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Editorial
Im Jahr 2008 wird der Verein Zeitgeschichte Museum/KZ-Gedenk-
stätte Ebensee 20 Jahre alt (eine dem Anlass entsprechende Veran-
staltung und Publikation ist für Herbst ‘08 geplant). 
1988, im August, fand die konstituierende Versammlung statt und
wahrscheinlich ahnte damals keiner der Teilnehmer, dass sich aus
einer ambitionierten Idee ein mittlerweile anerkanntes Zeitge-
schichte Museum als Lernort für die österreichische Jugend ent-
wickeln würde.
Dasselbe gilt für die KZ-Gedenkstätte in Ebensee. Offensichtlich
bedurfte es einer jüngeren Generation, nicht nur in den Reihen der
österreichischen HistorikerInnen sondern auch innerhalb der Men-
schen in der Region selbst, welche bereit war, ohne Vorbehalte die
Erinnerung an das KZ unmittelbar am Ortsrand neu zu definieren.
Wenn in einem kleinen Ort in relativ kurzer Zeit 8.500 Menschen
auf barbarische Weise ermordet werden, dann bleibt Verantwor-
tung und Verpflichtung zurück. Die Verpflichtung, Angehörigen
und Kameraden der Opfer Gedenken zu ermöglichen, zu dokumen-
tieren und weiterzugeben, was geschehen ist und wie dieser Rück-
schritt in die absolute Kulturlosigkeit in einer vermeintlich zivili-
sierten Gesellschaft passieren konnte. Ich denke, dass dieser
Anspruch in Ebensee weitgehend erfüllt wird und möchte die Gele-
genheit in Anspruch nehmen, allen öffentlichen Institutionen und
den zahlreichen Privatpersonen für ihre Förderungen und ihre
Akzeptanz danken. 
Ein Museum und eine KZ-Gedenkstätte sind, auch wenn es unan-
gemessen erscheinen mag darüber zu schreiben, ein Betrieb, der
eine Infrastruktur und qualifiziertes Personal benötigt, das finan-
ziert werden muss, um die gestellten Anforderungen erfüllen zu
können. Im Gegensatz zu manchen gut dotierten, eventorientierten
Erinnerungsprojekten geht es hier um langfristige kontinuierliche
wissenschaftliche und pädagogische Arbeit. Mit der Einzahlung
des Zeitschriftenabonnements für das Jahr 2008 können Sie unsere
Einrichtung unterstützen. Vielleicht finden Sie auch das eine oder
andere Buch in unserem Angebot im rückwärtigen Teil dieser Aus-
gabe.

Ende April 2008 erfolgt die Eröffnung der OÖ. Landesausstellung
an mehreren Standorten im Salzkammergut. Mitarbeiter des Zeit-
geschichte Museums sind in Ebensee und Strobl (Bericht auf Seite
29ff.) an der inhaltlichen Konzeption der Ausstellungen beteiligt.
Der Beitrag des ZME in Ebensees behandelt zwei Themenkomplexe:
die Vertreibung der Juden des Salzkammerguts in der NS-Zeit am
konkreten Fall des Ebenseer Apothekers Mag. Sigmund Berger so-
wie die nahezu unbekannte Existenz  mehrerer  von der UNRRA
verwalteter „DP Camps“ (1945-1948) in Bad Ischl und Ebensee. Der
Landesausstellungsbeitrag in Ebensee unter dem Titel „Heimat:
Himmel oder Hölle. Migrationsgeschichte des Salzkammerguts“
wird im „museum.ebensee“ (früheres Heimathaus) präsentiert und
integriert das Zeitgeschichte Museum als Dependence in sein Kon-
zept.

Wolfgang Quatember
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„BEWEGUNG“
ODER PARTEI

