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Bei einer zufälligen Recherche im Totenbuch der KZ- Gedenkstätte
Mauthausen tauchte ein Name aus Ebensee auf, der bislang ohne
Erwähnung blieb. Wie schwierig sich die weitere Nachforschung
nach der Existenz des Mannes aus Ebensee gestalten sollte, der
1940 in Mauthausen ermordet worden war, wurde kurz darauf offen-
kundig. Niemand im Ort konnte sich an ihn erinnern. Schon in den
1950er Jahren wurde am Ortsfriedhof ein Denkmal für die politi-
schen NS-Opfer aus Ebensee von den Opferverbänden des Bezirks
Gmunden errichtet. Der Name Franz Stummer fehlt. Konnte ein
Mensch, der 45 Jahre in einem im Verhältnis kleinen Ort gelebt
hatte, einfach im Konzentrationslager verschwinden, ohne Spuren zu
hinterlassen? Warum wurde er von den KZ Verbänden nicht regis-
triert, warum von Hinterbliebenen kein Opferfürsorgeantrag gestellt?

Weitere Recherchen förderten zumindest teilweise Details zu Tage.
Franz Stummer war als sogenannter „Arbeitsscheuer“ verhaftet und
nach Dachau deportiert worden, aus dem damaligen Ebenseer „Ar-
menhaus“. Wie aus den Dachauer Haftverzeichnissen hervorgeht,
war seine 1923 geschlossene Ehe geschieden worden, er hatte keine
Kinder. Die Arbeitslosigkeit war in den 1930er Jahren eklatant hoch,
fast die Hälfte erhielt keine staatliche Unterstützung. Wie er in das
soziale Abseits gelangte, wissen wir nicht, ist de facto auch irrele-
vant. Die Nazis hatten jedenfalls beschlossen, soziale Randgruppen,
Verarmte, Prostituierte, Alkoholiker, arbeitsfähige Menschen, die
zweimal die Arbeit abgelehnt hatten, zu ermorden. Als „volksfremde
Elemente“ passten sie nicht in eine leistungsorientierte „Volksgemein-
schaft“ der „Tüchtigen“ und „Anständigen“, schon gar nicht nach
Kriegsbeginn.
Sukzessive wurde nachvollziehbar, warum Franz Stummer, obwohl er
mehr als 4 Jahrzehnte in Ebensee gelebt hatte, nicht am Denkmal
der Freiheitskämpfer zu finden ist. Solche Menschen hinterließen
keine Spuren auf Mahnmalen, wurden auch nach 1945 nicht als
Opfer akzeptiert. Das ist kein Vorwurf an die Opferverbände, das ist
ein grundsätzliches moralisches Versagen der Nachkriegsgesell-
schaft. Dass Franz Stummer am Denkmal in Ebensee Erwähnung
finden muss, ist die eine Seite. Dass unsere Leistungsgesellschaft
mehr denn je nach Stigmatisierung von sozialen Randgruppen ruft
und Armut, die man sehen kann, aus den Orts- und Stadtbildern ver-
bannt, die andere. 

Wolfgang Quatember
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Die Lebenserzählung eines in Österreich
verbliebenen polnischen KZ-Häftlings1

Der vorliegende Beitrag fokussiert auf die komplexe Be-
ziehung eines KZ-Überlebenden zu jenem Ort, in dem
er zugleich als KZ-Häftling inhaftiert war und daran
anschließend mehrere Jahrzehnte dort auch gelebt hat.
Diese lebensgeschichtliche Besonderheit bietet sich an,
anhand der konkreten lebensgeschichtlichen Erzählung
des Betroffenen die diversen Schichtungen des lokalen
Gedächtnisses des Konzentrationslagers, wie sie sich
bereits mit dem Zeitpunkt der Befreiung des Lagers
1945 zu formieren begonnen haben, zu erörtern. Dies
geschieht, indem die Lebenserzählung als Dokument
einer stets neu sicherzustellenden persönlichen Ich-
Identität gelesen und interpretiert wird, die insbeson-
dere aus einer Integrationsgeschichte besteht, in der
die Zugehörigkeit zum Ort Ziel und Hindernis zugleich
ist. Was auf den ersten Blick eine von vielen Erzählun-
gen über Widerstand, Verfolgung, KZ-Haft und schwie-
riger Rückkehr in ein normales Leben zu sein scheint,
wird unter der hier vorgestellten Betrachtungsweise als
Dialog mit den lokalen Gedächtnisregistern erkennbar. 

1. Einleitung 
Am 6. Mai 1945 wurde Wladyslaw Zuk von amerikani-
schen Truppen aus dem KZ Ebensee befreit. Der da-
mals 25-jährige Pole hatte fünf Jahre Haft in
Gefängnissen und Konzentrationslagern der National-
sozialisten überlebt. Vor seiner Verhaftung durch die
Gestapo beteiligte er sich in Warschau am polnisch-pa-
triotischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung.
Zu einer Rückkehr und einem Wiedersehen mit der
Mutter und den Geschwistern sollte es auch nach der
Befreiung nicht kommen. Zu Ostern 1946 verheiratete
er sich mit einer Ebenseerin und lebte von da an dauer-
haft in jenem Ort, in dem er die letzten 16 Monate sei-
ner Gefangenschaft überstanden hatte. Der steinige
Weg in die Arbeitswelt erfolgte über Hilfsarbeitertätig-
keit im Baugewerbe; familiäre Beziehungen ermöglich-
ten ihm nach und nach den innerbetrieblichen Aufstieg
bis zum Vorarbeiter. Wie einst sein Vater hatte er schon

wenige Jahre später als Alleinverdiener für eine Familie
mit fünf Kindern zu sorgen. Zwei Kinder hatte seine
Frau mit in die Ehe gebracht, wobei ihm deren Existenz
erst nach der Trauung eröffnet worden sei. Der Erhalt
der österreichischen Staatsbürgerschaft 1955 gehört zu
den äußerlichen Zeichen der Aufnahme in die österrei-
chische Gesellschaft, die der Betroffene ausdrücklich
als Errungenschaft sah. Hindernisse der Integration
und Schwierigkeiten beim Versuch, in der Gesellschaft
Anschluss zu finden, brachte er hingegen kaum explizit
zum Ausdruck. 
Der Lebensweg Zuks nach dem Überleben ist außerge-
wöhnlich, jedoch durchaus kein Einzelfall. Alleine im
Ort Ebensee ist eine Reihe von Fällen vorrangig polni-
scher KZ-Häftlinge nachweisbar, die ähnlich wie Zuk
die Rückkehr in ihre Heimat Polen scheuten. Unmittel-
bar nach der Befreiung waren sie oft gesundheitlich
nicht in der Lage, den Heimtransport anzutreten, son-
dern mussten einen längeren Zeitraum in den ameri-
kanischen Feldspitälern und durch die UNRRA2

versorgt werden. Zuk hatte zunächst vergeblich ver-
sucht, brieflich Kontakt mit seiner Familie in Warschau
aufzubauen, und war deshalb ob deren Schicksal im
Ungewissen.3 Die weitere politische Entwicklung in
Polen gaben Überlebende ebenfalls als Grund für den
Verbleib in Österreich an. Zuk war jedoch der einzige
von ihnen, der, über 40 Jahre nach der KZ-Haft vor Ort
lebend, als Zeitzeuge tätig wurde und zwischen 1989
und 2010 mit unerschöpflichem Elan am ehemaligen
KZ-Gelände in hunderten Zeitzeugensprächen vor ins-
gesamt mehr als 25.000 Zuhörenden seine Lebensge-
schichte erzählte. Als er im hohen Alter von 90 Jahren
diese Tätigkeit einstellte, hatte er im öffentlichen Leben
des Ortes Ebensee und weit darüber hinaus einen
hohen Bekanntheitsgrad erreicht, der gepaart war mit
großer Bewunderung für die positive Lebensenergie,
die er trotz seines Schicksals ausstrahlte. 
Ausgangspunkt für die vorliegende Einzelfallanalyse
war die Frage nach den Besonderheiten der Ich-Identi-
tät eines KZ-Überlebenden, der am Standort des Kon-
zentrationslagers sein weiteres Leben verbrachte. Die
lokale Gedächtnisformation bildete, so die These, im
Fall von Zuk spezifische Vorzeichen für die Bewälti-
gungsprozesse des Traumas des KZs. Diese prägt die



narrative Strukturierung der Lebenserzählung, so dass
die Ich-Erzählung als Text Spuren dieses Mikrogedächt-
nisses offenlegt. Gleichzeitig ist Zuk nicht nur als Rezi-
pient lokaler Gedächtnisinhalte zu verstehen, sondern
auch als Akteur, da er örtlichen Erinnerungskonstrukten
eine Antwort bzw. eine alternative Betrachtungsweise
liefert, und somit nach seinem spezifischen Echo im
Ortsgedächtnis zu fragen ist. 
Was ist mit Mikrogedächtnis überhaupt gemeint? Die
Forschungen Harald Welzers zum kommunikativen Ge-
dächtnis bzw. zum Familiengedächtnis aufgreifend,
gehe ich davon aus, dass das Kollektiv eines Ortes
ähnlich wie die Familie „ein anderes Geschichtsbe-
wusstsein, andere Bilder über die Vergangenheit und,
vor allem, andere Rahmen für ihre Deutung bereitstel-
len als das ‚kulturelle Gedächtnis‘“
(Welzer/Moller/Tschuggnall 2002, 12). Ein Ort kann,
vor allem wenn er eine starke Wir-Gruppenloyalität
ausgebildet hat, als sozialer Rahmen kollektiver Ge-
dächtnisbildung derart wirksam werden, dass er von
den Gedächtnisrahmen Medien und Schule nicht aus-
gehebelt wird. Die „eigensinnige Verständigung der
Gruppenmitglieder darüber, was sie für ihre eigene Ver-
gangenheit im Wechselspiel mit der Großerzählung“
halten, kann auf lokaler Ebene zu spezifischen Vergan-
genheitserzählungen einschließlich negativer Bewertun-
gen anderer Varianten führen (Welzer 2008, 15). Im
Fall von Ebensee ist die lokale Gedächtnisbildung un-
weigerlich mit – sozialpsychologisch gesprochen – Ver-
drängungs- und Bewältigungsformen der
NS-Geschichte des Ortes verbunden.4

Die KZ-Gedenkstätte Ebensee und das dazugehörige
Zeitgeschichte Museum gelten heute zwar als best
practice-Beispiel regional verankerter und international
vernetzter Gedenkstättenarbeit, und auch die Ge-
meinde hat mit der 1987 geschlossenen Städtepartner-
schaft mit der toskanischen Stadt Prato, aus der 1944
rund 120 männliche Bürger nach Ebensee deportiert
worden waren, international Anerkennung für ihr Be-
kenntnis zu diesem Teil der Ortsgeschichte erhalten
(Jandl 2007). Andererseits war aber Ebensee im Jahr
2009 Schauplatz einer neonazistischen Provokation am
Rande der Gedenkfeier, die international für Entsetzen
sorgte. Vier Ebenseer Jugendliche brüllten in schwarzer
Kleidung verhüllt, vor Besucherinnen und Besuchern
der Gedenkstätte NS-Parolen und schossen mit Soft-
guns auf diese (Schmoller 2012, 397-404). Dies sowie
die teils abstrusen Reaktionen in der lokalen Bevölke-
rung darauf – gefordert wurde etwa als Konsequenz
ein Ende der Gedenkfeiern – lassen erkennen, dass die
institutionalisierte Vermittlungsarbeit in der Gedenk-
stätte auch auf massive Ablehnung stößt. In einer frü-

heren Arbeit hat der
Autor versucht, die-
sen Vorfall nicht vor
dem Hintergrund
einer stärker werden-
den rechtsextremen
Szene zu betrachten,
sondern im kollekti-
ven Mikrogedächtnis
Ebensees zu verorten.
(Schmoller 2012) Die
Bildung kollektiver Er-
innerung auf lokaler
Ebene ist zwar nicht
isoliert von anderen
Gedächtnisregistern
zu betrachten, so wie
sie auch nicht als ho-
mogenes Gebilde fassbar wird. Auf der Mikroebene fin-
den sich transnationale Gedächtnisformationen
genauso repräsentiert wie spezifisch österreichische
und divergierende lokale Formationen. 
Lebensgeschichtliche Interviews mit Wladyslaw Zuk,
die der Autor im Juni 2008 für den Zeitzeugen-Film
„Wege nach Ebensee“ führte, bilden die Basis für die
folgende an literaturwissenschaftlichen Methoden ori-
entierte Analyse der Erzählung.5 Die subjekttheoreti-
sche Prämisse, dass ein „individuelles Subjekt nur im
Kommunikationszusammenhang zu verstehen ist“, darf
hierfür als selbstverständlich angenommen werden.
(Zima 2007, 11.) Das Ich als Subjekt konstituiert sich
im Erzählen, indem es anderen individuellen, kollekti-
ven oder abstrakten Subjekten bzw. kollektiven Ge-
dächtnissen antwortet; in konfrontativer oder auch in
konsenssuchender Weise, je nach der politischen, ideo-
logischen oder abstrakten Agenda, die den Erzähler
antreibt. In diesem Prozess des Erzählens entsteht als
Resultat die Identität des Ichs in seiner Bezogenheit auf
eine Reihe sozialer Rahmen und deren sprachlichen
Aussagesystemen. Das Problem, dass es sich bei der
Erzählung Zuks um eine durch die langjährige Tätig-
keit als Zeitzeuge eingeschliffene Form der Erzählung
handelt, stellte sich letztlich nicht als erschwerend für
die Analyse dar. 

2. „43 Jahre“ – Legitimierung des Er-
zählens im lokalen Kontext 
Wladyslaw Zuk begann Ende der 1980er Jahre mit sei-
ner Tätigkeit als Zeitzeuge. Eine zunehmende Bedeu-
tung erhielt im Laufe der Jahre der Einstieg in die
Ich-Erzählung. Er diente gruppendynamisch dazu, zu
den Jugendlichen unmittelbar eine Beziehung aufzu-

Wladyslaw Zuk  Foto: W. Zuk
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bauen, indem sie konkret als Zuhörende angesprochen
werden und diese Zuhörer-Rolle mit Wertschätzung
aufgeladen wird. Diese Wertschätzung argumentierte
Zuk mit dem Faktum, dass lange niemand da war, der
ihm zugehört hätte: 
Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, um mir zu-
zuhören. Ich freue mich, dass ich Ihnen erzählen kann,
was damals passiert ist. Vielleicht fragen Sie sich:
Warum freut er sich? Ich freue mich, weil 43 Jahre nicht
darüber geredet wurde. 43 Jahre durfte kein Wort über
das Lager gesagt werden. Der beste Beweis: Das Lager
ist schnell vernichtet und verbaut worden, damit wir
nicht mehr darüber reden. 43 Jahre. Nach 43 Jahren
hat sich etwas geändert.6

Das Erzählen-und-Zuhören ist die eigentliche Botschaft
des Zeitzeugengesprächs. Durch diese Rahmung ver-
deutlicht der Zeitzeuge auf für Jugendliche sympathi-
sche Weise, dass das Gespräch kein Geschichtsunter-
richt und keine moralische Lehrstunde darstellt. Der
Zweck ist mit dem Mittel identisch. Erzählen und Zu-
hören genügen. Das Gespräch soll darauf hinauslau-
fen, genau das zu beweisen. Auffällig ist die Be- tonung
der Zeitspanne „43 Jahre“. 1988 gründete sich ein zi-
vilgesellschaftlich organisierter Verein, der politisch
parteienübergreifend agierte, dessen Repräsentanten
jedoch mehrheitlich in der Sozialdemokratie beheima-
tet waren. Der Verein, aus dem 2001 das Zeitge-
schichte Museum Ebensee hervorgehen sollte, ging auf
Zuk zu, befragte ihn wiederholt zu seiner Lebensge-
schichte und animierte ihn schließlich, sich dafür zur
Verfügung zu stellen, vor Schulklassen, die die Gedenk-
stätte besuchen wollten, seine Lebensgeschichte zu er-
zählen. Bereits 1985 veranstaltete die Gemeinde
Ebensee unter dem neu gewählten Bürgermeister Ru-
dolf Graf anlässlich des 40. Jahrestages der Befreiung

des Konzentrationslagers erstmals eine Gedenkfeier, zu
der Zuk eingeladen wurde, öffentlich über das Lager zu
sprechen (Ischler Wochenblatt, 9.5.1985). 1987 wurde
die Städtepartnerschaft mit Prato geschlossen. Diese
drei lokalen Ereignisse sieht Zuk in seiner Erzählung als
Teil einer Zäsur, die die Zeit des Schweigens beendete.
Nationale und internationale Faktoren finden keine Er-
wähnung. Die Wendung „43 Jahre“ ist dahingehend zu
deuten, dass für Zuk die Vereinsgründung 1988 per-
sönlich die größte Bedeutung hatte. Gleichzeitig tritt er
damit gewissermaßen als Buchführer auf, der darüber
aufklärt, dass das Redeverbot von ihm gemessen und
protokolliert worden ist. Daraus bezieht letztlich seine
Erzählung – und weiter gedacht die Geschichtsarbeit in
Ebensee – seine Legitimationskraft. 
Die Zeit davor bleibt weitestgehend ein weißer Fleck.
Es war die Zeit des Vergessens. Zu den wenigen Aussa-
gen darüber gehört jene über seine Söhne, die in der
Schule ausgelacht wurden, als sie mit Stolz erzählten,
dass ihr Vater im KZ war – ein Indiz für die negative
Konnotation des Begriffs „KZler“ in der Bevölkerung.
Kurz nach der Befreiung des Lagers ging der sozialde-
mokratische Bürgermeister Max Zieger als Fremdenver-
kehrsreferent noch davon aus, dass neben der
Seilschwebebahn auch das ehemalige KZ-Lager „si-
cher Anlass zu einem späteren Besuch des Ortes
geben“ würde, was darauf schließen lässt, dass die Be-
deutung einer KZ-Gedenkstätte als politische Identifi-
kationsfläche erkannt und – wenn auch aus einem
touristischen Motiv – begrüßt wurde. Jedoch wurden in
weiterer Folge von Seiten der Gemeinde Ebensee keine
Anstrengungen unternommen, das KZ-Lager als Ge-
denkstätte zu erhalten (Quatember 2005, 200). Im Ge-
genteil, es manifestierten sich bald Bestrebungen, das
Lager vollständig abzutragen, das freiwerdende Areal
zu parzellieren und für den Grundstücksverkauf freizu-
geben, mit dem Ziel auf diesem Weg die kostengüns-
tige Errichtung von Eigenheimen zu ermöglichen. Was
in der Erzählung Zuks als einfacher lokaler Verdrän-
gungsvorgang aussieht, war in der Realität komplexer.
Aus den damaligen Gemeinderatsprotokollen lässt sich
schließen, dass dieses heute pietätlos wirkende Vorge-
hen mit der Nachnutzung des Lagers durch die Alliier-
ten mit verursacht wurde. Nachdem die US-Militär-
verwaltung im Lager 1945 deutsche und österrei-
chische Kriegsgefangene interniert hatte, nutzte sie das
Areal als DP-Camp. Die dadurch bedingte massive Prä-
senz von Fremden in Ebensee war den Gemeindever-
antwortlichen ein Dorn im Auge. Ein Gemeinderats-
mitglied resümiert die daraus resultierende politische
Strategie: 
Wir müssen unbedingt trachten, das Lager von unserem

