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den seriösen Anspruch des Buches: Der Vergleich,
den ein Danny Leder zwischen der Aufarbeitung der
französischen Kollaboration und Österreichs NSVergangenheit anstellt, ist eine Aneinanderreihung
von Halbwahrheiten bis hin zur Feststellung, Waldheim sei ein „hochrangiger Wehrmachtsoffizier“
gewesen. Und die Dicke Luft, die ein Thomas Wallerberger im Salzkammergut in Form omnipräsenter
NS-Nostalgie einzuatmen glaubt, stammt möglicherweise mehr vom selbst gesprühten Nebel, mit

dem er sein gesellschaftspolitisches Engagement
rechtfertigen will. Diese beiden Autoren hätten sich
die einleitenden Bemerkungen Michael Guttenbrunners zu Herzen nehmen sollen: „...Vieles von dem,
was heute gegen den Faschismus geschrieben [...]
wird, ist lächerlich, widerlich und nichtig, nichts als
Posieren und Haschen nach Wind!“
Insgesamt aber jedenfalls: eine notwendige und
bedrückende Lektüre!

Das Volk der tausendjährigen Zuversicht
von Ernst Waldinger
Wenn soviel Jammer auf der Erde ist,
wie soll ich da mein eignes Los beklagen!
Lass mich gefasst die Bürde weiter tragen,
soweit das Schicksal meinen Pfad bemisst.
Als kleines Kind schon – was man nicht vergisst –
hört ich des Todesengels Schwingen schlagen;
mich traf das Schwert in meinen Kriegertagen;
ich stöhn, weil Schwermut mir am Herzen frisst.
Und Lahmheit schlug mich, Armut und Exil,
und wie im Mächtespiel der Würfel fiel,
fast immer stand ich, wo ich mitverlor –
Doch flüstert eine Stimme mir ins Ohr:
„Kannst du denn nicht die Zuversicht bewahren?
Dein Volk hat sie seit dreimal tausend Jahren.“

März 1938
von Rudolf Henz
Ist dies noch das Land,
das ich gestern froh durchschritt?
Geht an meiner Hand
nicht ein Fremdes mit?
Bleibt der Amsel Ruf
über Nacht verstummt?
Auch die Freunde gehn
einsam und vermummt.

Flucht

von Erika Mitterer
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Nur ein böser Wind
in den Ästen rauscht.
Neben mir mein Kind
redet wie vertauscht.