Die Umweltbewegung entstand in
den frühen 70er Jahren aus der
Anti-Atom-, der Frauen- und der
Friedensbewegung. Zu dieser Zeit
war ich schon mit Petra Kelly, der
Gründerin der Deutschen Grünen
Partei und mit Sara Parkin, der
Begründerin der englischen Grün-
partei befreundet. Wir waren drei
Frauen […], die sich getroffen
haben, noch bevor die Parteien
gegründet waren. […] Ich betrach-
te mich als  „Bewegungsfrau“ – ich
halte viel von Initiativen, Bürger-
initiativen, in denen die Leute mit-
arbeiten, sich engagieren. […] Und
ich habe mich auch seinerzeit am
Beginn dagegen gestemmt, als es
hieß: „Wir wollen ins Parlament!“
Es gibt gute Argumente für eine
Bewegung, ins Parlament zu wol-
len, etwa weil sie dadurch für ihre
Ideen eine Plattform bekommt.
Viktor Adler hat ja auch einen tie-
fen Sinn darin gesehen, die Sozia-
listische Partei Österreichs zu
gründen, um aus einer Bewegung
eine Partei zu machen. […] Aller-
dings riskiert man, dass etwas sehr
Kostbares dabei verloren geht: In
der Arbeiterpartei hat es fast hun-
dert Jahre gedauert, bis Wesentli-
ches weitgehend verloren gegan-
gen ist: nämlich der Geist, der
Elan, die Kraft der Bewegung. Ich
meine damit, dass man sich nicht
nur für etwas einsetzt, sondern
dass dieser Geist auch wirklich
zum Zentrum der Arbeit, des Den-
kens und des Lebens wird. Die
meisten Bewegungen, die sich zu
einer Partei formieren, wählen die-
sen Weg, um etwas durchzusetzen.
Wenn ich die Sozialdemokraten

erwähnt habe, dann denke ich vor
allem an die Not und das Elend der
Industriearbeiter, der Arbeitslosig-
keit und an die misslichen sozialen
Zustände in Österreich. Damals
war es notwendig, eine Partei zu
gründen. Meine Meinung in den
1980er Jahren war jedoch, dass wir
uns in Gefahr begeben, wenn wir
eine richtige Parlamentspartei
werden, weil im Parlamentsalltag
die Kraft der Bewegung, die Eigen-
initiative und Phantasie, die Bewe-
gungen ausmachen, Ideen, die
andere überzeugen und interes-
sant finden, sich leicht verlieren.
Die Bewegung „bewegt“ sich: Sie
ist nicht zählbar, nicht überprüf-
bar. […] Sie hat keine eingetrage-
nen Mitglieder. Es gibt nur Leute,
die mitmachen. Und man kann
nicht sagen, das sind jetzt 5000
oder 200 oder 20 000 Mitwirkende.
Das weiß man nicht. Hier und dort
und da gibt es eine Gruppe. In dem
Augenblick, in dem man zur Partei
wird, hat man eingetragene Mit-
glieder, ist man zählbar und über-
prüfbar. Man muss sich in Struk-
turen zwängen und bekommt
tönerne Füße, weil man sich nicht
mehr so frei bewegen kann. […] Ab
dem Zeitpunkt, ab dem man im
Parlament ist, muss man die Parla-
mentsarbeit machen, die vorge-
schrieben ist und die ganzen gro-
ßen Ideen und Initiativen leiden
darunter. Ich bin bis heute nicht
sicher, ob es eine gute Sache war,
dass aus der Ökobewegung die
Grünpartei wurde. Selbstverständ-
lich kann man in der Öffentlich-
keit viel mehr vertreten, aber man
wird auch verantwortlich
gemacht. Mir ist es zum Beispiel
so gegangen, als ich als erste Vor-
sitzende mit den Kollegen ins Par-