Wladyslaw Zuk als Tormann beim SV Ebensee
Foto: W. Zuk
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Ort wegzubringen, da
wir sonst von all dem
Elend nicht befreit wer-
den. Ganz dasselbe ist
es auch beim Ernäh-
rungswesen, denn so-
lange wir die vielen
Fremden hier haben,
werden immer die Lager
an erster Stelle versorgt
werden (zit. n. Quatem-
ber 2005, 200). 
1949 konnte die Ge-
meinde zur Tat schrei-
ten und mit dem
Siedlungsbau am ehe-
maligen KZ-Gelände
beginnen. Inzwischen
war an einer Stelle auf
dem Areal jedoch ein
großes Denkmal ent-
standen. Bezeichnender
Weise resultierte es aus
privater und nicht aus
staatlicher Initiative. Die
Italienerin Hilda Lepetit ließ über einem Massengrab,
in dem sich neben rund tausend Toten auch die Über-
reste ihres Ehemannes befinden, aus eigenen finanziel-
len Mitteln eine große Grabplatte und ein ca. fünf
Meter hohes Kreuz aus Stein errichten. (Schmoller
2006, 16) Wie Frau Lepetit begannen bereits kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg Angehörige von Opfern
und organisierte Überlebendenverbände damit, zum
Befreiungstag oder an Allerheiligen an die Stätten zu-
rückzukehren, um der Toten zu gedenken. 1952 errich-
tete die Republik Österreich rund um das
Lepetit-Denkmal einen zentralen KZ-Opferfriedhof
sowie einen Denkmalbereich, der bis heute als Stand-
ort für Gedenkfeierlichkeiten dient, sich flächenmäßig
aber nur auf einen Bruchteil des Lagergeländes er-
streckt und in seiner Gestaltung mehr an einen Park als
an einen Friedhof erinnert. Neben dem Torbogen des
Lagereingangs, gegen dessen geplante Abtragung der
regionale KZ-Verband noch rechtzeitig protestieren
konnte, gibt es baulich betrachtet nur die versteckt ge-
legenen Stollenanlagen, die fortan an die Existenz des
Konzentrationslagers Ebensee erinnerten. Das Lager-
areal wurde bald von rund einhundert Einfamilienhäu-
sern und den dazugehörigen sorgsam gepflegten
Gartenanlagen geziert. Das Gesamtbild deckte sich so
wenige Jahre nach den Ereignissen mit dem „vor dem
Hintergrund von Kaltem Krieg, Westintegration und an-

tikommunistischer Grundstimmung“ einsetzenden
staatlichen Gedächtnisschwund (Perz 2002, 153). Als
Erinnerungsorte taugten ehemalige KZ-Lager im Rah-
men einer offiziellen österreichischen Geschichtspolitik
nach außen noch bis zum Staatsvertrag 1955. Schon
in den Jahren vor dem Staatsvertrag begann sich das
einzustellen, was man als unmittelbares Nebeneinan-
der von Vergessen und Gedenken bezeichnen kann.
Aus der Perspektive der Bewohnerinnen und Bewohner
von Ebensee betrachtet, drangen zu bestimmten Anläs-
sen invasionsartig ausländische Busse in ihr Territorium
und ihren Alltag ein. Die Besucherinnen und Besucher
mussten sich an den neu errichteten Häusern vorbei
ihren Weg vom KZ-Friedhof zu den unterirdischen Stol-
len bahnen. Es verwundert nicht, dass die Überleben-
denverbände die Bewohner der Siedlung mit Blicken
bedachten, die unausgesprochen den Vorwurf enthiel-
ten, hier – an einem für sie sakralen Ort – ihr Eigen-
heim errichtet zu haben. Und umgekehrt: Das
invasionsähnliche und gleichermaßen plötzliche Kom-
men und Gehen der Gedenkstättenbesucher ermög-
lichte den Menschen in der Siedlung nicht, etwas über
die Geschichte und das Erinnerungsbedürfnis der aus-
ländischen Gruppen zu erfahren. Dass diese diffizile
Konstellation gerade den KZ-Überlebenden bewusst
war, verdeutlicht vor allem die Initiative von zwei ehe-
maligen Häftlingen italienische Nationalität, die nach

Wladyslaw Zuk mit seiner Gattin bei einer ersten Ausstellung zum KZ Ebensee im Jahr 1985, ge-
meinsam mit Nathan Neumann (2.v.rechts) und Bgm. Rudolf Graf (ganz rechts)  Foto: ZME



eigenen Angaben bereits in den 1950er und 1960er
Jahren versuchten, einen Modus des Austausches zu
finden, indem sie eine Städtepartnerschaft zwischen
Ebensee und ihrer Stadt Prato vorschlugen. Das Ange-
bot erwiderte Ebensee erst Jahrzehnte später. Wladys-
law Zuk äußert sich über Gedenkveranstaltungen der
KZ-Verbände während dieser Phase kaum. Nur auf
Nachfrage gab er die Auskunft, dass er an Veranstal-
tungen der polnischen Verbände manchmal teilnahm,
aber grundsätzlich das ehemalige Lagerareal, die nun-
mehrige Wohnsiedlung mit der Gedenkstätte an dessen
südlichem Ende, mied. 

3. Die Kompatibilität des Narrativs 
Bevor einzelne Erzähleinheiten näher untersucht wer-
den, sollen in groben Linien die Strukturen der Erzäh-
lung aufgezeigt werden. Die Erzählung selbst enthält
Elemente einer geschlossenen Dramaturgie, wie die
folgende inhaltliche Zusammenfassung nahelegt: Die
Zukunftspläne eines in bescheidenen, aber glücklichen
Verhältnissen aufgewachsenen jungen Polen werden
jäh vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unterbro-
chen. Die jugendlich-leichtsinnige Beteiligung im Alter
von 21 Jahren am polnischen Widerstand führt unver-
meidbar zur Verhaftung durch die Gestapo im April
1940 (Quatember/Felber 2005, 151). Die endlosen
Verhöre, Strafen und Haftbedingungen im Pawiak-Ge-
fängnis bedingen eine neue Lebensphilosophie. Jeder
Tag konnte der letzte sein. Mit jedem Haft- und Lager-
ort ist der Betroffene einem anderen Regelwerk und
somit einem neuen Leben ausgesetzt, auf das es sich

einzustellen gilt. Und mit jedem Lager werden die Le-
bensbedingungen schlimmer.7 Ebensee ist der Höhe-
punkt des Grauens. Am Ende warten alle Häftlinge nur
noch auf den Tod, doch der Erzähler möchte überle-
ben. Mit der Aufnahme in eine Familie nach der Befrei-
ung beginnt wieder ein neues Leben. Sämtliche
Zukunftspläne können in Ebensee realisiert bzw. nach-
geholt werden. Das Schweigen wird jedoch zur Last, da
die Verdrängung die Bearbeitung der Traumata nicht
zulässt. Die Tätigkeit als Zeitzeuge bringt 43 Jahre spä-
ter Erlösung. 
Als narrative Grundstruktur, auf der die Erzählung der
Lagerzeit fußt, lässt sich der Gegensatz von Ich-Subjekt
und unübersichtlicher Außenwelt erkennen. Obwohl
das Wir häufig das Ich in der Erzählung ersetzt, bleibt
das Kollektiv der Häftlinge relativ abstrakt und selten
positiv konnotiert. So spielt das polnische Häftlingskol-
lektiv weniger als Solidaritätsgemeinschaft denn prag-
matisch als Sprachgemeinschaft eine gewisse Rolle.
Zuk war des Deutschen damals nicht mächtig und
folglich in vielen Situationen auf deutschsprechende
Kameraden als Übersetzer angewiesen. Die Zugehörig-
keit zu Polen gewinnt erst im Erzählabschnitt über die
Zeit nach 1945 an Bedeutung, indem Polen als Erinne-
rungsgemeinschaft und größte nationale Opfergruppe
im Lager Ebensee dargestellt wird. Der Häftlingskame-
rad ist eine fragile Größe, da sich der Mensch im Lager
als äußerst korrumpierbar erweist. 
Jeder verschuftet den anderen für ein Stück Brot, auch
die eigenen Landsleute. (Interview 2008, 00:33:50–
00:34:00) 
Zuk spitzt die Kritik am Konzept der Kameradschaft
gar noch zu, indem er es nicht einmal innerhalb des
Familienverbandes für realisierbar hält. 
Es hat keine Kameradschaft gegeben. Ich denke immer
nach. Angenommen mein Bruder wäre im Lager und
ich hätte ein bisschen mehr [zu essen, Anm. d. A.] wie
er, dann gäbe ich meinem Bruder nichts, weil ich
möchte überleben. (Interview 2008, 00: 19:20-
00:19:32) 
Das Individuum Mensch ist auf sich selbst gestellt,
kann auf keine Konzepte wie Solidarität oder Humani-
tät vertrauen. Es bleibt einzig die Flucht zu Gott im stil-
len Gebet. Charakteristisch für dieses Narrativ ist die
Absenz jedweder politischer und nationalistischer
Sprechweisen, was dazu führt, dass eine leçon politique
(z. B. anti-nazistische Überzeugung) nicht fassbar wird
und auch ein usage patriotique des Zeugnisses verun-
möglicht wird (Wieviorka 1995, 320 f.). Das Ich wird
konstant als Survivor ohne jegliche Märtyrerattribute
stilisiert. Das Opferdasein steht nicht unter dem Zei-
chen eines Ideals, auch nicht eines humanistischen.

W. Zuk gemeinsam mit anderen Zeitzeugen anlässlich der Mu-
seumseröffnung im März 2001: v.l.n.r. Roberto Castellani, 

Leopold Engleitner, Wladyslaw Zuk und Franz Föttinger  
Foto: ZME
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Das Subjekt folgt nicht der Logik einer „Selbstbewah-
rung“ im Sinne eines ideellen Widerstands des Subjekts
gegen die Entsubjektivierung des Lagers, sondern der
der bloßen „Selbsterhaltung“ (Kuon 2006, 151 f.).
Dies drückt sich in einfachen Sätzen aus, die auch von
anderen Zeitzeugen in ähnlicher Form bekannt sind: 
Du hast an überhaupt gar nichts gedacht. Du bist eine
Nummer gewesen. Du vergisst, wie Du heißt, vergisst
deine Eltern, deine Familie, alles. Du konzentrierst Dich
nur auf dich selber. (Interview 2008, 00:33:22–
00:33:32) 
Zu retten gab es nichts als das nackte Leben. Die Er-
zählung Zuks vom Überleben ließe sich am kürzesten
wohl als Körper-Erzählung zusammenfassen, eine Ge-
schichte körperlicher Wandlung, körperlicher Konditio-
nierung, Verbrechen an einem Körper, körperlicher
Auflösung. Auch die posttraumatischen Angstzustände
und deren Bewältigung werden als körperliche Reaktio-
nen ausgedrückt. Der Survivor, der durch das Überlebt-
Haben aller Gewalt gekennzeichnet ist, wird erst durch
die innere Bewältigung bzw. positive Wendung dieser
Erfahrung als Teil einer nach Kohärenz strebenden nar-
rativen Identität im Erzählprozess zum Hero, weil er aus
dem Trauma des Konzentrationslagers und dem
Trauma des Schweigens als befreiter Mensch hervor-
geht. 
Ein weiteres markantes Element der Narration ist die
Torpedierung des gängigen Opfer-Täter-Zuschauer-
Helfer-Schemas. Die KZ-Häftlinge sind Opfer, aber zu-
gleich – nach der Befreiung – auch Täter (vgl. dazu
weiter unten). Als Verursacher des Häftlingsleids wer-
den ausschließlich Kapos, also Funktionshäftlinge, ge-
nannt. Die SS befindet sich weitestgehend in einer
entrückten Zuschauerrolle, wohingegen die lokale Be-
völkerung nicht so sehr in der Zuschauer-, als vielmehr
in der Helfer- und Opferrolle erscheint. Der Helfer-Sta-
tus der amerikanischen Truppen ist wiederum ambiva-
lent, da ihre erste Hilfsmaßnahme darin besteht,
Schokolade zu verteilen, die einige ausgehungerte
Häftlinge das Leben kostet. Wenig später überhäufen
sie die Häftlinge mit Care-Paketen, was zu Lasten der
unterversorgten Zivilbevölkerung geht. Die Fronten
sind also in Summe sehr unübersichtlich. Insgesamt ist
das Survivor-Narrativ einerseits mit der tiefen, aber zu-
gleich kaum thematisierten Religiosität des Zeitzeugen
gut kombinierbar, andererseits erklärt sie die Faszinati-
onskraft, die diese Erzählung auf die Jugendlichen aus-
übt, repräsentierte sie doch die seit den 1980er/1990er
Jahren zusehends „viktimologisch ausgerichtete Erinne-
rungskultur“ transnationalen Formats (Uhl 2004, 141).
Im Mittelpunkt steht die Empathie mit dem Opfer, die
im konkreten Fall durch ein gewisses Pathos, das man

verkürzt als polnische Eigenheit einordnen möchte, zu-
sätzlich verstärkt wird. Diese Ich-Narration war nicht
nur kompatibel mit dem in Österreich sich herausbil-
denden Opfermythos – die Schuldfrage stellt sich hier
nicht –, sondern gleichzeitig auch als Erinnerungsange-
bot an die lokale Community geeignet, wie sich im Fol-
genden anhand einzelner Erzählinhalte aufzeigen lässt. 

4. Die erinnerte Allianz zwischen Häft-
lingen und Zivilbevölkerung 
Die ersten Sätze über Ebensee sind jene über die Verle-
gung von Mauthausen nach Ebensee am 18. Februar
1944 in einem Transport von 400 Häftlingen. Das Kon-
zentrationslager Ebensee war erst drei Monate zuvor,
am 18. November 1943, als Außenstelle des Hauptla-
gers Mauthausen errichtet worden. (Freund 1991, 121)
Die Einleitung zur Ebensee-Erzählung führt einen
neuen Akteur ein, stellt erste Bezüge zur Gegend her
und enthält eine erste Pointe:
Fahren wir nach Ebensee. Am Bahnhof; werden die Lei-
chen herausgeschmissen. Und das erste Mal seit so vie-
len Jahren sehe ich Zivilbevölkerung. Die haben
zugeschaut. Die Soldaten haben sie verdrängt, dass sie
nicht zuschauen. Wir müssen die Toten mitnehmen, in
das Lager bringen. Wo ist das Lager? Aber ich habe
was anderes gesehen. Ich habe in meinem Leben nie
einen riesigen Berg vor mir gesehen; in der Natur. Und
hier sehe ich sie rundherum. So wie ich haben andere
Polen gesagt: „Von hier kommen wir lebendig nicht
mehr heraus.“ (00:22:34–00:23:09)
Die Erwähnung der hohen Berge besitzt ein breites Wir-
kungspotenzial. Zum einen deckt sich die Impression
des Bedrohlichen mit jener vieler Zuhörer, die nicht aus
der Region stammen, sondern für den Gedenkstätten-
besuch und das Zeitzeugengespräch von auswärts in
das „enge Ebensee“ gekommen sind. Zum anderen re-
feriert der Erzähler damit auch auf einen Naturdiskurs
der Bevölkerung, die in den Bergen vor allem heimatli-
che Geborgenheit oder ein Symbol von Freiheitsdrang
erblicken wollten. Das 8.000 Einwohner zählende
Ebensee ist durch die historische Entwicklung des soge-
nannten Salzkammerguts und somit als Industriestand-
ort der Salzherstellung wie auch durch die geografische
Besonderheit der umliegenden Bergwelt geprägt (Kurz
2002, 41-51). So waren Ebensee und andere Teile des
Salzkammerguts bis in die zweite Hälfte des 19. Jahr-
hunderts nur über den Seeweg und über die Berge er-
reichbar. Eingeschlossen in eine idyllische Berg- und
Seenlandschaft, war die zusehends stärker werdende
Hinwendung zur Natur nicht nur eine Reaktion auf den
im 19. Jahrhundert aufkommenden „Sommerfrische“-



Tourismus, sondern auch durch die abnehmende Iden-
tifikation mit der sich industrialisierenden Salzproduk-
tion bedingt (Hellmuth 2001, 247-254). Diese
Kombination aus topografischer Abgeschiedenheit und
wirtschaftshistorischem Sonderweg war im Übrigen kul-
turgeschichtlich bedeutsam bei der Ausbildung einer
speziellen Volks- und Brauchtumskultur einerseits und
einem Beharrungs- und Widerstandspotenzial der Salz-
kammergut-Bevölkerung andererseits, auf das weiter
unten noch Bezug genommen wird. In die Zeit der
Gegen-Reformation zurückreichend, wurde diese Tradi-
tion des Aufbegehrens gegen die Obrigkeit – das ka-
tholische Haus Habsburg – durch das Überdauern des
bereits weit-verbreiteten Protestantismus als illegal
praktizierter Religionsform bis zum Toleranzpatent Josef
II 1781 vertieft und seither identitätspolitisch gepflegt8

