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klaren und mutigen Buch“ und meinte: „Ich habe
immer betont, dass wenige von uns Emigranten
mit absoluter Bestimmtheit erklären können, dass
sie nicht, wären sie jung und arisch gewesen, vom
Begeisterungstaumel angesteckt worden wären.“
Einen kurzen Auszug aus dem Roman lesen Sie bitte
ab Seite 34.

Danach: Vorsichtiger Neubeginn
Bei der literarischen Verarbeitung der unvorstellbaren Schrecken des Nationalsozialismus und des
Zweiten Weltkriegs ergeben die autobiografischen
Berichte und die dichterischen Arbeiten sowohl jüdischer als auch christlicher Wienerinnen und Wiener
gemeinsam ein umfassendes Bild der damaligen
Existenzbedingungen. Nach Jahren der Trennung und
Ausgrenzung waren die, die überlebt hatten, wieder
aufeinander angewiesen: die Opfer und die Täter, die
Durchtaucher und die Mitläufer. Ihre Familien waren
zerstört, ihre Kinder geschändet, ihre Ehre verloren.
Viele, die sich des kollektiven Versagens bewusst
geworden waren, wagten, vorsichtig, einen neuen
gemeinsamen Beginn. Manche, auch das zeigen
die schriftlichen Zeugnisse, waren nicht imstande,
einen Schlussstrich zu ziehen – verständlich bei den
Opfern, deprimierend bei den Tätern.

Traute Molik-Riemer ist Malerin und hat den
TAGEBUCHTAG (siehe auch „Zaunkönig“ 2/2007),
der jährlich im November stattfindet, eingeführt. Seit
2006 hat sich diese Initiative mit über 60 teilnehmenden Literaturinstitutionen zu einer der größten
Literaturveranstaltungen Österreichs entwickelt. Dass
das Wiener Volkstheater die Schlussveranstaltung des
TAGEBUCHTAG 2009 wahrnimmt, ist ein großer
Erfolg. Detailinformation unter www.tagebuchtag.at
1 Günter Müller ist Leiter der „Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen“ am Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte der Universität Wien. Diese Dokumentation
sammelt seit vielen Jahren private Lebensaufzeichnungen als
historische und kulturwissenschaftliche Zeugnisse. Besonders
eindrucksvolle Lebenserzählungen werden in der Buchreihe
Damit es nicht verloren geht ... veröffentlicht. Das Zitat stammt
aus dem Buch Briefe – Tagebücher – Autobiographien. Studien und
Quellen für den Unterricht, StudienVerlag 2006. – Zusammen
mit „Der Lichtblick – Studio für alte und neue Medien“ betreibt
die „Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen“
auch die Homepage www.MenschenSchreibenGeschichte.at,
ein Forum für alle Schreibinteressierten.
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Herbert Hinterleith
ner:
Der Schnee fällt au
f mein rotes Herz
und hüllt es weiss
und kalt,
doch hat es längst
ein wilder Schmer
z
mit rauer Faust um
krallt.
Ich reiss es aus in
weher Lust
und werf es himm
elwärts –
da fliegt ein Vogel,
von der Brust
das schwermutschw
ere Herz.
Am Himmelsbeck
en, blankem Erz,
erstarrt in Licht un
d Eis
schlägt hellen Hall
das dunkle Herz

und weckt den Früh
ling leis – .
(1940)

Literaturtage im
November
Die Plattform BIBLIOTHEKSINITIATIVEN
organisiert zwischen dem 9. und dem 20.
November in der Galerie Heinrich, 1160
Wien, Thaliastraße 12, wieder Lesungen, die
wegführen aus dem Trott des Alltags und
Besinnung und Anregung versprechen. Das
genaue Programm ist auf der Homepage
www.bibliotheksinitiativen.at unter
„Termine“ ersichtlich.

