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Vergessens, einen persönlichen Anlass – ein Gespräch mit
dem damaligen Bundespräsidentschaftskandidaten Kurt
Waldheim, dessen Wahl in der Folge zu erbitterten Debatten um die österreichische Mitschuld an den nationalsozialistischen Verbrechen führen sollte. In der Literatur Österreichs war dieser Komplex schon vorher thematisiert worden,
am eindrücklichsten wohl in Hans Leberts Roman Die
Wolfshaut von 1960. Und bis zu Thomas Bernhards Auslöschung (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-Mazzetti-Preis ausgezeichnet worden war) erschienen – „ein
ungemein sympathisches Buch, lebendig, ehrlich und leidenschaftlich 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 kennen. 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 Leuten 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 Puntigam bildet die Erinnerung einer Frau – bzw. ihr Versuch,
die Geschichte ihrer Mutter zwischen 1938 und 1945 zu rekonstruieren, – 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-
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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 schließlich auch Reiseerzählungen zum Œuvre
eines solchen Mannes von Welt zählen, ist ohnedies selbstverständlich.
Die Erzähltexte dieses politisch hellwachen, undogmatischen
und literaturkundigen Autors liegen nun in einer Sammelausgabe vor, der ich viele Leser und Leserinnen wünsche.
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