(Schacht 2008, 51-54). 
Mit der Einleitungspassage knüpft Zuk also gewisser-
maßen auf doppelte Weise Bekanntschaft mit Ebensee:
inhaltlich mit seiner Bevölkerung, die die Augen vor
dem Leid der KZ-Häftlinge nicht verschlossen halten
sollte, und atmosphärisch mit einem Verweis auf seine
Identität als besonderen, geografisch abgeschlossenen
Naturraum. Die Originalität des letzten Satzes des Zi-
tats besteht darin, dass er zugleich falsch und wahr ist.
Falsch, als zumindest Zuk das Lager doch überlebt hat,
wahr insofern, als er auch nach 1945 diesen Ort nicht
verlassen sollte. Durch das Vorwissen des Zuhörers er-

hält diese Aussage aber auch eine zweifache Funktion.
Sie dient als Spannungsverstärker, insofern sie die Er-
wartung weckt, dass das Geschehen an diesem Ort be-
sonders schlimm sein würde, und sie fungiert als
prophetische Weissagung, da die Zuhörer bereits wis-
sen, dass der Zeitzeuge tatsächlich Ebensee nicht mehr
verlassen würde. 
Der brisante Kern des Erzählausschnitts liegt jedoch
darin, wie die Zivilbevölkerung, die im Folgenden eine
wesentliche Rolle spielt, in die Erzählung eingeführt
wird. Es wird zunächst festgestellt, dass die Ebenseer
von den KZ-Häftlingen Notiz nahmen. Das richtet sich
von vornherein gegen das vielfach geäußerte Nicht-
Wissen der lokalen Bevölkerung an Standorten von NS-
Konzentrationslagern. Und: Das Zuschauen allein ist
bereits ein Akt, der das Einschreiten von Soldaten zur
Folge hat, die die Zivilbevölkerung verdrängen bzw.
einschüchtern. Damit wird von Beginn an eine katego-
rische Differenz zwischen dem NS-Regime und der Zi-
vilbevölkerung eingeführt. Folglich ist damit
angedeutet, dass auch die Ebenseer Opfer sind und
keine Verantwortung für das Konzentrationslager tra-
gen. Diese Unterteilung rekurriert auf einen wunden
Punkt im lokalen Gedächtnis. Beispielhaft lässt sich
dies an der Reaktion auf eine offensichtlich missver-
standene Rezension der ersten umfassenden wissen-
schaftlichen Arbeit zum Konzentrationslager Ebensee
von Florian Freund 1989 in der Salzkammergut Zei-

Die Berufsschule Gmunden kam regelmäßig zu Zeitzeugengesprächen und zwischen Wladyslaw Zuk und Herrn Fachlehrer Schober-
leitner entwickelte sich eine tiefe gegenseitige Wertschätzung   Foto: ZME 
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tung ablesen (28.12.1989). Der Rezensent wollte da-
rauf hinweisen, dass die strukturellen Verbindungen
zwischen KZ und lokaler Wirtschaft und Industrie
gegen den Schluss sprechen, der Ort hätte von den
KZ-Verbrechen nichts gewusst. Der Ebenseer Bürger-
meister Herwart Loidl sah sich aufgrund zahlreicher
Reaktionen aus der Bevölkerung auf die Buchbespre-
chung zu einem Leserbrief veranlasst, in dem er den –
faktisch nicht erhobenen – Vorwurf zurückwies, dass
sich die gesamte damalige Bevölkerung vor der Verant-
wortung gedrückt hätte, und betont, dass „eine unmit-
telbare Einflussnahme der Bevölkerung absolut
unmöglich war“. (Salzkammergut Zeitung 4.1.1990)
Die vehemente Kritik des Bürgermeisters am Rezensen-
ten ist in erster Linie als Beleg für die hohe Sensibilität
der Bevölkerung in dieser Frage zu werten. Die Erzäh-
lung Zuks über die Ankunft in Ebensee schreibt sich
trotz ihrer Reduktion auf wenige Einzelheiten sehr un-
zweideutig in den Diskurs über Mitwissen und Mitver-
antwortung der Ebenseer Bevölkerung ein und lässt
Missverständnisse wie die geschilderten gar nicht erst
zu. Eine wichtige Angriffsfläche für Kritik aus der loka-
len Perspektive ist damit von vorneherein aus dem Spiel
genommen. 
Dabei bleibt es nicht. Wenig später greift der Zeitzeuge
die Frage wieder auf. Die Erzählung über das anfängli-
che Lagerleben und die chaotischen Versorgungsver-
hältnisse werden mit der mutigen Hilfe von Frauen bzw.
deren Kinder verknüpft. 
Im ganzen Ort Ebensee wird gearbeitet. Wir gehen von
oben [vom Lager, Anm. d. A.] hinunter – und da be-
ginnt es jetzt – auf der linken Seite und der rechten
Seite stehen Frauen; Und mit Äpfel, mit Brot, mit Kar-
toffeln im Hafen [österreichisch für Topf, Anm. d. A.]
gekocht – das weiß ich genau – und versuchen dort
und da, jemand etwas zuzustecken. Jetzt habe ich ge-
dacht – nicht nur ich – aha, wir kriegen Unterstützung
von der Zivilbevölkerung, weil im Lager funktioniert
noch nicht alles. Der Lagerkommandant hat erfahren,
was da los ist, hat bekannt gegeben im ganzen Ort
Ebensee: Es soll niemand probieren, den Häftlingen,
wenn die zur Arbeit gehen, etwas zu geben, weil das
sind lauter kriminelle Verbrecher. Wer erwischt wird,
wird im Lager eingesperrt. Trotzdem, die haben weiter-
gemacht. Und später, haben wir eigentlich Frauen nicht
gesehen, aber kleine Kinder, sind hinaufgelaufen und
haben etwas hineingesteckt. Bei einem Kind, kann ich
mir vorstellen, kann man nichts machen. (00:24:25–
00:25:28) 
Die Anweisung des Lagerkommandanten ist keine per-
sönliche Erinnerung, sondern eine sekundäre Erinne-
rung, die aus Erzählungen im Ort Ebensee stammen

muss. Die Einzelheiten der versteckten Hilfeleistung
durch Nahrungsmittel sind in mehreren Varianten auch
im kollektiven Gedächtnis des Ortes abrufbar (Quatem-
ber 2003). Aus Häftlingserzählungen sind sie hingegen
relativ unbekannt. Bei Zuk ist diese Erinnerung verbun-
den mit der Erfahrung einer noch nicht funktionieren-
den Lagerverwaltung. Zentral ist jedoch die Betonung
des mutigen Handelns der Frauen und Kinder. Der Vor-
wurf, der 1989 im Leserbrief des Bürgermeisters abge-
wehrt werden sollte, stellt sich als Möglichkeit gar nicht
erst ein. Der Zivilbevölkerung wird im Gegenteil der
Status von Augenzeugen gewährt, die Empathie mit
den Opfern beweist und somit eine Art unausgespro-
chene Allianz mit den Häftlingen eingeht. Die Behand-
lung der Häftlinge durch die Zivilbevölkerung setzt Zuk
im späteren Verlauf der Erzählung zu den Ereignissen
rund um die Befreiung in Beziehung. Diese gedankli-
che Verknüpfung im Sinne eines Kontextes, der später
in der Erzählung wichtig werden wird, ist oben durch
den Einschub „und da beginnt es jetzt“ vom Zeitzeu-
gen bewusst angelegt und wird etwa zehn Minuten
später wieder aufgenommen: 
Und jetzt kommt das, was ich heute anders verstehe als
damals. […] Nach der Befreiung gehen wir wieder hi-
nunter. Es stehen die Häuser da, aber die Frauen und
Kinder, niemand da. Die Leute laufen weg, weil man-
che Häftlinge, die Kräftigen, die Russen und Polen, in
die Häuser mit Gewalt eingedrungen sind und etwas zu
essen und Kleidung gesucht haben. (00:32:55–
00:33:37) 
Zuk leitet diese Sequenz also mit dem Vermerk ein,
dass ein Wandel in der Bewertung des erzählten Ereig-
nisses stattgefunden hat. Wie bei anderen Beispielen,
wo er betont, heute die Dinge anders zu sehen, verbirgt
sich hierin ein Perspektivenwechsel, der darin besteht,
nunmehr aus der Warte der Zivilbevölkerung heraus
das Ereignis zu deuten. In diesem Fall werden die Häft-
linge zu „Einbrechern“ und „Dieben“. Belastet wird
dabei nicht eine spezielle Häftlingskategorie wie z.B.
die sogenannten „Berufsverbrecher“, sondern konkret
zwei Nationalitäten: Russen, der nationale Erzfeind der
Polen, und die eigene Nation selbst. Zuk distanziert
sich hier von jenem Häftlingskollektiv, dem er sich in
anderen Kontexten zugehörig fühlt. Andererseits repli-
ziert er hier auch das Denken in nationalen Kategorien,
das sowohl in der Zivilbevölkerung als auch in der
Häftlingsgesellschaft dominant war. Der Umstand,
dass sich die Häftlinge nach der Befreiung „kriminell“
gegenüber der Zivilbevölkerung verhielten, war aus der
Sicht Zuks auch ein Motiv für jene Ebenseer Familie
Obermayr, in die er am 8. Mai 1945 aufgenommen
werden sollte. Häuser, in denen KZ-Häftlinge einquar-

Seite | 11

betrifft widerstand 115 | Dezember 2014



tiert waren, wurden angeblich nicht geplündert. Die
Betonung der Einbrüche, die über mehrere Jahre ein
Problem im Ort blieben, geht zu Lasten der eigentli-
chen Befreiung des Lagers, die innerhalb der Erzäh-
lung nicht die Charakteristik einer Zäsur erhält. Die
Existenz als KZ-Häftling findet folglich vorerst keinen
Abschluss, was sich erzählerisch darin äußert, dass die
Erzählung von der Befreiung abrupt übergeht in das
Hinunterströmen der Häftlinge von der Anhöhe des La-
gers in den Ort, die Erzählperspektive wechselt von der
Ich-Perspektive des Häftlings in die Perspektive der
Ebenseer Bevölkerung. Dass ein Teil des Ortes tatsäch-
lich durch befreite KZ-Häftlinge in Angst und Schre-
cken versetzt wurde, geht auch aus lokalen
schriftlichen Quellen hervor. Ein Stimmungsbild, nicht
die tatsächlichen Ereignisse, ergeben die Chroniken
der Pfarre und der Gendarmerie Ebensee. So skizziert
Ortspfarrer Franz Frühmann die Lage im Ort in drasti-
scher Weise: 
Nicht alle KZler waren politische Häftlinge. Es waren
auch Schwerverbrecher darunter und während die An-
ständigen so rasch als möglich ihrem Heim zustrebten,
blieben diese in Ebensee und begannen Haus für Haus
zu plündern. An Waffen mangelte es ihnen nicht, weil
die fliehende SS ihre Masch. Pistolen in der Eile liegen
gelassen [hatte, Anm. d. A.]. So gab es jeden Tag wie-
der andere Schreckensnachrichten von Diebstählen und
Plünderungen, besonders in Roith u. Plankau. Es wur-
den nicht bloß Schafe und Kälber, sondern auch Rinder
weggeschleppt. Viele Wochen hindurch getrauten sich
die Leute weder zu schlafen noch aus zu gehen. Man
installierte überall elektrische Lichtanlagen, um die
Häuser des Nachts grell zu beleuchten, und versorgte
sich mit Almglocken, um bei einem Überfall Alarm zu
geben und Nachbarn herbei zu rufen, sodaß es doch
häufig gelang, die Räuber abzuschrecken. Nachdem
ein Amerikaner von einem KZler erschossen wurde,
wurde doch endlich eine bewaffnete Heimkehrerpa-
truille [sic] aufgestellt, die so manchen Räuber nieder-
streckte (die Leichname wurden einfach in die Traun
geworfen) und so dem Unwesen langsam Einhalt bot.
(zitiert nach Engl 2006,84) 
Die Gendarmerie sah erst Anfang des Jahres 1946
„Ordnung, Ruhe und Sicherheit wieder soweit herge-
stellt, dass die Bevölkerung in Ruhe leben konnte“ (zi-
tiert nach Engl 2006, 85). Die Vorfälle wurden wohl
nur in den seltensten Fällen so differenziert beurteilt,
wie von dem aus Ebensee stammenden Prälaten und
Kirchenhistoriker Dr. Franz Loidl, den „die vorgekom-
menen Entwendungen, Beschlagnahmen und Schwin-
deleien“ angesichts „der Masse und Not der Häftlinge“
nicht verwunderten (Loidl 1946,19). Zuks Erzählung

des Vorfalls weist auf den prominenten Platz dieses Er-
eignisses im Mikrogedächtnis Ebensees hin. Er rechtfer-
tigt interessanter Weise nicht das Handeln der
Häftlinge, sondern nur sich selbst, indem er sich davon
distanziert und von geschehenem Unrecht spricht. In
der Erzählung fällt somit der Moment der Befreiung
nahezu damit zusammen, dass aus KZ-Opfern Täter
werden und die Zivilbevölkerung zum Opfer wird, mit
der sich Zuk identifiziert. 
Diese Gewichtung der Darstellung der Lagerbefreiung
steht zudem in einem beträchtlichen Spannungsver-
hältnis zum medial vermittelten Bild der Befreiung des
Lagers Ebensee. Im offiziell geprägten Bild-Gedächtnis
dominierten unmittelbar nach 1945 und bis heute die
Aufnahmen von bis auf die Knochen abgemagerten
Häftlingen und Leichenberge. Die bewegten und unbe-
wegten Bilder der amerikanischen Befreier formierten
jene Schreckens-Ikonografie mit, die den Bildhaushalt
des kulturellen Gedächtnisses der Konzentrationslager
bis heute prägt (Wieviorka 1995, 81). In einer Reihe
zeitgenössischer Berichte der Bevölkerung bzw. der lo-
kalen Medien kommt das Entsetzen über das Elend der
Häftlinge gleichfalls zum Ausdruck. (vgl. etwa Loidl
1946) Schockpädagogische Maßnahmen wandten die
amerikanischen Truppen auch in Ebensee an, indem
sie honorige NSDAP-Mitglieder des Ortes als Sühne-
maßnahmen die Leichen auf Karren aufladen ließen,
die dann durch den ganzen Ort gezogen wurden, bevor
die sterblichen Überreste auf einem beschlagnahmten
Grundstück außerhalb des Ortes bestattet wurden
(Quatember 2005, 199). 
Es bleibt festzuhalten, dass das am Schauplatz Eben-
see entstehende Narrativ zur Geschichte des Konzen-
trationslagers von Beginn an nicht nur die
Leichenberge und Muselmänner enthielt, sondern
auch die Bedrohung der Zivilbevölkerung durch KZ-
Häftlinge, die sich – so die Wahrnehmung – wie Ver-
brecher verhielten und so die NS-Propaganda
bestätigten. Wenn in den Jahrzehnten nach 1945 das
innere oder ideologische Bedürfnis nach Verdrängen
bzw. Umdeuten der NS-Vergangenheit nach einer in-
haltlichen Struktur suchte, dann wurde es innerhalb
des lokalen sozialen Gedächtnisses – und somit an
einer als authentisch qualifizierten Quelle – fündig. Für
im Ort bleibende Häftlinge wie Wladyslaw Zuk musste
dies bedeuteten, dass jegliches kolportierte oder tat-
sächliche Fehlverhalten, das in die Öffentlichkeit
drang, Nahrung dafür bot, (auch) ihn als „KZ-Verbre-
cher“ zu deklarieren und insgesamt für unglaubwürdig
zu erachten. 
Betrachtet man weiter die Erzählung der Befreiung bei
Wladyslaw Zuk, so fällt auf, dass sie zwar ganz ähnli-
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che Einzelheiten enthält wie viele andere Erinnerungen
von Überlebenden, diese jedoch anders bewertet bzw.
akzentuiert werden. Die US-amerikanischen Befreier er-
scheinen bei Zuk nicht als die Lebensretter der KZ-
Häftlinge; auch nicht das illegale Lagerkomitee, das
wesentlich dazu beitrug, dass am 5. Mai 1945 die kurz
darauf fliehende Lager-SS ihren letzten Plan, alle Häft-
linge in die Stollen zu locken und durch eine vorberei-
tete Sprengung der Eingänge zu töten, nicht mehr
ausführen konnte (Freund 1991, 408-419). Befreiung
meint bei Zuk ein zutiefst körperliches individuelles Er-
leben. Das Ablegen der Identität als „KZler“ ist nur vor-
dergründig an einen symbolischen Akt, etwa das
Überschreiten des offenen Lagertores, gebunden. Am
8. Mai wird Zuk von einem älteren Herrn in ein Haus
gebracht, wo er neue Kleider, ein reinigendes Bad
sowie ein eigenes Bett mit frischer Decke und Polster
erhält und die erste Nacht „wie ein Engel im Himmel-
bett“ (00:37:55) empfand. Die aufnehmende Familie
macht den „KZler“ wieder zu einem Menschen, was
auf einer vertikalen Skala der Humanität mit dem 
Wandel vom Menschen zu einem Engel vergleichbar
ist. Immer wieder betont Zuk in der Erzählung den
Dank gegenüber der Familie und dem Ort Ebensee; als
ob die Familie das wahre Gesicht Ebensees verkörpern
würde. Hinter dieser stark akzentuierten Dankbarkeit
könnte sich aber auch ein „unbewusstes, entlehntes
Schuldgefühl“ verbergen (Hirsch 2006, 94-97), das
aus dem im Gedächtnisraum schwellenden Vorwurf
stammt, dass sich die in Ebensee bleibenden KZ-Über-
lebenden nicht korrekt verhalten haben.9 Gleichzeitig
werden auf diese Weise Repräsentanten Ebensees zu
Gewährsleuten für das Zeugnis des Überlebenden stili-
siert, nach dem Motto: Wenn ihr mich immer noch
nicht für glaubwürdig halten solltet, dann müsst ihr
doch den Ebenseern, die mich aufgenommen haben,
trauen. 
Aus diesen Überlegungen wird schließlich deutlich,
dass die Ich-Erzählung einerseits als Überlebenszeug-
nis, andererseits aber auch als Integrationserzählung
zu verstehen ist, in der der Erzähler sein Verhältnis zu
Ebensee sowohl während der Lagerzeit als Häftling als
auch nach der Befreiung als Bürger abklärt. Die Ich-
Identität entsteht durch die erzählerische Rekonstruk-
tion eines Integrationsprozesses, der nicht nur im
mühsamen Erwerb der deutschen Sprache sowie der
Betonung der Zugehörigkeit zur Arbeiterschaft besteht,
sondern auch als Bündnis mit jenem Teil Ebensees be-
schrieben wird, der nicht die diskriminierende Sicht auf
die Häftlinge teilt. Mit der Tätigkeit als Zeitzeuge
kommt die Integration schließlich zu einem Abschluss.
Wie viele andere Überlebende thematisiert Zuk die the-

