leser unterhaltende, sie aber 
gleichermaßen herausfordernde Art und Weise Probleme 
anzusprechen, die auch über die kleine österreichische 
Welt hinaus von Relevanz sind, die aber zusätzlich ein Sit-

tenbild der österreichischen Republik zeichnen. Da finden 
sich Beobachtungen zur Medienszene und zum Beginn der 
ökologischen Bewegung, da finden sich aber immer wieder 
auch psychologisch subtile Reflexionen über das, was man 
gern „zwischenmenschliche Beziehungen“ nennt – man 
könnte auch formulieren, dass Szyszkowitz immer wieder 
die Frage umtreibt, die sich schon Ingeborg Bachmann in 
einem Gedicht gestellt hat: „Erklär mir, Liebe“.

Gerald Szyszkowitz hat sich in seinem Romanwerk nicht 
auf Austriakisches beschränkt. Eine familiäre Beziehung 
zu Israel resultierte in drei Kriminalromanen (Mord vor der 
Klagemauer, Mord in Bethlehem, Mord in Jerusalem), die sich 
auf die komplexe politische und soziale Situation in diesem 
Land einlassen. 

Und dass schl ießl ich auch Reiseerzählungen zum Œuvre  
eines solchen Mannes von Welt zählen, ist ohnedies selbst-
verständlich.

Die Erzähltexte dieses politisch hellwachen, undogmatischen 
und literaturkundigen Autors liegen nun in einer Sammelaus-
gabe vor, der ich viele Leser und Leserinnen wünsche.
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Das Wort
von Wilhelm Meissel 

Das Wort,
welch eine gewaltige Tür
in die Freiheit

und in das
Schweigen.

aus Wilhelm Meissel: 
Das steinerne Echo. 
Gedichte. J & V 1981


