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aus Deutschland einzusickern beginnt. Am Ende ist es wieder 
das Recht des Stärkeren, das die Oberhand gewinnt. Die 
technisierte Waffenpotenz des Ersten Weltkriegs erfährt eine 
weitere Steigerung im darauf folgenden Zweiten Weltkrieg, 
der noch monströsere Legitimationen für das Töten bereit 
hält. (Und leider hat die grässliche Phantasie zur Kreation 
des Kriegsmaterials auch nach diesen zwei Infernos nicht 
aufgehört!)  

Dank seiner Objektivität gelang Ernst 
Lothar ein Meisterwerk

Der Jude Ernst Lothar hat trotz allem, was seinem Volk von 
seinen österreichischen Mitbürgern angetan worden ist, nicht 
aufgehört, die Österreicher zu lieben. Nach seiner Flucht 
kehrte er bald wieder in seine alte Heimat zurück. Er hat nicht 
den objektiven Blick auf die Mängel, aber auch nicht auf die 
guten Seiten seiner Mitbürger verloren – eine Polarität, die 
wohl jede Nation kennt. Denn Liebe hat nichts mit Verdienst 
zu tun. Deswegen hatte er wohl auch nichts gegen die etwas 
schaumgebremste Verfilmung des Romans, die ein wenig 
zur Exkulpierung der Hauptakteure, der Hörbigers, beitragen 
sollte, die sich während des Hitler-Regimes nicht gerade 
widerständig verhalten hatten. 

Lothar hat ein wunderbares Stück Literatur hinterlassen, das 
vom Wandel des Zeitgeists, vom Wunsch nach Machterhalt, 
von Erstarrung ebenso wie von unkritischer Neuerungswut 
spricht. Denn das Ebenmaß zwischen zu erhaltender Qualität 
und Bereitschaft zu notwendiger Veränderung zu erreichen, 
wird wohl noch lange eine Utopie bleiben. Ich glaube, das 
wusste Ernst Lothar.

Nandi Friedel lebt als Autorin, die schreibend ihre Gedanken 
zu ordnen versucht, in Wien.

In der legendären Verfilmung von 
1948 waren die großen damaligen 
Stars wie Maria Schell, Paula Wes-
sely, Hedwig Bleibtreu, Paul Hörbiger, 
Attila Hörbiger, Hans Holt, Oskar Wer-
ner u.v.a. zu sehen. Dieses Szenen-
foto zeigt Attila Hörbiger als Franz Alt 
und Paula Wessely als Henriette.
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Lieber schuften ...von Wladimir Lebedew
Das gehört zum Lebenswert,hier ist ein Vergleich mit Tieren:Lieber schuften wie ein Pferdals dahinzuvegetieren!
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