Bei der Filmpremiere im Kino Ebensee
Foto: ZME
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Andreas Schmoller und Wladyslaw Zuk bei den Dreharbeiten für
den Film „Wege nach Ebensee“  Foto: ZME

Die DVD über das Leben von Wladyslaw Zuk ist im Zeitge-
schichte Museum erhältlich



rapeutische Wirkung des Erzählens, in der immer wie-
der aufs Neue der doppelte Wandlungsprozess vom
Menschen zum „KZler“ und vom „KZler“ zum Men-
schen vergegenwärtigt wird: Zwei Jahre später habe
ich gespürt, dass ich befreit bin. Ich habe zu den Ju-
gendlichen gesagt, genauso wie heute, weil das hängt
alles zusammen: Sie alle waren für mich die Therapie.
Sie haben mich befreit. (00:54:50–00:55:12)

5. Die Beziehung von Ort und 
Zeitzeuge als Prisma des kollektiven 
Gedächtnisses 
Die Ortung des Mikrogedächtnisses in der Ich-Narra-
tion des KZ-Überlebenden Wladyslaw Zuk wirft im Ge-
genzug die Frage auf, wie der Zeitzeuge auf die
Mikroebene des Gedächtnisses zurückgewirkt hat. Der
Vorfall während der Gedenkfeier im Jahr 2009 lässt
sich nicht auf eine Neonazi-Szene am radikalen rech-
ten Rand reduzieren; er bezog seine unausgesproche-
nen Prämissen durchaus aus dem Meinungsbild eines
von mehreren Mainstreams innerhalb Ebensees. Zu
dieser Einschätzung kommt man nicht zuletzt durch so
manche abstruse Deutung des Ereignisses in der Bevöl-
kerung. So schrieb die Ebenseerin H. I. in einem Leser-
brief: 
Schluss mit den ewigen Befreiungsfeiern, Schluss mit
der dauernden Erinnerung an unfassbare Gräuel,
Schluss mit dem ständigen schlechten Gewissen,
Schluss mit der ganzen Hetzerei und Wiedergutma-
chung – jedem seine eigene Erinnerung! Sperrt die Stol-
len zu und lasst unsere Kinder frei.10 (Tips Gmunden,
20.5.2009) 
Zuk zeigte sich interessanter Weise selbst in keiner
Weise von dem Vorfall und dessen Reaktionen beein-
druckt und hätte vorbehaltlos jede Gelegenheit ge-
nutzt, mit den jugendlichen Tätern in ein Gespräch zu
kommen. Was international als Skandal und Tabu-
bruch empfunden wurde und die örtliche Bevölkerung
polarisierte, war für jemanden, der über sechzig Jahre
in Ebensee gelebt hatte, keine besondere Aufregung
wert. 
Die lokale Reaktion – öffentlich wie nicht öffentlich –
auf den Vorfall 2009 machte die longue durée einer
kulturellen Spaltung innerhalb Ebensees sichtbar, mit
der Wladyslaw Zuk nach 1945 Bekanntschaft gemacht
hatte und die ihm durch sein Leben in Ebensee bestens
vertraut war. So zeichnet sich der Ort im Salzkammer-
gut durch eine im nationalen Vergleich auffallend do-
minante Stellung der politischen Linken aus, in dessen
Geschichte das lokalspezifische Widerstandsverhalten,
zentral in den bürgerkriegsähnlichen Februarereignis-

sen 1934 manifestiert, betrachtet wird (Quatember
2004, 5-8). In der Zwischenkriegszeit hatte sich im ge-
samten Salzkammergut die Kluft zwischen dem sozia-
listisch-kommunistischen, dem konservativ-christlich-
sozialen und dem nationalen-großdeutschen Lager
markant vertieft (hier und im Folgenden Quatember/
Felber/Rolinek 1999, 37-47). Die historisch gewach-
sene Lagerkultur, die sich durch die meist latente Aus-
tragung eines regelrechten „Kulturkampfes“ – vor
allem um die Stellung der Religion geführt – auszeich-
net, hat sich in der Region stärker konserviert als in an-
deren Teilen Österreichs und ist auch heute noch
beobachtbar. Abfederungsstrategien bietet die Suche
nach einer gemeinsamen lokalen Identität. Ein Teil der
Volks- und Brauchtumskultur kann als soziale Praxis
des Zusammenführens konträrer Denkwelten funktio-
nieren, wo lokale Loyalitäten und Zugehörigkeiten über
ideologische Grenzen hinweg geschmiedet werden.
Dies vielleicht nur temporär bei Festivitäten im Rahmen
der Brauchtumskultur, die in anderen Teilbereichen ge-
rade zur Profilierung der Lagergrenzen genutzt werden
kann. Selbst die national wie lokal extrem polarisieren-
den Februarereignisse 1934 deuteten lokale Kräfte un-
mittelbar nach dem Geschehen von 2009 als Unruhen,
die von außen angestachelt wurden, um das friedlie-
bende Volk Ebensees zu verführen (Wenninger/Schmol-
ler 2008, 73 f.). 
Die als Erfolgsgeschichte rezipierte Auseinandersetzung
des offiziellen und zivil-gesellschaftlichen Ebensees mit
seiner NS-Ortsgeschichte ist zumindest in ihren Anfän-
gen in den 1980er und 1990er Jahren gleichfalls Teil
eines heftigen Konflikts gewesen, der weitestgehend
entlang der lagerkulturellen Bruchlinien verlief. Die Ab-
lehnung des Geschichtsprojektes war über Parteigren-
zen hinweg auch in der linken Wählerschaft

Wladyslaw Zuk bei seinem letzten Gespräch als Zeitzeuge im
Zeitgeschichte Museum Ebensee am 12. Mai 2011  Foto: ZME
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lokalisierbar. Das dominante Profil des linken Lagers –
die KPÖ erreichte bis 1991 ein im österreichweiten
Vergleich beachtliches Gemeinderatsmandat – (Riedl
2007, 80 f.) war mitentscheidend bei der Realisierung
der Gedenkstätte des Museums in Ebensee. Die Kon-
stellation divergenter Politmilieus auf der Mikroebene
Ebensees bedingte so gesehen, dass die Erinnerungsar-
beit Teil lagerkultureller Auseinandersetzung war. Die
zitierte Leserbriefschreiberin deutet dies mit ihrem rela-
tivierenden Argument „jedem seine eigene Erinnerung“
ja pointiert an. Gerade Gedenkzeremonien sind Akte
der Bildung von Gemeinschaften bzw. imagined com-
munities, die gleichzeitig eine Exklusion derjenigen an-
deuten, die nicht teilhaben. Mit der Transformation des
Gedächtnisses auf der Makroebene verschwand dieser
Effekt jedoch zusehends; vor allem mit der Städtepart-
nerschaft wurde die NS-Vergangenheit sukzessive Teil
eines breiten zivilgesellschaftlichen Engagements, das
von Gemeinde, Pfarre, Kulturverein und diversen ande-
ren Vereinen unterstützt wurde. Die internationale Ge-
dächtniskonjunktur der 1990er und 2000er Jahre
brachte es mit sich, dass Ebensee anlässlich der Ge-
denkfeiern des Befreiungstages zur Bühne der Politpro-
minenz wurde. Es wäre zu fragen, wie weit nicht die
Auswüchse einer oberflächlichen, auf Eventcharakter
setzenden Erinnerungskultur (gleich ob in Ebensee di-
rekt, der Schule oder über die Medien konsumiert) Ab-
lehnungseffekte besonders auf der Mikroebene
verstärkt bzw. hervorgerufen
hat, die –wie angedeutet –
in ihrer Sozialstruktur histo-
risch stark durch die Arbei-
terschaft geprägt wurde.
Jugendarbeitslosigkeit und
soziale Abstiegsängste sind
in einem Ort, der seit Jahr-
zehnten das Schwinden von
Industrie und Arbeitsplätzen
zu beklagen hat, unter Um-
ständen präsenter als an-
derswo (Schmoller 2012,
402). Wer die Erinnerung an
des KZ Ebensee ablehnt,
muss sich auch zur Tätigkeit
des Wladyslaw Zuk äußern.
Kurz nach dem Vorfall bzw.
dem internationalen Me-
dienecho forderte ein anony-
mer Telefonanrufer
tatsächlich von Herrn Zuk
die Einstellung seiner Arbeit
als Zeitzeuge. 

Der Blick auf die Ich-Narration zeigt, dass Zuks Le-
benserzählung sich auf das skizzierte Mikrogedächtnis-
klima auf mehreren Ebenen eingestellt hat. So hat sein
Zeugnis eine Form angenommen, die die gängigen
Angriffsflächen im Blick hat und auf Kritik so abge-
stimmt ist, dass sie gar nicht ins Treffen geführt werden
kann. Nur eine Prämisse ist nicht verhandelbar: Das Er-
zählen. Reibungspunkte verschwinden zunächst durch
das Survivor-Narrativ. Es entgeht dem Vorwurf, die Ver-
gangenheit durch die Brille eines politischen Milieus –
auf lokaler wie auf nationaler Ebene – zu erzählen. Zuk
lässt sich folglich mit seiner Erzählung nicht in die poli-
tisch linke Ecke drängen, in der die Gegner der Erinne-
rung die Initiatoren und Träger der Geschichts- und
Erinnerungsarbeit in Ebensee ihn womöglich lokalisiert
hatten. Gleichzeitig enthält seine Erzählung nichts, was
eine patriotische oder anti-nazistische Deutung dezi-
diert ausschließen würde bzw. für eine solche nicht an-
schlussfähig wäre. Nein, eigentlich kann man von einer
Ich-Erzählung über das Konzentrationslager und das
Leben danach in Ebensee sprechen, die jenseits der la-
gerkulturellen Zugehörigkeit für das kollektive Mikroge-
dächtnis ein konsensuales Erinnerungsangebot für das
ganze Ebensee bietet und damit auf seine spezifische
lokale Identität abzielt. 
Die Darstellung, die sich auch nicht mit starren Opfer-
und Täter-Zuordnungen aufhält, bietet darüber hinaus
die Möglichkeit, das KZ Ebensee nicht nur als Erinne-
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Wladyslav Zuk mit seiner Gattin und Wolfgang Quatember bei der Befreiungsfeier 2011
Foto: Stephan Matyus, BMI/Fotoarchiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen
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rungsort im sozialen Gedächtnis der KZ-Überlebenden
und deren Angehörigen einerseits und in der offiziellen
österreichischen und transnationalen Erinnerungskultur
andererseits zu belassen, sondern auch zu einem Erin-
nerungsort auf Mikroebene werden zu lassen, und zwar
zu einem für das Widerstands- und Solidaritätsverhal-
ten der Zivilbevölkerung.11 Als Erinnerungsort für den
Holocaust oder, universeller gedacht, Rassismus, Anti-
semitismus, Terror, Krieg etc. fungieren die NS-Konzen-
trationslager gruppen- und ortsunabhängig, das heißt
man muss nicht Österreicher, Pole, Jude oder Roma
sein, um die breitangelegte Deutung der Orte zu teilen.
Eine der Lesarten, die Wladyslaw Zuk aber mit seinem
starken Bezug zu seiner zweiten Heimat offeriert, zielt
darauf ab, das KZ Ebensee als Erinnerungsort im loka-
len kollektiven Gedächtnis zu verankern, indem ein Er-
innerungsinhalt akzentuiert wird, der eine Identifikation
mit dem Ort und seiner Bevölkerung anbietet, die posi-
tiv aufgeladen ist. Eine ähnliche Variante ist aus der
Geschichte der Städtepartnerschaft Prato-Ebensee be-
kannt. Der ehemalige Prateser KZ-Häftling und Initia-
tor der Partnerschaft Roberto Castellani (1926-2004)
hat als Motiv für sein Engagement mit Ebensee immer
wieder die Erinnerung an ein kleines Mädchen ange-
führt, das ihm einmal auf dem Arbeitsweg begegnet sei
und ihm ein Bonbon gegeben habe (Schmoller 2005,
31). Den Mitgliedern des Städtepartnerschaftsvereins
in Ebensee gelang es 2004, mit einiger Wahrscheinlich-
keit das einstige Mädchen ausfindig zu machen und
ein berührendes Wiedersehen zwischen ihr und Castel-
lani zu organisieren. In späteren Besuchen und Projekt-
aktivitäten fungierte das Bonbon als Symbol für die
Städtepartnerschaft. Herr Zuk hat diese Episode meist
in seine Zeitzeugengespräche vor Schülern einfließen
lassen und dabei ein Foto mit der Wiedersehensszene
gezeigt. Die unbeschreiblich positive Resonanz, die so-
wohl Castellani als auch Zuk in Ebensee erfuhren, hat
wohl – lässt man die persönliche Strahlkraft dabei ein-
mal außer Acht – auch ihre Ursache in dem Umstand,
dass die Ebenseer auf diese Weise eine von der Last
der auf das Grauen beschränkten Erinnerung an das
KZ Ebensee, das zumal schnell mit der Frage nach der
Verantwortung in Verbindung stand, befreit wurden
und eine Sicht der Geschichte erblicken konnten, in der
die eigene Rolle, das heißt die des Ortes positiv bewer-
tet wird. Dies erinnert an den Befund, der sich in der
Studie Welzers zum Nationalsozialismus im Familienge-
dächtnis ergibt. Vor dem Hintergrund der zentralen
Stellung des Nationalsozialismus und des Holocausts in
der medialen und offiziellen Erinnerungskultur deuten
Enkelinnen und Enkel die Erinnerungen der Großeltern
in bestimmten Fällen so um, dass „kein Schatten auf

sie fällt“ (Welzer/Moller/Tschuggnall 2002, 13). So fie-
len wohl auch die Akzentuierungen Zuks dort auf
fruchtbarem Boden, wo das Bedürfnis vorhanden war,
dieses „dunkle Kapitel der Ortsgeschichte“ aufzuneh-
men in das Selbstverständnis des Ortes und dabei nicht
ganz auf das Abrufen eines positiven Wir-Gefühls ver-
zichten wollten. Dies gilt allen voran für die Politik, aber
auch für all jene zivilgesellschaftlichen Kräfte, die hin-
sichtlich der sogenannten Vergangenheitsbewältigung
seit den 1980er Jahren doch auch irgendwie mit der
Zeit gehen wollten und in der Erinnerungskultur eine
Möglichkeit fanden, Ebensee nach außen zu öffnen
und etwa einen Hauch europäisches Bewusstsein zu
kultivieren. Gerade die Städtepartnerschaft Prato-Eben-
see konnte hier andocken und dem internationalen
Trend bzw. der EU-politischen Agenda folgen, den Ho-
locaust als Kernzelle eines europäischen Gedächtnisses
zu fassen (vgl. allgemein Judt 2006, 933-966, kritisch
Rousso 2004). Die Identifikation mit den Opfern ist in-
zwischen zur zentralen Erinnerungsfigur der institutio-
nalisierten Erinnerungspolitik geworden, was die
Resonanz von Zeitzeugen wie Wladyslaw Zuk ohnehin
verstärkt hat. So konnte gezeigt werden, dass unab-
hängig von den lokalen Spezifika die Ich-Erzählung
Zuks eine Struktur aufweist, die der Opferzentriertheit
der Erinnerungskultur entgegenkommt. 
Diese komplexe Konstellation der lokalen, nationalen
und transnationalen Gedächtnisformationen, die hier
nur umrissen werden konnte, äußert sich schließlich
darin, dass die Ablehnungstendenzen auf lokaler
Ebene auch als Beharrungs- und Widerstandsverhalten
im Sinne einer Abgrenzung nach außen (gegen Öster-
reich oder darüber hinaus) in Erscheinung treten. Unter
völlig anderen historischen Vorzeichen wird dabei
gerne die Widerstandstradition des Salzkammerguts
heraufbeschworen, um den von außen hereinwehen-
den Zeitgeist abzuwehren. Dort wo, wie im zitierten Le-
serbrief, die Erinnerung an das Konzentrationslager
bzw. die historische Vermittlungsarbeit reflexartig als
moralische Konfrontation mit der Schuldfrage verstan-
den wird, kann auch die hinsichtlich seiner narrativen
Anschlussfähigkeit enorm elastische Ich-Erzählung
Wladyslaw Zuks nicht in Stellung gebracht werden.
Ihre Reichweite in den Sphären des Mikrogedächtnis-
ses muss so zwar als durchaus beachtlich angesetzt
werden, jedoch erreicht sie dort ihre Grenze, wo Kriti-
ker „Erzählen“ diffus als gleichbedeutend mit „Erin-
nern“ – missverstehen. Auf Basis eines fragwürdigen,
inhaltlich keinesfalls geklärten Begriffs wird dann unge-
bremst weiter geschlossen, dass Erinnern aus einem
nach Erlösung strebenden Schuldgefühl resultiert (Ju-
reit/Schneider 2010, 38). Dieses Missverständnis, das
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keinesfalls ein lokales Spezifikum darstellt, ist wohl
auch ein wenig den keineswegs zu leugnenden Aus-
wüchsen offizieller Erinnerungs- bzw. Geschichtspolitik
geschuldet. Wer jedoch Wladyslaw Zuks Erzählung zu-
gehört hat, konnte neben vielen historischen Einzelhei-
ten und persönlicher Empathie auch die Erkenntnis
mitnehmen, dass das Erzählen der Geschichte des Ichs
an sich ein Wert ist, der vor allem dort erkannt werden
sollte, wo er „43 Jahre“ lang verwehrt wurde.

Anmerkungen 
1 Die Idee zu diesem Beitrag geht zurück auf die Zusammenar-
beit des Autors mit dem KZ-Überlebenden Wladyslaw Zuk von
2001 bis 2010 als Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Ebensee im
Rahmen der Besucherbetreuung und der Organisation von Ge-
sprächen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Herr Zuk, am
7.10.1919 in Warschau geboren, hat sich im Sommer 2010
dazu entschlossen, ganzjährig bei seiner zweiten Frau in Za-
wierce zu bleiben. Den beiden ist dieser Beitrag gewidmet. 
2 United Nations Relief and Rehabilitation Administration (=
Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen). 
3 Im Jahre 1946 erhielt er einen Brief von seiner Schwester, die
ihn über das Rote Kreuz gesucht hatte, in dem er vom Tod sei-
ner Mutter erfuhr. Nach Beteiligung an Widerstandsaktivitäten
war sie nach Auschwitz Birkenau deportiert worden, wo sie 1944
ermordet worden war. 
4 Das Leben der lokalen Bevölkerung an ehemaligen KZ-Stand-
orten sowie das Phänomen des massenhaften KZ-Tourismus ist
mittlerweile von Filmen und der Wissenschaft aufgegriffen wor-
den (Vgl. exemplarisch KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 2011). 
5 Wenn nicht anders vermerkt, beziehen sich die angeführten In-
terview-Timecodes auf die Filmfassung (Schmoller/Bruckschlögl
2009) und nicht auf die Rohfassungen, die im Archiv des Zeit-
geschichte Museums Ebensee vorhanden sind (Sig. Med IV/32).  
6 Das Zitat stammt aus einer persönlichen Transkription des Au-
tors von einem Zeitzeugengespräch mit Schülerinnen und Schü-
lern im Zeitgeschichte Museum Ebensee (25.4.2008). 
7 Die Eckdaten: Im November 1943 wurde Zuk in das Konzen-
trationslager Auschwitz I überstellt, nach einem weiteren Über-
stellungstransport wurde er am 11.2.1944 in das
Konzentrationslager Mauthausen aufgenommen (Häftlingsnum-
mer: 52099) und nach einwöchiger Quarantäne nach Ebensee
deportiert, wo er bis zur Befreiung im Stollenbau eingesetzt war.
Vgl. Quatember/Felber 2005, 151.  
8 Einige Orte des Salzkammergutes wie z.B. Hallstatt, Bad Goi-
sern und Gosau sind heute noch mehrheitlich protestantisch,
wohingegen der gesamtösterreichische Anteil der evangelischen
Bevölkerung gegenwärtig bei rund 3 % liegt. 
9 Dann wäre allerdings zu fragen, woraus sich das entlehnte
Schuldgefühl als unbewusste Identifikation mit den inkriminier-
ten KZ-Überlebenden bilden konnte: Aus dem Symptom der sur-
vivor guilt, das nirgendwo explizit greifbar wird, oder einer
anderen realen nicht eingestandenen Schuld? Man sieht, dass
für diese Analyse auch eine psychologische bzw. sozialpsycholo-
gische Perspektive benötigt würde. Vgl. dazu noch einmal Hirsch
2006, 94-97; 275-277. 
10 Mit „Kinder“ waren wohl die jugendlichen Täter gemeint, die
sich zu diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft befanden.

11 Zum Konzept der Erinnerungsorte vgl. resümierend
Kroh/Lang 2010.  
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Projektvorschlag des ZME für das „Festival der Regio-
nen 2015“ in Ebensee  - „Schichtwechsel – Hackeln in
Ebensee“ (19. - 28.6.2015)
In kaum einem anderen Ort im Salzkammergut ist bis
heute das Radfahren so unmittelbar Teil des täglichen
Bedarfs. „Radlfoan“ ist hier nicht als sportliche Betäti-
gung zu verstehen, nicht als schweißtreibendes Berg-
auffahren im grellfarbenen, figurbetonten Papageien-
gewand, sondern als Notwendigkeit sich und den
Nachwuchs fortzubewegen und Waren aller Art zu
transportieren. Radfahren, vor allem von Frauen, mit
Schirm oder früher mit Wetterfleck (über die „Balanz“
gehängt), die Einkaufstaschen links und rechts auf der
„Balanz“ und in einem oder zwei Kindersitzen noch das
eine oder andere Kind, prägt damals wie heute das
Ortsbild; ebenso das Radfahren mit einem angehäng-
ten Karren („Garal“) um Transporte zu erledigen, mit
dem Rad in die „Schicht“ (Schichtarbeit) im Pfannhaus
(Saline), der Sodarin (Sodafabrik, auch kurz die „Fa-
brik“) oder in die Weberei. In den meisten Fällen ist das
Rad im Alltag durch das Familienauto ersetzt worden,
doch lange Zeit waren – und sind teilweise bis heute -
oben geschilderte Szenarien Bilder des Alltags in Eben-
see. Das Fahrrad war Teil der Arbeiterkultur und sozia-
les Statussymbol. Damals ging man noch nicht
Radfahren um des „Sportelns“ Willen, sondern fuhr
Rad, weil man musste, was sonst. Sehr früh schon -
und vor allem in den 20er und 30er Jahren - posierten
Arbeiter nicht ohne Stolz mit ihrem Fahrrad.
Ebensee ist sozial, politisch, kulturell und hinsichtlich
des äußeren Erscheinungsbildes durch seine Industrie-
geschichte geprägt. Zwar haben geänderte wirtschaftli-
che Rahmenbedingungen seit den 70er Jahren
sukzessive zu einer Reduktion der Industriearbeitsplätze
und dem partiellen bzw. gänzlichen Verschwinden von
Standorten/gebäuden geführt. Die Arbeiterkultur ist
aber noch nicht zur Gänze verschwunden. Was liegt
also näher, als mit dem „Radl“ die Industrie- und Arbei-
terkultur zu erkunden oder, wenn man so will, zu „er-
fahren.“
Die Tour führt uns zu noch bestehenden, aber in größe-
rem Ausmaß zu verschwundenen Standorten ehemals
etablierter Betriebe: von der alten Saline über die „Ki-

stenfabrik Mayer“, die „Seifensiederfabrik“ und die
„Solvaywerke“, die „Junghans-Uhrenfabrik“ und die
„Strickerei Putz“ bis hin zu Bergschuhfabrik und die
„Pottendorfer & Felixdorfer Weberei & Spinnerei“. Ge-
meinsam verlassen wir die „eingefahrenen“ Bilder der
Gegenwart und befahren bisweilen vergessene Pfade
einer Arbeiterkultur, die durch moderne Errungenschaf-
ten wie Betriebskindergärten, Arbeiterwohnhäuser
(„Solvay- und Salinenhäuser“) und Bildungseinrichtun-
gen neue Maßstäbe setzte. 
Das Ziel ist eine Reise in die zuweilen beschwerliche,
zugleich jedoch bunte und eigenwillige Kultur der
Ebenseer „HacklerInnen“. Anhand zeitgenössischer
Dokumente und alter Fotografien sowie ArbeiterInnen-
biografien soll eine lebendige Geschichte gezeichnet
werden, die – ebenso wie die Tradition des „Radlfoans“
– bis heute fortreicht und noch heute vor dem Hinter-
grund zunehmender verschwindender Industriestand-
orte und damit notwendiger Solidarisierung und
Neuorientierung aktueller und brennender denn je er-
scheint.
Startpunkt: Festivalgelände beim Gemeindeamt
Endpunkt: Arbeiterwirtshaus (GH Zum Tiroler)
Dauer: ca. 3 Stunden
Je nach Bedarf und Nachfrage kann die „Radrund-
fahrt“ zum permanenten Angebot in Ebensee werden.
Fahrräder: Eigenes Rad oder bei Bedarf können gegen
geringfügigen Kostenersatz Fahrräder aus der Produkti-
onsschule des „Bildungszentrum Salzkammergut“ zur
Verfügung gestellt werden.

Wolfgang Quatember

„Auf dem Rad der Zeit - Arbeit in Bewegung“ 
Radrundfahrt „Auf den Spuren der Arbeiterkultur in Ebensee“
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Radfahrer in Ebensee Ende der 20er Jahre  Foto:ZME



„Rippenfellentzündung“ –Tag und
Stunde des Todes 17.1.1940 um 11:50

Am Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus
am Eingang zum Ebenseer Ortsfriedhof fehlt ein
Name1. Bis vor kurzem war das Schicksal des 46-jährig
in Mauthausen ermordeten Mannes unbekannt. Auch
noch jetzt liegt vieles im Dunklen. Wer war Franz Stum-
mer, den die Kriminalpolizei im Juni 1938 aus dem
„Armenhaus“ in Ebensee abführte? Niemand kann
sich heute in Ebensee an ihn erinnern. Vermutlich mag
es daran liegen, dass er kein „Politischer“ war, eine
Scheidung hinter sich und keine Nachkommen hatte.
Warum er im „Armenhaus“ lebte, wissen wir nicht.
Weshalb ihn die Nationalsozialisten zum Tod durch
Zwangsarbeit verurteilt haben, wissen wir wohl.
Schon im Dezember 1937 erging in Deutschland der
„Grundlegende Erlaß über die vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung durch die Polizei“, der von Reichin-
nenminister Wilhelm Frick unterzeichnet wurde. Damit
konnte die sogenannte „Vorbeugehaft“ für Kriminelle
auf sogenannte „Asoziale“ ausgedehnt werden. Im
Jänner 1938 erging ein weiterer Erlass durch den
Reichsführer SS, Heinrich Himmler“, der sich primär
gegen „Arbeitsscheue“ richten sollte. Als „arbeits-
scheu“ galten „Männer im arbeitsfähigen Lebensalter,
deren Einsatzfähigkeit in der letzten Zeit durch amts-
ärztliches Gutachten festgestellt worden ist oder noch
festzustellen ist, und die nachweisbar in zwei Fällen die
ihnen angebotenen Arbeitsplätze ohne berechtigten
Grund abgelehnt oder die Arbeit zwar aufgenommen,
aber nach kurzer Zeit ohne stichhaltigen Grund wieder
aufgegeben haben.“2

Um die festzunehmenden Personen in den Gemeinden
erfassen zu können, wurden Arbeitsämter, Ortspolizei
und Wohlfahrts- und Fürsorgeämter in Dienst genom-
men. Im April 1938 führte in Deutschland die
GESTAPO eine erste Verhaftungsaktion gegen die „Ge-
meinschaftsfremden“, wie jene Menschen im Jargon
der NS- Volksgemeinschaft bezeichnet wurden, durch.
In der mittlerweile „angeschlossenen“ „Ostmark“ fan-
den bis Juni 1938 durch die KRIPO Verhaftungswellen
statt. Nunmehr wurde der in KZ Lager zu verbringende

Personenkreis auf Landstreicher (auch Sinti und
Roma), Vorbestrafte, Prostituierte, Langzeitarbeitslose
und Alkoholiker ausgeweitet.
Die als „Asoziale“ definierten Personengruppen wurden
in das KZ Dachau deportiert. Sie wurden unter der
Häftlingskategorie „AZR“ („Arbeitszwang Reich“, auch
„Arbeitsscheu Reich“) in den Lagerstandsbüchern er-
fasst und mussten den „Schwarzen Winkel“ an der
Oberbekleidung tragen.
Wann Franz Stummer in der Kohlstatt (Ortsteil von
Ebensee) abgeholt wurde und wer ihn verhaftet hat, ist
nicht bekannt, vermutlich die Kriminalpolizei mit Assis-
tenz der Ortsgendarmerie Anfang des Monats Juni
1938. Wo er bis zur Verbringung nach Dachau inhaf-
tiert war, weiß man bisher nicht.
Sicher ist, er traf mit einem größeren Transport von
„AZR“- Häftlingen, mehrheitlich aus dem Burgenland
(manche waren bereits in einem „Zigeunerlager“ inter-
niert gewesen), am 25. Juni 1938 im KZ Dachau ein3.
Von überlebenden Mithäftlingen wird berichtet, dass
die „Asozialen“ eine außergewöhnlich schlechte Be-
handlung erfuhren.
Am 21. März 1939 erfolgte die Überstellung Franz
Stummers in einem Transport von 700 Männern in das
KZ Mauthausen. Signifikant ist die extrem hohe Morta-
litätsrate der Häftlinge dieses Transports bereits in den
ersten Wochen nach deren Ankunft in Mauthausen.
Offensichtlich wurde ihre systematische Ermordung
durch Arbeit im Steinbruch angeordnet. Franz Stum-
mers Tod wird am 17. Jänner 1940 unter der laufen-
den Nummer 208 registriert: Todesursache
„Rippenfellentzündung - Herz- und Kreislaufschwä-
che“.

Anmerkungen
1 Im nächsten Jahr wird auf einer zusätzlichen Tafel der Name
Franz Stummers mit dem Hinweis auf seine Ermordung in Maut-
hausen ergänzt.
2 Zitiert nach Wolfgang Ayaß, „Ein Gebot der nationalen Ar-
beitsdisziplin“. Die Aktion „Arbeitsscheu Reich“ 1938 In: Bei-
träge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik,
Bd. 6, Berlin 1988, S.43-74.
3 Wir danken den Archiven der Gedenkstätten Dachau und
Mauthausen für die Recherche und Bereitstellung von Doku-
menten.
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Franz Stummer - ein vergessenes KZ-Opfer
aus Ebensee

Wolfgang Quatember
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Ausschnitt aus dem Lagerstandsbuch in Dachau   Quelle: KZ-Gedenkstätte Dachau

Ausschnitt aus der Standliste der Schutzhaftlagerführung in Mauthausen   Quelle: BMI/Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Registrierung der Toten im Buch des Lagerarztes in Mauthausen  Quelle: BMI/Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen



Menschlichkeit der Ebenseer Bevölkerung gewürdigt

Wolfgang Quatember
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Am Sonntag, 23.11.2014 besuchte eine Ebenseer De-
legation, bestehend aus Vertretern der Feuerwehr, der
Polizei, der KZ- Gedenkstätte und aus Privatpersonen
die Israelitische Kultusgemeinde in München.

Der Einladung war folgender Vorfall vorausgegangen:
Im Juli dieses Jahres wurde Jitzchak Surowicz, ein
80jährige Teilnehmer an der Gedenkfeier der Israeliti-
schen Kultusgemeinde München in der Gedenkstätte
Ebensee plötzlich vermisst. An der Feier, die von Abra-
ham Rajber, dessen Vater das KZ- Ebensee überlebt
hatte, organisiert worden war, nahmen rund 100 Men-
schen aus München und Jugendliche aus Israel teil.
Nach dem Besuch der Ausstellung im Stollengang ver-
lor er den Anschluss an die Gruppe und dürfte Rich-
tung Süden auf einer Forststraße abgezweigt sein. 
Bei der Ankunft am KZ- Opferfriedhof, auf der eine
Gedenkfeier stattfinden sollte, bemerkte seine Gattin,

die nicht mit in der Ausstellung war,  das Verschwinden
ihres Mannes. Eine sofort initiierte Suche der Teilneh-
mer und der Gedenkstättenleitung blieb ohne Erfolg.
Es war das Schlimmste zu befürchten, weil an diesem
Tag ungemein schwüles und extrem heißes Sommer-
wetter herrschte. Nach etwa einer ¾ Stunde blieb die
Gewissheit, dass die Assistenzleitung der Polizei, Feuer-
wehr und Suchhundestaffel angefordert werden
musste. 
Inzwischen jedoch ereignete sich etwas, das die Eben-
seer Bevölkerung auszeichnet. Zahlreiche Menschen in
der Finkerleitensiedlung beteiligten sich spontan und
freiwillig an der Suche. Jugendliche auf Fahrrädern,
der Gemeindejäger Rudolf Daxner und zahlreiche an-
dere Menschen gingen und fuhren mit PKWs alle
Wege, Forststraßen ab und suchten bei den Häusern.
Ein Anruf im Krankenhaus Bad Ischl brachte keinen Er-
folg. Mittlerweile verschärfte ein herannahendes Gewit-

Die Ebenseer Delegation vor der Synagoge in München   Foto: ZME



ter mit aufkommenden Sturmböen die Situation zuse-
hends. Erst nach fast 3-stündiger, inzwischen organi-
sierter Suche, konnte Herr Surowicz drei Kilometer von
der Gedenkstätte entfernt, an der Offenseestraße in
der Nähe der Umfahrungsbrücke, völlig entkräftet,
aber in Anbetracht der Umstände wohlbehalten durch
die Polizeibeamten GI Franz Reiter und GI Franz Mit-
tendorfer gefunden werden.
Einige Tage später erfolgte die überraschende Einla-
dung durch Herrn Ber Szenker, dem Vorsitzenden des
Rats der Rabbiner. Das, was für alle Beteiligten an der
Suchaktion als selbstverständlich erachtet wurde, näm-
lich in Not geratenen Menschen zu helfen, beein-
druckte die Mitglieder der Kultusgemeinde zutiefst.
„Wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt“,
sollte später in München Herr Rabbiner Horovitz
sagen. 

An der Fahrt nach München waren 10 Personen betei-
ligt. Die FFW Roith stellte ihren Mannschaftsbus unent-
geltlich zur Verfügung. Am St. Jakobsplatz, dem
Standort des modernen Baus, wurden wir empfangen
und konnten an einer eindrucksvollen Führung durch
Marian Offmann teilnehmen. Die Synagoge erreicht
man durch den unterirdisch angelegten „Gang der Er-
innerung“. Mehr als 4500 Namen Münchner Kinder,
Frauen und Männer, die die Nationalsozialisten als
Juden verfolgt und ermordet hatten, sind auf Glasta-
feln eingraviert. Der Sockel der 28 Meter hohen Syna-
goge, die 585 Sitzplätze aufweist, erinnert an die
Klagemauer, den einzig erhaltenen Teil des Jerusale-
mer Tempels. Darüber thronen – in einem quaderför-
migen Oberlicht – ineinander verschachtelte
Davidsterne aus Stahl. Sie sind verglast und mit einem
bronzefarbenen Metallnetz verhängt. Das Oberlicht soll
tagsüber Licht einlassen und nachts Licht in die Umge-
bung abgeben. Die einfallenden Sonnenstrahlen wer-

den mehrfach gebrochen und tauchen das Innere der
Synagoge, das mit Zedernholz aus dem Libanon und
hellem Jerusalem-Stein verkleidet ist, in warmes Licht.
Der Glasaufbau deutet ein Zelt an, das die 40-jährige
Wanderung der Juden durch die Wüste Sinai symboli-
siert. Das sechs Meter hohe Portal wurde in Budapest
gefertigt. Darauf stehen die ersten zehn Buchstaben
des hebräischen Alphabets das auch zum Zählen be-
nutzt wird; sie erinnern damit an die Zehn Gebote. Die
Israelitische Kultusgemeinde inkludiert auch eine ganz-
tägige Grundschule, die mittlerweile auch von vielen
nichtjüdischen Kindern besucht wird. Daneben existiert
ein Archiv, eine Bibliothek, im Untergeschoß ein Turn-
saal und im Erdgeschoß ein für die Öffentlichkeit zu-
gängliches koscheres Restaurant, sowie gegenüber der
Synagoge das Jüdische Museum.
Der Festakt mit Mittagessen fand im Gastraum statt,
an dem rund 100 Mitglieder der Kultusgemeinde teil-
nahmen. Eine besondere Ehre bedeutete die Anwesen-
heit der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde
Oberbayerns, Charlotte Knobloch, die neben der soli-
darischen Hilfe der Ebenseer auch die engagierte Ar-
beit in der KZ- Gedenkstätte Ebensee erwähnte und im
Jahr 2015 einen Besuch ankündigte. Unter anderem
führte sie aus: „Wir wünschen jedem Ort, der mit einer
schrecklichen Vergangenheit behaftet ist, Menschen
wie Sie, die mit ihren Taten ihrer Heimatstadt alle Ehre
machen.“  Der Organisator des Empfangs, Ber Szen-
ker, überreichte allen Ebenseer Teilnehmern eine Ur-
kunde der Organisation „Keren Keyemeth Leisrael“,
die bestätigt, dass für alle Ebenseer, die an der Hilfsak-
tion beteiligt waren, ein Baum in Israel gepflanzt wird.
Begleitet wurde der Festakt durch einen Gesangsvor-
trag des jungen Kantors Moshe Fishel. 
Für alle Beteiligten stellte dieser Tag, neben neuen, vor
allem kulturellen Erfahrungen, ein eindrucksvolles Er-
lebnis dar. 

Charlotte Knobloch (Präsidentin der Israelitischen Kultusge-
meinde Oberbayerns)  Foto: ZME
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Der Innenbereich der Synagoge bietet mehr als 500 Gemeinde-
mitgliedern Platz   Foto: ZME



1. Einleitung
Direkte Demokratie übt seit
Jahrzehnten eine besondere
Faszination auf Theoretiker
und Praktiker der Politik aus.
Noch heuer soll im Parlament
in Wien eine Enquetekommis-
sion starten, die unter ande-
rem den Ausbau der direkten
Demokratie diskutieren wird
(Enquete-Kommission 2014).
Es ist nicht das erste Mal und
wird wohl auch nicht das
letzte Mal sein. 
Diskussionen über direkte De-
mokratie werden meist dann
intensiver, wenn ein politisches
System eine Legitimationskrise durchmacht. Rational
sind die Diskussionen selten. Für die Befürworter wird
ein politisches System erst durch direkte Demokratie
wirklich demokratisch, für die Gegner droht es durch
eben diese in autoritäre Fahrwasser zu geraten. Wenn
von direkter Demokratie die Rede ist, geht es ans Ein-
gemachte. Die Frage der unmittelbaren Beteiligung des
Volkes an politischen Entscheidungen betrifft nämlich
den Kern unseren Politik- und Staatsverständnisses, das
sich zentral auf die Legitimation durch eben dieses
Volk gründet. Wer kann gegen direkte Demokratie sein,
wenn heute nur die demokratische Herrschaftsform all-
gemein akzeptiert ist?
Die meisten gegen die direkte Demokratie vorgebrach-
ten Argumente gelten genauso für die repräsentative
Demokratie. Wenn die Bürger nicht kompetent genug
sind, eine Sachentscheidung zu treffen, warum sollte
man ihnen dann die Ausstellung eines „Blanko-
schecks“ für die Abgeordneten bei Parlamentswahlen
gestatten? Agieren die Volksvertreter wirklich viel weni-
ger eigennützig als die Bürger? Wie gut sind einzelne
Abgeordnete über die Gesetze informiert, die sie ent-
sprechend der Fraktionsdisziplin im Parlament beschlie-
ßen?
Problematisch ist direkte Demokratie vor allem dann,
wenn man den Volkswillen verabsolutiert. Die Ergeb-

nisse von Volksbegehren und Volksabstimmungen sind
keine unwiderruflichen „Gottesentscheidungen“, die
über den geltenden Rechtsrahmen zu stellen sind. Wie
seine Vertreter kann auch das Volk irren, und es kann
auch seine Meinung ändern. Wenn es das nicht täte,
würde sich ja auch die Zusammensetzung des Parla-
ments niemals ändern. Es ist nichts dabei, wenn das
Volk eine falsche Entscheidung wieder revidiert. Im Ge-
genteil, es gibt keine bessere Maßnahme politischer
Bildung, als die Bürger zum Subjekt ihrer eigenen Fehl-
entscheidungen zu machen. Nur so kann Verantwor-
tung für das Gemeinwesen wachsen. 

2. Historische Entwicklung der direkten
Demokratie
Die Anfänge der direkten Demokratie reichen ins an-
tike Griechenland zurück. Doch die damalige Form der
unmittelbaren Versammlungsdemokratie hat nichts mit
dem gemein, was wir heute unter direkter Demokratie
verstehen. Wie dies heute noch in einigen Schweizer
Kantonen praktiziert wird, wurden politische Entschei-
dungen in den griechischen Stadtstaaten auf dem
Marktplatz (agora) von der versammelten Bürgerschaft
getroffen.
Die Wurzeln der direkten Demokratie im heutigen
Sinne liegen in Amerika. Im Jahr 1639 fand in der da-
maligen britischen Kolonie Connecticut die erste Volks-
abstimmung statt. Im britischen Mutterland forderte
1647 die radikale Levellers-Bewegung das Parlament
auf, Volksabstimmungen über „Fundamentalsätze“ der
Gesetzgebung, sprich die Verfassung, anzusetzen.
Mehr als ein Jahrhundert später, im Jahr 1778, fand in
Massachussetts das weltweit erste Referendum auf
staatlicher Ebene statt. Das Votum über die neue Ver-
fassung der ehemaligen britischen Kolonie endete mit
einem Nein des Volkes.
In den USA wird direkte Demokratie auch heute noch
ausschließlich als Instrument der Bürger gegen das po-
litische Establishment begriffen. Ganz anders die Kon-
notation in Frankreich, dem Vorreiter der modernen
direkten Demokratie in Kontinentaleuropa. Die nach
der Französischen Revolution angenommene „Kon-
ventsverfassung“ im Jahr 1793 fasste direktdemokrati-
sche Entscheidungen äußerst breit und gab dem
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Parlament nur ein Vorschlagsrecht bei Gesetzen, doch
hatte sie den bedeutenden Schönheitsfehler, niemals
mit Leben erfüllt geworden zu sein. Wenige Jahre spä-
ter bemächtigte sich Napoleon Bonaparte der direkten
Demokratie und ließ sich in mehreren verordneten Ple-
bisziten zunächst zum Konsul auf Lebenszeit und dann
zum Kaiser machen. Die napoleonischen Plebiszite lie-
ßen direkte Demokratie nachhaltig in Verruf geraten,
doch schon während des 19. Jahrhunderts entwickelte
sich in der Schweiz und mehreren US-Staaten das Ge-
genstück dazu: Volksbegehren und Volksabstimmun-
gen, die mit Unterschriften von Bürgern gegen den
Willen der jeweiligen Regierungen erzwungen werden
konnten. 
Den Durchbruch schaffte die direkte Demokratie nach
dem Ersten Weltkrieg. Die zahlreichen neuen Republi-
ken führten nicht nur das allgemeine Wahlrecht ein,
sondern auch Volksbegehren und Volksabstimmungen.
Das Paradebeispiel war die Weimarer Republik, wo
Volksabstimmungen mit den Unterschriften von zehn
Prozent der Stimmbürger erzwungen werden konnten.
Der Missbrauch direkter Demokratie durch die Natio-
nalsozialisten führte dazu, dass man nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zunächst voll auf die repräsentative
Demokratie setzte. Doch schon Ende der 1960er Jahre
begann eine Renaissance der direkten Demokratie, be-
feuert durch die Legitimationskrise in den „alten“ euro-
päischen Demokratien und die Demokratisierungswelle
in Südeuropa. Mit dem Ende des Kommunismus in
Osteuropa erhielt die direkte Demokratie Anfang der
1990er Jahre einen weiteren massiven Schub. Die
neuen Demokratien, die infolge von Volksbewegungen
entstanden, setzten in ihren Verfassungen auf die Ver-
ankerung starker direktdemokratischer Rechte.

3. Überblick: Direkte Demokratie in
Europa heute
Im Jahr 2014 ist direkte Demokratie nicht mehr aus
dem Standardrepertoire politischer Systeme  wegzu-
denken. Fast alle europäischen Staaten sehen Instru-
mente direkter Demokratie vor (Giese 2008) und
haben von ihnen auch schon Gebrauch gemacht. Von
den 32 entwickelten Demokratien des Kontinents (EU
und EFTA) hat im Zeitraum seit dem Zweiten Weltkrieg
nur eine einzige keinerlei Erfahrungen mit direkter De-
mokratie gemacht, und zwar Deutschland (Sudd
2014). Betrachtet man die vergangenen zwei Jahr-
zehnte, gab es darüber hinaus lediglich in Belgien und
Griechenland keine einzige Volksabstimmung. In der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es dagegen nur
in einer Handvoll Staaten (Dänemark, Frankreich, Ir-
land, Schweiz und Schweden) Volksabstimmungen ge-

geben. Während in den 1940er Jahren europaweit (mit
Ausnahme der Schweiz) 29 Volksabstimmungen statt-
fanden, waren es in den 1990er Jahren 197. Im Zeit-
raum seit 2010 fanden in den restlichen Staaten
Europas erstmals mehr Volksabstimmungen statt als im
„Ausnahmeland“ Schweiz.
Ein länderübergreifender Vergleich der Praxis direkter
Demokratie ist eine äußerst schwierige Aufgabe. Die
Unterschiede, was Initiatoren, Themen und Wirkungen
betrifft, sind nämlich äußerst groß. In fast allen Län-
dern können Volksabstimmungen von den jeweiligen
Regierungen oder der Parlamentsmehrheit ausge-
schrieben werden, doch machen die Regierungsak-
teure aus naheliegenden Gründen – sie würden damit
ja einen Teil ihrer Macht abgeben – selten davon Ge-
brauch. In Frankreich, Rumänien und Island sind es die
jeweiligen Staatspräsidenten, die Volksabstimmungen
ansetzen. Nur in einer kleineren Anzahl von Staaten
können auch oppositionelle Akteure, namentlich eine
Anzahl von Stimmbürgern, eine Volksabstimmung er-
zwingen. Diese Staaten weisen meist eine äußerst rege
Abstimmungspraxis auf. Fast überall zu finden sind
auch sogenannte obligatorische Volksabstimmungen.
Das sind Referenden, die automatisch stattfinden,
wenn ein bestimmtes Gesetz verändert wird. Meist sind
solche Volksabstimmungen bei der Gesamtänderung
einer Verfassung vorgeschrieben, etwa auch in Öster-
reich. Weil solche Anlässe relativ selten sind, fristet das
obligatorische Referendum meist ein Schattendasein.
Ausnahmen bilden Irland, Dänemark und die Schweiz,
wo jede Verfassungsänderung dem Volk vorgelegt wer-
den muss.
Auffällig sind die länderspezifischen Häufungen von
Abstimmungsmaterien. So hatten in Dänemark sechs
von zehn Volksabstimmungen seit Anfang der 1970er
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Jahre die europäische Integration zum Gegenstand. In
Italien war dagegen das Thema Wahlrecht besonders
beliebt, über das in zwei Jahrzehnten sieben Mal abge-
stimmt wurde. In Litauen wiederum fanden Mitte der
1990er Jahre zehn Referenden zum Thema Privatisie-
rung statt.
Eine Analyse von 15 EU-Staaten für die Jahre 1990 bis
2012 (Vospernik 2014) zeigt, dass ein Drittel der insge-
samt 183 Volksabstimmungen in diesem Zeitraum auf
die Themen Privatisierung von Staatsbetrieben, Ände-
rungen des Wahlrechts (je 22) und EU-Verträge (21)
entfällt.
Insgesamt hatten 38 Prozent der Volksabstimmungen
(70) Fragen des politischen Systems zum Thema. An
zweiter Stelle folgen wirtschaftliche und soziale Fragen
(46), dann die Außenpolitik (34). Nicht einmal ein
Sechstel aller Volksabstimmungen bezog sich auf die
Menschenrechte (27), gar nur sechs Referenden be-
fassten sich mit Umweltfragen.
Das größte Problem bei Volksabstimmungen ist jenes
der Repräsentativität. Die Beteiligung an Referenden ist
nämlich wesentlich geringer als die Wahlbeteiligung,
im Schnitt lag sie bei den untersuchten Staaten um
26,5 Prozentpunkte unter der vorigen Parlamentswahl
(46,5 Prozent). Es stellt sich somit die Frage, ob die Ab-
stimmungsergebnisse wirklich die Meinung des Volkes
abbilden. Die niedrige Beteiligung hat zwei Gründe. Ei-
nerseits kommen mitunter nur für einen kleinen Teil der
Bevölkerung interessante Themen, wie z.B. das Jagd-
gesetz oder Änderungen beim Rundfunkgesetz, zur Ab-
stimmung. Andererseits setzen die Gegner der Vorlage
oft auf einen Boykott der Volksabstimmung, damit
diese am Beteiligungsquorum scheitert. Viele Staaten
sehen nämlich eine Mindestbeteiligung (in der Regel
50 Prozent der Stimmberechtigten) vor, damit das Re-
ferendum gültig ist. Insgesamt wurde in fast zwei Drittel
der Fälle (74 von 123) das Quorum verfehlt.

4. Anwendungsgebiete, Funktionen und
Wirkungen direkter Demokratie
Jedes Referendum hat seine Geschichte, jedes Land
seine eigene Referendumstradition. In Portugal werden
umstrittene Fragen der Moral per Referendum geklärt,
in Litauen setzen Regierung und Opposition auf die
Mobilisierung ihrer Anhänger durch zeitgleich mit Wah-
len abgehaltene Volksabstimmungen über zugkräftige
und populäre Vorlagen. In der Folge sollen anhand von
Beispielen zentrale Anwendungsgebiete und Funktio-
nen direkter Demokratie in ausgewählten europäischen
Ländern vorgestellt werden.

4.1. Staatsgründung
Das Unabhängigkeitsreferendum ist die logischste und
zugleich umstrittenste Anwendungsform direkter De-
mokratie. Wenn eine Entscheidung direkt getroffen
werden soll, dann wohl jene über die Gründung des
politischen Gemeinwesens. Das schottische Unabhän-
gigkeitsreferendum im September 2014 wurde interna-
tional als vorbildlich gelobt, was Fairness, Transparenz
und Repräsentativität betrifft. Doch man muss nur ein
halbes Jahr zurückgehen, um Negativbeispiele zu fin-
den – die offenkundig manipulierten Volksabstimmun-
gen über die Abspaltung der beiden „Volksrepubliken“
Donezk und Luhansk in der Ostukraine.
Das Grundproblem von Unabhängigkeitsreferenden
besteht darin, dass sie in den seltensten Fällen eine
freie und offene Entscheidung darstellen. Organisiert
von den neuen Machthabern, dienen diese Abstim-
mungen nur dazu, den schon geschaffenen Status Quo
eines neuen Staates zu legitimieren. Besonders frag-
würdig sind solche Volksabstimmungen, wenn eine
gegen die Sezession eingestellte ethnische Minderheit
überstimmt wird, wie dies etwa beim Zerfall Jugosla-
wiens und der Sowjetunion zu Beginn der 1990er Jahre
in mehreren Fällen vorkam.
Ein Beispiel dafür ist Estland, das sich im März 1991 in
einem Referendum für unabhängig von der Sowjet-
union erklärte. Die große russische Volksgruppe war
gegen die Unabhängigkeit, beim Referendum stimm-
ten 22 Prozent der Stimmbürger mit Nein. Die neuen
Machthaber entschieden sich, das Volksgruppenpro-
blem zu negieren: Bei der nächsten Volksabstimmung
über die Verfassung ein Jahr später war die Zahl der
Stimmberechtigten in Estland von 1,1 Millionen auf
670.000 gesunken. Die russischsprachigen Bewohner
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des Landes wurden nämlich als „Nicht-Bürger“ vom
politischen Prozess ausgeschlossen.

4.2. Politische Umwälzungen
Nicht nur bei Staatsgründungen, sondern überhaupt in
politischen Umbruchszeiten sind Volksabstimmungen
das Mittel der Wahl. Die Fünfte Französische Repulik
wurde im Jahr 1958 durch ein Referendum begründet.
Die Belgier stimmten im Jahr 1950 über die Staatsform
– Monarchie oder Republik – ab, und in vielen Ländern
werden neue Verfassungen zwingend Volksabstimmun-
gen unterzogen. Doch auch in diesem Fall äußert sich
das Volk erst, nachdem die Eliten die politische Wei-
chenstellung vorgenommen haben.
Es gibt aber ein Beispiel für die umgekehrte Abfolge.
Anfang der 1990er Jahre brach in Italien ein vier Jahr-
zehnte lang unangefochten regierendes Parteienkartell
nach einem Volksbegehren wie ein Kartenhaus zusam-
men. Dar Kartell rund um die dominierenden Christde-
mokraten (DC), gebildet zur Eindämmung der als nicht
regierungsfähig angesehenen Kommunisten, wurde
unter anderem durch mafiösen Stimmenkauf gestützt.
Eine zentrale Rolle spielten dabei Vorzugsstimmen, weil
durch die Anordnung spezifischer Präferenzstimmen
genau kontrolliert werden konnte, ob die gekauften
Wähler auch tatsächlich so abgestimmt haben wie ge-
plant. Eine Gruppe von Politreformern versuchte die-
sem System den Boden zu entziehen, indem sie die
Reduktion der Vorzugsstimmenanzahl von vier auf eins
vorschlug.
Die etablierten Parteien riefen zu einem Boykott des
Referendums auf, doch unter dem Eindruck von zahl-
reichen Korruptionsaffären verweigerten die Italiener
der politischen Elite massenhaft die Gefolgschaft. Bei
einer Stimmbeteiligung von 62,5 Prozent votierten am
9. Juni 1991 95,6 Prozent mit Ja. Obwohl die Traditi-
onsparteien nach dieser schallenden Ohrfeige auf den
Reformzug aufsprangen, konnten sie ihr politisches
Ende nicht mehr verhindern.
Nachdem im April 1993 auch das Mehrheitswahlrecht
per Referendum eingeführt wurde, verschwanden die
Traditionsparteien bei der Wahl 1994 von der Bildflä-
che. An die Stelle das Machtkartells trat ein System, in
dem sich zwei annähernd gleich starke ideologische
Blöcke gegenüber stehen und es fast bei jeder Wahl zu
einem Regierungswechsel kommt.

4.3. Europapolitik
Seit 1972, als Frankreich über die EG-Erweiterung ab-
stimmte, gehören europapolitische Volksabstimmungen
zum Inventar der europäischen Politik. Sie sind entspre-
chend intensiv erforscht, wobei eines der verblüffends-

ten Erkenntnisse ist, dass EU-Referenden in wirtschaftli-
chen Krisenzeiten höhere Erfolgschancen haben als in
Zeiten mit guter Konjunktur (Qvortrup 2001, Quinlan
2012). Spannend sind EU-Referenden vor allem des-
wegen, weil die Europapolitik eine sogenannte cross-
cutting cleavage ist, also ein Thema, bei dem die
Fronten quer durch die Parteien verlaufen. Bei kaum
einer Materie haben die Parteien so wenig Einfluss auf
ihre Wähler wie in der Europapolitik. Dänemark hat in
den vergangenen vier Jahrzehnten sechs Mal über den
europäischen Integrationsprozess abgestimmt. Ein Ver-
gleich des Beitrittsreferendums 1972, des Referendums
über die Einheitliche Europäische Akte 1986 und der
beiden Maastricht-Referenden 1992 und 1993 zeigt,
wie begrenzt der Einfluss der politischen Parteien auf
ihre Sympathisanten ist. Konkret konnten die Sozialde-
mokraten niemals mehr als 60 Prozent ihrer Wähler für
ein Ja mobilisieren (Beitrittsreferendum 1972). Im Jahr
1992 folgten nur 35 Prozent der Parteianhänger der
Ja-Parole der damaligen Oppositionspartei. Beim zwei-
ten Maastricht-Referendum, das ein Jahr später unter
einer sozialdemokratischen Regierung abgehalten
wurde, waren es 53 Prozent. Beim EEA-Referendum,
bei dem die Sozialdemokraten aus der Opposition he-
raus zu einem Nein aufriefen, votierten dennoch 19
Prozent der Parteianhänger mit Ja.

4.4. Machtmittel des Präsidenten
Der schlechte Ruf der direkten Demokratie lässt sich zu
einem großen Teil auf ihren Missbrauch durch autori-
täre Staatenlenker zurückführen. Von Napoleon Bona-
parte bis Adolf Hitler, von Hosni Mubarak bis
Alexander Lukaschenko setzten Diktatoren immer wie-
der auf Volksabstimmungen, um ihre Macht zu erhal-
ten, festigen oder auszuweiten. Freilich sind auch
Demokratien nicht vor entsprechenden Ambitionen
ihrer Präsidenten gefeit. Das bekannteste Beispiel dafür
ist die Fünfte Französische Republik, die erst durch
mehrere vom ersten Präsidenten Charles de Gaulle an-
gesetzte Volksabstimmungen zu einem Präsidialsystem
wurde. In jüngerer Vergangenheit zeigte sich ein ähnli-
ches Muster in Rumänien unter Staatspräsident Traian
Basescu. Der rechtsgerichtete Politiker setzte das In-
strument des Referendums gezielt ein, um seine
Machtbasis zu verbreitern. Im November 2007 ließ er
gleichzeitig mit der Europawahl eine Volksabstimmung
über die Einführung des Mehrheitswahlrechts abhalten,
das er als Maßnahme gegen politische Korruption an-
pries. Tatsächlich wurde seine Demokratische Partei
(PD) bei der Europawahl erstmals landesweit stärkste
Kraft.
Als im November 2009 seine eigene Wiederwahl an-



stand, schrieb Basescu gleich zwei Volksabstimmungen
über populäre Reformthemen – die Abschaffung der
zweiten Parlamentskammer und die Verkleinerung des
Abgeordnetenhauses auf 300 Mandatare – aus. Beide
Vorlagen wurden mit großer Mehrheit angenommen,
Basescu selbst setzte sich in der Präsidentenwahl knapp
gegen seinen sozialdemokratischen Herausforderer
durch. Doch die direktdemokratischen Geister, die der
Präsident gerufen hatte, wandten sich letztlich gegen
ihn. Seine Gegner beantragten im Jahr 2012 seine
Amtsenthebung per Referendum. Diese scheiterte nur
am knapp verfehlten Beteiligungsquorum, fast 90 Pro-
zent der Abstimmenden votierten für Basescus Abset-
zung. Ein halbes Jahr später fuhren die Sozialdemo-
kraten einen Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl ein,
was den Präsidenten zwei Jahre vor dem Ende seiner
zweiten Amtszeit zur „lahmen Ente“ machte.

4.5. Pyrrhussiege für die Opposition
Immer wieder lässt sich bei Volksabstimmungen das
paradoxe Muster beobachten, dass Regierungsparteien
nach einer Referendumsohrfeige die Wahlen gewin-
nen. Vielen Österreichern ist diesbezüglich die Volksab-
stimmung über das Atomkraftwerk Zwentendorf im
Jahr 1978 in Erinnerung, auf die das historisch beste
Nationalratswahlergebnis für die SPÖ folgte. Volksab-
stimmungen haben in diesem Fall die Funktion eines
„vorgezogenen Denkzettels“ für die Regierung, die
dann unbeschwert in den Wahlkampf gehen kann. Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass Oppositionspar-
teien eigentlich gar nicht so an Volksabstimmungen ge-
legen sein sollte. Wohin ein exzessiver oppositioneller
Gebrauch von direkter Demokratie führen kann, zeigt
sich in Slowenien. Dort hat die konservative Opposition
in den vergangenen Jahren zahlreiche Volksabstim-
mungen gewonnen, dann aber – mit einer Ausnahme
– jeweils die Parlamentswahlen verloren. Den Höhe-
punkt markierte die Legislaturperiode 2008 bis 2011,
als die konservative Demokratische Partei (SDS) inner-
halb weniger Monate drei Reformgesetze der Mitte-
Links-Regierung durch Volksabstimmungen zu Fall
brachte. Slowenien geriet an den Rand der Zahlungs-
unfähigkeit, die Regierung zerfiel – und bei vorgezoge-
nen Parlamentswahlen setzte sich anstelle der SDS eine
neugegründete Linkspartei durch.

4.6. Elitenkonsens: Regierung und Opposition ziehen
an einem Strang
Das Stimmvolk ist alles andere als willfährig. Nur 72
von 183 untersuchten Volksabstimmungen waren im
Sinne der jeweiligen Initiatoren erfolgreich, was einer
Erfolgsquote von 39 Prozent entspricht. Gerade Regie-

rungsakteure überlegen sich daher ganz genau, ob sie
zum Referendum greifen. Bei obligatorischen Volksab-
stimmungen, die sich nicht verhindern lassen, versu-
chen sie, die Opposition ins Boot zu holen.
Das Beispiel Irlands zeigt, warum. Bei 36 Volksab-
stimmmungen seit 1959 trat die Regierung nur in sie-
ben Fällen allein vor die Wähler – und zog ausnahms-
los den kürzeren. In allen anderen Fällen zogen die
größten Parteien von Regierung und Opposition an
einem Strang. Dieser „Elitenkonsens“ hat freilich den
bemerkenswerten Nebeneffekt einer Schwächung der
größeren Oppositionspartei, die in eine Doppelmühle
gerät. Im Erfolg sonnt sich nämlich vorrangig die Re-
gierung, während vom Misserfolg kleinere Oppositions-
parteien profitieren, die gegen die Vorlage agitiert
hatten.

4.7. Wohin tendiert die direkte Demokratie?
Genauso wie die institutionelle Analyse zeigt auch eine
Untersuchung der materiellen Wirkungen von Volksab-
stimmungen ein gemischtes Bild. Nicht abzustreiten ist,
dass Vorlagen zu Sparmaßnahmen und Sozialreformen
einen eher schweren Stand bei den Stimmbürgern
haben. In Ungarn etwa wurden die von der Mitte-
Links-Regierung im Jahr 2008 eingeführten Ambu-
lanz-, Praxis- und Studiengebühren bei einer Volks-
abstimmung mit Mehrheiten über 80 Prozent abge-
lehnt. In Slowenien votierten im Jahr 2011 72 Prozent
gegen die Erhöhung des Pensionsalters auf 65 Jahre.
Es gibt aber auch Gegenbeispiele. In Italien etwa
stimmten die Bürger im Jahr 1985 gegen ihre eigene
Brieftasche ab und unterstützten die von der Regierung
beschlossene Abschaffung automatischer Lohnerhö-
hungen als Maßnahme zur Inflationsbekämpfung.
Bei Fragen der Privatisierung sind die Stimmbürger
eher „links“. In Italien stimmten sie mit großer Mehr-
heit gegen die Wasserprivatisierung, auch in der Slowa-
kei gab es starke Unterstützung für ein Privatisierungs-
verbot. Allerdings scheiterte in Slowenien ein Verbot
der Bahnprivatisierung knapp. Die Praxis zeigt auch,
dass direkte Demokratie eher „grün“ ist. In Italien und
Litauen wandten sich die Bürger in Volksabstimmun-
gen gegen die Atomkraft.

4.8. Problemfeld Menschenrechte
Die Frage des Menschenrechtsschutzes weckt im Zu-
sammenhang mit der geplanten Stärkung der direkten
Demokratie die meisten Ängste. Viele Kritiker befürch-
ten, dass ein von Populisten aufgestacheltes Stimmvolk
für die Einschränkung von Menschenrechten, insbeson-
dere jene von gesellschaftlichen, ethnischen und reli-
giösen Minderheiten, votieren könnte.
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Freilich finden auch Volksabstimmungen nicht in einem
rechtsfreien Raum statt. Alle europäischen Staaten mit
Ausnahme Weißrusslands sind Mitglied der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK), die über
dem innerstaatlichen Recht steht. Volksabstimmungen,
die in der EMRK garantierten Menschenrechten wider-
sprechen, können nur um den Preis eines Austritts aus
der Konvention umgesetzt werden. Darüber hinaus gibt
es in mehreren europäischen Staaten (Malta, Slowakei,
Slowenien, Spanien) auch ein explizites Verbot men-
schenrechtswidriger Volksbegehren oder Volksabstim-
mungen. Immer wieder greifen die jeweiligen
Verfassungsgerichte ein und untersagen solche direkt-
demokratische Initiativen bereits im Vorfeld. So wurde
etwa in Kroatien erst kürzlich eine Volksabstimmung
über die Abschaffung der kyrillischen Aufschriften in
der Stadt Vukovar untersagt, weil damit serbische Min-
derheitenrechte eingeschränkt worden wären. Für den
Weg eines expliziten Verbots will sich im Zuge der ge-
planten Aufwertung von Volksbegehren Österreich ent-
scheiden. Die sechs Parlamentsparteien haben sich
nämlich in einem gemeinsamen Antrag darauf verstän-
digt, dass Volksbefragungen über ein Volksbegehen,
„das gegen geltendes EU-Recht, Völkerrecht oder
gegen Grund- und Freiheitsrechte verstößt“, jedenfalls
unzulässig sein sollen (Enquete-Kommission 2014).
Trotz dieser starken rechtlichen Barrieren, die etwa die
Wiedereinführung der Todesstrafe auf direktdemokrati-
schem Wege in Europa faktisch unmöglich machen,
gibt es immer wieder menschenrechtlich bedenkliche
Volksbegehren oder Volksabstimmungen. Das Parade-
beispiel dafür ist seit dem Jahr 2009 die damals statt-
gefundene Schweizer Volksabstimmung über ein
Minarettverbot, das von 57 Prozent der Stimmbürger
gutgeheißen wurde. Dieses Votum legte auch eine
Lücke im Menschenrechtsschutz offen: Der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wies
nämlich zwei Klagen gegen das Minarettverbot ab, da
es den Klägern mangels eines konkreten Bauprojekts
an Betroffenheit mangelte.
Auch in den EU-Staaten fanden in den vergangenen
Jahren mehrere Volksabstimmungen über menschen-
rechtlichen Fragen statt. Mitunter dienten solche Refe-
renden auch dazu, Grund- und Freiheitsrechte zu
stärken. So wurde in Irland (1995) und Malta (2011)
die Ehescheidung erst nach Volksabstimmungen einge-
führt. In Portugal wurde durch ein Referendum im Jahr
2007 die Fristenlösung gutgeheißen, obwohl die katho-
lische Kirche massiv dagegen Stimmung gemacht
hatte. Dagegen scheiterten in Irland mehrere Anläufe
zur Lockerung des strikten Abtreibungsverbots. In den
vergangenen Jahren vermehrt zum Thema geworden

ist der Status neuer Familienformen, insbesondere von
Homosexuellen. Umstritten ist insbesondere die Frage,
ob gleichgeschlechtliche Partnerschaften „Ehe“ ge-
nannt werden dürfen und die Partner das Recht zur
Fremdkindadoption erhalten sollen. In Kroatien stimm-
ten im Dezember 2013 zwei Drittel der Referendum-
steilnehmer für die Verankerung der Ehe als lebens-
langer Verbindung von Mann und Frau in der Verfas-
sung. Das Referendum war von einer katholischen Be-
wegung mit Wählerunterschriften erzwungen worden.
Ein Jahr zuvor hatte im benachbarten Slowenien eine
katholische NGO ein Gesetz per Referendum zu Fall
gebracht, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Mög-
lichkeit der Adoption eröffnen sollte.
Am heikelsten sind Volksabstimmungen über ethnische
oder religiöse Volksgruppen und ihre Rechte. Solche
Volksabstimmungen sind problematisch, weil sie in der
Regel nur die bekannten Kräfteverhältnisse von Mehr-
heit und Minderheit abbilden und einzementieren. Nur
in ganz spezifischen Fällen können solche Volksabstim-
mungen eine positive Rolle spielen, wenn sie nationa-
listischen Kräften die Überwindung überkommener
Dogmen ermöglichen. So wurde in Irland infolge des
Karfreitagsabkommens für Nordirland im Jahr 1998
eine Verfassungsänderung beschlossen, mit der Dublin
den historischen Anspruch auf die sechs Provinzen im
Norden aufgab. Eine besonders lange Tradition „ethni-
scher Referenden“ hat Lettland. In der Zwischenkriegs-
zeit hatte die baltische Republik eine bedeutende
deutsche Volksgruppe, die mit Volksbegehren für ihre
Rechte kämpfte. 1923 wollten sie auf diesem Wege die
Übergabe einer evangelisch- lutherischen Kirche an die
Katholiken verhindern. Beim Referendum stach die na-
tionale Karte klar die religiöse. Obwohl auch die letti-
sche Volksgruppe mehrheitlich evangelisch sind,
scheiterte das Referendum am Boykott der Mehrheits-
bevölkerung. Sieben Jahre später wiederholte sich das
Kirchenszenario mit umgekehrten Vorzeichen. Durch
eine lettisch-nationalistische Volksabstimmung massiv
unter Druck geraten, übergab die Regierung der letti-
schen evangelischen Kirche die deutsch dominierte
Domkirche von Riga, was die nationalen Gegensätze
im Land weiter verschärfte.
Seit dem Ende der Sowjetunion dominiert der lettisch-
russische Konflikt die Innenpolitik des baltischen Lan-
des. Wie in Estland wurden auch in Lettland die
ansässigen russischen Bewohner aus dem Staatsvolk
ausgeschlossen. Das strikte Staatsbürgerschaftsrecht,
das Kontingente für Einbürgerungen und Sprachtests
vorsah, wurde international massiv kritisiert und be-
drohte die EU-Annäherung des Landes. Das lettische
Parlament beschloss daher im Jahr 1998 eine Locke-
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rung des Staatsbürgerschaftsgesetzes, gegen den Wil-
len der größten Regierungspartei, der nationalistischen
TB/LNNK. Sie erzwang mit Wählerunterschriften ein
Referendum, zog aber beim Votum im Oktober 1998
knapp den Kürzeren. 
Ein weiteres Referendum im Jahr 2012 führte zu einer
Verschärfung der ethnischen Spannungen. Unter Vor-
griff auf ein – letztlich nicht zustandegekommenes –
lettisch-nationalistisches Volksbegehren zur Abschaf-
fung der russischen Schulsprache initiierten Minderhei-
tenvertreter ein Volksbegehren, mit dem das Russische
offiziell als zweite Landessprache verankert werden
sollte. Die Initiative traf auf entschiedenen Widerstand
der lettischen Parteien und stürzte die gemäßigte Rus-
senpartei „Harmoniezentrum“, die sich jahrelang um
eine Entspannung im Minderheitenkonflikt bemüht
hatte, in ein Dilemma. Erst nach einigem Zögern un-
terstützte die Partei das Volksbegehren, um ein Zei-
chen gegen die Diskriminierung der russischen
Volksgruppe zu setzen. Beim Referendum kam es zu
einer außergewöhnlichen Mobilisierungsleistung des
lettisch-nationalistischen Lagers. Die Stimmbeteiligung
lag um zehn Prozentpunkte über jener der vorangegan-
genen Parlamentswahl (71,1 Prozent), das Volksbegeh-
ren wurde klar mit 74,8 Prozent der Stimmen
abgelehnt.
Einen Tiefpunkt in der europäischen Referendumsge-
schichte markierte im Jahr 2004 die Volksabstimmung
über die Rehabilitierung der sogenannten „Ausgelösch-
ten“ in Slowenien. Es handelt sich um eine Gruppe von
etwa 26.000 Menschen aus anderen jugoslawischen
Republiken, die nach der Unabhängigkeit Sloweniens
im Jahr 1992 ohne ordentliches rechtsstaatliches Ver-
fahren aus dem Bevölkerungsregister gestrichen wur-
den und damit viele soziale Rechte, darunter die
Krankenversicherung, verloren. Nach mehreren Ent-
scheidungen des Verfassungsgerichts beschloss die
Mitte-Links-Koalition im Jahr 2004 ein Gesetz zur Re-
habilitierung der „Ausgelöschten“. Dieses wurde je-
doch von der konservativen Opposition bekämpft. Beim
Referendum im April 2004 stimmten nur knapp vier
Prozent für das Gesetz, weil die Opposition vor milliar-
denschweren Entschädigungszahlungen für die „Aus-
gelöschten“ gewarnt hatte. Mittlerweile sind sie zu
ihrem Recht gekommen, nachdem das Verfassungsge-
richt ein weiteres Referendum über ein neues Gesetz
zum Thema untersagt hat. Durch eine Verfassungsän-
derung im Jahr 2013 sind auch in Slowenien Volksab-
stimmungen über Grund- und Freiheitsrechte
untersagt. 

5. Fazit: Ist direkte Demokratie die 
bessere Demokratie?
Direkte Demokratie ist in vielen europäischen Staaten
aus dem politischen Alltag nicht mehr wegzudenken.
Sie hat dabei unterschiedliche Wirkungen und Funktio-
nen, wird als Mittel der Regierung oder der Opposition
eingesetzt. Je nach Land gibt es auch spezifische the-
matische Schwerpunkte. Im Themenkomplex Wirt-
schaft und Soziales tendiert sie in den meisten Fällen
„links“ und auch Umweltanliegen gegenüber sind die
Stimmbürger aufgeschlossen. Dies alles deutet darauf
hin, dass direkte Demokratie ein Instrument gegen das
politische und wirtschaftliche Establishment ist.
Problematischer sieht es im Bereich der Menschen-
rechte aus. In mehreren traditionell katholischen Staa-
ten wurden zwar konservative Wertvorstellungen auf
direktdemokratischem Wege überwunden. Andererseits
dienen Volksabstimmungen auch dazu, solche Wertvor-
stellungen gegen Liberalisierungstrends „abzusichern“.
Besonders problematisch sind Volksabstimmungen
dort, wo es um die Rechte ethnischer Minderheiten
geht. Doch Referenden dieser Art sind an einer Hand
abzuzählen, weil es in fast allen Ländern – mit der
Schweiz als bedeutender Ausnahme – ein explizites
oder implizites Verbot grundrechtswidriger Volksabstim-
mungen gibt.
Ein grundsätzliches Problem der direkten Demokratie
ist die niedrige Stimmbeteiligung. Sie liegt im Durch-
schnitt um mehr als die Hälfte unter der Beteiligung an
der vorangegangenen Parlamentswahl, was die Reprä-
sentativität der erzielten Ergebnisse infrage stellt. Doch
oft liegt die niedrige Beteiligung nicht an mangelndem
Interesse der Stimmbürger, sondern an Boykottaufrufen
der Gegner der Vorlage. Außerdem gibt es eine Reihe
von Volksabstimmungen, die sogar höhere Beteili-
gungsraten aufweisen als Wahlen, etwa das Euro-Refe-
rendum im Jahr 2003 in Schweden.
Insgesamt zeigt sich, dass die Stimmbürger den Emp-
fehlungen „ihrer“ Parteien folgen. Die Analyse von 183
Volksabstimmung in 15 EU-Staaten der vergangenen
zwei Jahrzehnte ergibt nämlich einen statistisch aussa-
gekräftigen Zusammenhang zwischen der parteipoliti-
schen Stärke der beiden Lager und dem tatsächlichen
Referendumsergebnis (Vospernik 2014: 685).
Bleibt die Frage, ob sich der Einsatz direkter Demokra-
tie lohnt? Sind politische Systeme mit direktdemokrati-
schen Elementen besser? Es kommt darauf an, was
man sich wünscht. Der Referendumseinsatz durch Re-
gierungen ist ineffizient (Vospernik 2014: 674), zu-
gleich gehen oppositionelle Volksabstimmungen mit
starken Parlamenten einher (676). Direkte Demokratie



ist somit eher ein zusätzliches Kontrollelement im politi-
schen System als ein Instrument zur „Effizienzsteige-
rung“ im Entscheidungsprozess.
Doch anders als in der Schweiz (Frey/Stutzer 2000) gibt
es in den untersuchten EU-Staaten kein Indiz dafür,
dass eine starke und rege direktdemokratische Praxis
mit höherer Demokratiezufriedenheit einher geht. Im
Gegenteil: Ein Vergleich mit der aktuellen Eurobarome-
ter- Umfrage zeigt nämlich, dass die Zahl der Bürger,
die meinen, dass ihre Stimme zählt, umso geringer ist,
je höher die Anzahl der Volksabstimmungen im betref-
fenden Land ist.
Und in den neuen Demokratien Mittel- und Osteuropas
ist die ausgewiesene Demokratiezufriedenheit umso
geringer, je näher in der Vergangenheit das jüngste Re-
ferendum liegt. Heißt das, dass Volksabstimmungen
die Bürger unzufriedener machen? Oder sind diese Zu-
sammenhänge ein Beleg dafür, dass direkte Demokra-
tie eine „Feuerwehrfunktion“ in unter besonderen
Legitimationsdruck stehenden politischen Systemen
hat? Anders gesagt: Politische Systeme mit einer hohen
Demokratiezufriedenheit können sich den „Luxus“
eines Verzichts auf direkte Demokratie leisten, weil sich
die Bürger in den repräsentativ-demokratischen Struk-
turen und Entscheidungen wiederfinden. Offen ist, ob
eine kontinuierliche Anwendung direkter Demokratie
die Demokratiezufriedenheit heben kann. Dazu wären
vergleichende Studien über einen längeren Zeitraum
erforderlich.
Dass sich die Bürger ein Mehr an direkter Demokratie
wünschen, ist unstrittig (IVS/IFES 2012). Die Frage ist,
ob sie sich auch der Konsequenzen dieser Forderung
bewusst sind. Es ist nämlich eine Sache, das Recht auf
Mitsprache einzufordern, und eine ganz andere, die
Pflicht zum Mitentscheiden wahrzunehmen. Mündige
Bürger wollen wir alle sein, Politiker eher nicht. Aber di-
rekte Demokratie kann nur funktionieren, wenn die
Bürger sich nicht mehr als Objekt politischer Entschei-
dungen begreifen, sondern als Entscheidungsträger.
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Die Besucherzahlen im Zeitgeschichte Museum und in
der KZ-Gedenkstätte zeigen für das Jahr 2014, im Ver-
gleich zum Vorjahr, eine gleichbleibende Entwicklung.
Mit 9292 Besuchern wurde der Wert aus dem Jahr
2013 minimal übertroffen (9252). 

Wie in den vergangenen Jahren führen die Schulklas-
sen die Besucherstatistik an. Ein differenzierter Blick
auf die prozentuelle Verteilung der Schultypen ergibt
folgendes Bild: die Berufsbildenden Höheren Schulen
sind erneut am häufigsten vertreten, gefolgt von den
Allgemeinbildenden Höheren Schulen und den Neuen
Mittelschulen. Auch Berufsschulen der Gegend nutzen
das Angebot immer öfter und die SchülerInnen neh-
men mit großem Interesse daran teil. Im letzten Jahr
wurden auch zahlreiche SchülerInnen bei ihren „Vor-
wissenschaftlichen Arbeiten“ im Rahmen der Matura
betreut. Dabei wurde unser Archiv und die Bibliothek
intensiv genutzt. 
Die regionale Verteilung zeigt erneut stärker als in den
vergangenen Jahren, dass 82% der Schulklassen, of-
fenkundig wegen der regionalen Nähe, aus Oberöster-
reich kommen. Insgesamt wurden im ZME und der
KZ-Gedenkstätte 173 Gruppen in Workshops, bei be-
treuten Rundgängen oder gesprächsorientierten Füh-
rungen begleitet. Das Angebot wird aber nicht nur von
Schulklassen genutzt, sondern auch von Erwachsenen.
Vereine, Firmen oder Private stellen eine wachsende
Gruppe von Besuchern dar. 
In den Sommermonaten wurden die BesucherInnen
der Ausstellung im KZ-Gedenkstollen wieder um Aus-
kunft über ihre Staatsangehörigkeit gebeten. Annä-
hernd 49% der EinzelbesucherInnen kamen aus
Österreich, gefolgt von BürgerInnen der Bundesrepu-
blik Deutschland (29%). Weitere stammen aus den
Niederlanden (4%), Großbritannien (3%), Italien (2%),
Schweiz (2%) und Spanien (2%) Interessierte Touristen
kamen auch aus folgenden Staaten: Frankreich, Tsche-
chien, Ungarn, Polen, Australien, Schweden, Japan,
Dänemark, China, Israel, Russland, USA, Brasilien, Ir-
land, Kroatien, Litauen, Portugal, Ukraine und Serbien.
Insgesamt kamen die BesucherInnen aus 26 verschie-
denen Nationen.

Besucherevaluierung

Nina Höllinger

Besucherzahlen 2014

Gruppen mit Betreuung - Museum 1650

Gruppen mit Betreuung - Gedenkstätte 2566

EinzelbesucherInnen - Museum 681

EinzelbesucherInnen - Gedenkstätte 1290

Veranstaltungen Museum/KZ-Gedenkst. 3105

Summe 9292

Staatsangehörigkeit der Einzelbesucher 2014

Österreich 49%

Deutschland 29%

Niederlande 4%

Großbritannien 3%

Italien 2%

Schweiz 2%

Spanien 2%

Andere 9%
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Schulgruppen nach Bundesland 2014

Oberösterreich 82%

Niederösterreich 8%

Wien 8%

Tirol 1%

Vorarlberg 1%
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Bernadette Mayrhofer, Fritz Trümpi 

Orchestrierte Vertreibung. Unerwünschte Wiener 
Philharmoniker. Verfolgung, Ermordung und Exil
Die Wiener Philharmoniker
stellen sich schon seit eini-
ger Zeit ihrer Vergangen-
heit. Nun ist ein weiterer
essentieller Beitrag zur Auf-
arbeitung erschienen. Die
Autoren Bernadette Mayer-
hofer und Fritz Trümpi konn-
ten das Orchesterarchiv
unbeschränkt sichten und
auch neues Quellenmaterial
(Tonbandaufzeichnungen
der Musikerversammlungen)
für ihre Forschung heranzie-
hen. Die Geschichte der
schrittweisen Vertreibung von jüdischen Musikern aus
dem Orchester steht am Beginn des Buches. 
Als „Herzstück“ werden vom Verlag Mandelbaum die
17 biographischen Porträts von betroffenen Musikern
bezeichnet. Diese erschütternden Biographien spiegeln
die Geschichte der Vertreibung, Verfolgung, Ermor-
dung und Flucht von Philharmonikern im Nationalso-
zialismus und dem Leben im Exil von denjenigen,
denen die Flucht gelungen ist, wider. 
Besonders detailreich und interessant beschreibt das
Kapitel „Philharmonische Schuldabwehr“ das erste
Jahrzehnt der Nachkriegsgeschichte. Das Orchester
war im Nationalsozialismus fast zu Hälfte mit NS-Par-
teimitgliedern besetzt, die 1945 nur in wenigen Fällen
entlassen - und anschließend wieder rasch aufgenom-
men - oder pensioniert wurden. Das Orchester agierte
geschickt, um diese in ihren Reihen zu halten und ver-
zichtete dafür sogar auf berühmte Dirigenten oder
Tourneen. Das Verhalten des Vereins der Wiener Phil-
harmoniker gegenüber seinen ehemaligen, ins Exil ge-
flüchteten Kollegen beschreibt Trümpi als Schuld-
abwehr bzw. als eine Verkehrung der eigenen Schuld in
die der anderen. Die exilierten Philharmoniker, die
einen Anspruch auf finanzielle Unterstützung geltend

machten, wurden als „Erpresser“ diffamiert und bes-
tenfalls als Bittsteller geduldet. Der Status als „Opfer“
wurde ihnen nie zuerkannt.

Bernadette Mayrhofer, Fritz Trümpi, Orchestrierte Ver-
treibung. Unerwünschte Wiener Philharmoniker. Verfol-
gung, Ermordung und Exil, Wien 2014, Mandelbaum
Verlag, 280 Seiten, € 24,90 
ISBN: 978385476-448-9

Lisa Rettl, Gudrun Blohberger (Hg.)

Peršman 
Am 25. April 1945, vierzehn Tage vor Kriegsende,
wurde auf einem abgelegenen Bergbauernhof bei Ei-
senkappel/Železna Kapla in Kärnten, ein Verbrechen
verübt: Im Zuge eines Angriffs auf die beim Peršman
lagernden Partisaneneinheiten töteten Angehörige
eines SS- und Polizeiregiments elf Zivilisten, fast die ge-
samte Familie Sadovnik darunter sieben Kinder unter
14 Jahren.
Seit 1982 Museum und Gedenkstätte, ist der Peršman-
hof der einzige Ort in Österreich, an dem die Ge-
schichte der slowenischen Minderheit – eine
Geschichte von Verfolgung und Widerstand – in einer
musealen Dauerausstellung dokumentiert wird.
Der durchgehend zweisprachige (dt./slow.) und reich il-
lustrierte Band enthält sowohl zeitgeschichtliche Bei-
träge über das Verbrechen und seine Justizgeschichte
als auch einen Museumsdokumentarteil, der mit foto-
grafischen Ausstellungsimpressionen von Zdravko Ha-
derlap und vermittlungspädagogisch orientierten
Texten von Gudrun Blohberger
eingeleitet wird.

Herausgegeben von Lisa Rettl,
Gudrun Blohberger, mit dem Ver-
band der Kärntner Partisanen
und dem Verein Peršman, 480 S.,
172, z.T farb., Abb., geb., Lei-
nen, Wallstein Verlag, Göttingen
2014,  € 29,90
ISBN: 978-3-8353-1588-4 
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Rezension und Buchtipp

Nina Höllinger



Das Brot der verfluchten Zeiten
Autor: Paul Tillard, Roman eines französischen Überle-
benden zum KZ Ebensee. Aus dem Französischen von
Jürgen Strasser. Leipziger Literaturverlag 2012, 
Euro 20.50

CDs Widerstand im Salzkammergut
Geschichte und Erinnerung
2 Hör-CDs mit Ausschnitten von ZeitzeugInnen und Histo-
rikerInnen, Hrsg. vom Zeitgeschichte Museum Ebensee
Laufzeit 120 min, 2010, Euro 19.90

Peter Kammerstätter
Biographie eines Widerstandskämpfers
KZ-Verband/VdA OÖ (Hg.), Linz 2011, 55 Seiten,
Euro 5.00

Die Toten von Ebensee
Analyse und Dokumentation der im KZ Ebensee umge-
kommenen Häftlinge 1943-1945
Autor: Florian Freund, Hrsg. von DÖW und Archiv der Ge-
denkstätte Mauthausen, Braintrust Verlag für Weiterbil-
dung, 2010, Euro 29.00

Ausstellungskatalog Zeitgeschichte Museum
Republik - Ständestaat - Nationalsozialismus - 
Widerstand - Verfolgung 
Autor(en): Ulrike Felber, Wolfgang Quatember, 
2005 erschienen, 234 Seiten, Euro 19.50

Konzentrationslager Ebensee / Ebensee Concentration
Camp
Autor(en): Ulrike Felber, Bernhard Denkinger, Wolfgang
Quatember
2014 in 3. überarbeiteter Auflage erschienen, 88 Seiten,
Euro 10.00

Stimmen aus dem KZ Ebensee
Autor(en): Andreas Schmoller (Hg.) Judith Moser-Kroiss
(Hg.), 2005 erschienen, 237 Seiten, Euro 15.00

DVD
Wege nach Ebensee. Die Geschichte des Ladislaus Zuk.
Ein Film von Andreas Schmoller und Philipp Bruckschlögl
Produktion: ZME, Treehouse AudioVisuelleMedien 2009,
Laufzeit: 63 Minuten, Euro 15.00

Das Salzkammergut 
Seine politische Kultur in der Ersten und Zweiten Republik
Autor(en): Ulrike Felber, Susanne Rolinek, Wolfgang 
Quatember
Verlag: Sandkorn Science, 1999, 203 Seiten, Euro  21.65

Tagebuch aus dem KZ Ebensee
Autor(en): Drahomir Barta, Florian Freund (Hg.), Verena
Pawlowsky (Hg.)
Verlag: Turia & Kant, 2005
181 Seiten, Euro 18.00

Auf den Spuren der Partisanen
Zeitgeschichtliche Wanderungen im Salzkammergut
Autor: Christian Topf
Verlag: Franz Steinmassl (3. Auflage), 2006
195 Seiten, Euro 17.90

Widerstand im Salzkammergut - Ausseerland
Autor: Helmut Kalss
Eigenverlag, 2004, 108 Seiten, Euro 18.00

Die Poldi
Das Leben einer Linzer Arbeiterin
Autor: Walter Kohl
Verlag: Edition Geschichte der Heimat, 2006,
142 Seiten, Euro 18.50

Bestellungen telefonisch unter 06133 5601 oder per
Email: museum@utanet.at
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Preisangaben exkl. Versandangaben

Buchshop: Lieferbare Bücher aus dem ZMEBuchshop