lament einzog – was übrigens eine
Riesenblamage für mich war, weil
ich ja vorher plädiert habe: gleich
viel Frauen und Männer. Das war
der erste Reinfall. Jedes Bundes-
land sollte eine eigene Liste erstel-
len und es steht jedem Land frei,
seine parlamentarische Liste vor-
zuschlagen und das sollte im Reiß-
verschlusssystem passieren. Das
war eine der Ideen der deutschen
Grünen: Mann, Frau, Mann, Frau.
[…] Das ist leider schief gegangen,
denn die Herrn der Schöpfung
haben sich sofort darum geküm-
mert, dass sie an erster Stelle stan-
den und an zweiter Stelle eine
Frau, an dritter Stelle Mann, an
vierter Stelle eine Frau usw. Sie
wussten ganz genau, dass im
besten Fall in jedem Bundesland
ein Abgeordneter ins Parlament
kommt. Und das war die Blamage.
Ich war die einzige, die ein Grund-
mandat – noch dazu in Nieder-
österreich – bekommen hatte und
war dadurch als Frau drinnen. Und
die anderen sieben waren natür-
lich Männer. Aber mittlerweile ist
dieses Ziel erreicht, es sind jetzt
bei den Grünen sogar mehr Frauen
Parlamentarierinnen als Männer.
Aber zurück zur Bewegung. Ich
werde nie vergessen, dass - kaum
waren wir sechs Wochen im Parla-
ment – man von Freunden, aber
auch von Leuten auf der Straße
angesprochen wurde: Was, ihr seid
ja jetzt schon wochenlang im Par-
lament und die Welt ist immer
noch nicht gerettet! So quasi: Was
habt ihr denn eigentlich nachzu-
weisen? Nun kommt man in die-
sen Dreh des Parlamentsalltags
hinein, wo man ununterbrochen
irgendwelche Sitzungen hat, um
Mitternacht erschöpft nach Hause
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geht, um spätestens ab neun Uhr
früh wieder dort zu sitzen. Und
wir verloren das, was wir in Zwen-
tendorf und nachher in Hainburg
erreichen konnten. Das wäre als
Partei nie gelungen, das ist mir
klar. Das war die Initiative von
tausenden und abertausenden von
Menschen quer durch Österreich,
quer durch alle Parteien, quer
durch alle Religionen, Anschauun-
gen und Traditionen. Das ging
wirklich durch alle Bevölkerungs-
schichten, die ja immer noch
bestehen. Und das war die eigent-
liche große Erfahrung für mich:
So spielt sich Demokratie wirklich
ab, in der Eigeninitiative, im Rah-
men eines Projektes, mit dem ein
Ziel verfolgt wird. Eine Partei aber
hat fünfzig Ziele und muss sich
um jeden einzelnen Bereich küm-
mern. Von der Altenversorgung
bis zur Neonatalversorgung. Da
braucht man sofort Experten. Bei
einer Bewegung ist das nicht der
Fall, weil man alles selbst macht
und ist dadurch viel stärker einge-
bunden. Und damit komme ich zu
Zwentendorf, wo sich die Bewe-
gung so bewährt hat. Vorerst wes-
halb ich mich persönlich enga-
gierte.

ERSTE KONTAKTE ZUR ANTI-
ATOM-BEWEGUNG

Ich habe lange in Frankreich
gelebt und in der UNESCO gear-
beitet. Davor war ich in Zentral-
afrika bei einer Hamburger Firma
beschäftigt. Der Kongo „gehörte“
damals Belgien. Und der Kongo
gehörte nicht nur dem Staat Bel-
gien, sondern er gehörte expressis
verbis dem belgischen König! Die-
ses Riesenland im Herzen Afrikas
[…] gehörte einem Einzelnen. Und
der hatte natürlich immer einen
Verwalter dort sitzen, einen Gou-
verneur – ein Belgier – und die vie-
len belgischen Kolonialbeamten.
Im Zuge der Befreiung der einzel-
nen Staaten/Länder Afrikas in den

60er und 70er Jahren, die unab-
hängig wurden, haben die Verein-
ten Nationen den Belgiern nahe
gelegt , dass sie jetzt mit dem
Kongo dran wären. Und da ist
etwas Scheußliches passiert. Da
haben sich die Belgier von einem
Tag auf den anderen aus dem
Kongo zurückgezogen. Nun muss
man wissen, dass die Belgier vor-
her natürlich alles in der Hand
hielten. Das bisschen, was an
Infrastruktur da war, die ganzen
Gesundheitszentren, die gesamte
Verwaltung natürlich, die Behör-
den usw. […] Sie haben den Kongo
in dem Moment fallen lassen, in
dem die Vereinten Nationen
gesagt haben: Ihr müsst entkolo-
nialisieren im Zuge der generellen
Entkolonialisierung! Und da ist
natürlich Chaos ausgebrochen.
Weil ja niemand ausgebildet und
fähig war, das Land von einem Tag
auf den anderen zu übernehmen
und zu regieren. […] Wer sollte
das alles tun? Und da kam es zum
Bürgerkrieg. Es gab einen sehr
klugen Mann, der hieß Patrice
Lumumba, ein brillanter Mann,
der übrigens in Moskau ausgebil-
det worden war – an sich durchaus
kommunistisch überzeugt. Und in
dem Moment, als die Belgier das
Land verließen, hat er sich erho-
ben und gesagt: Der Kongo muss
endlich den Kongolesen gehören
und wir werden verstaatlichen: die
ganzen Gold- und Kupferminen.
[…] Wir wollen, dass endlich die
Menschen dieses Landes davon
profitieren und die Armut
bekämpft wird. Das laut zu ver-
künden war ein großer Fehler und
Lumumba wurde ermordet. Jetzt
gibt der CIA sogar zu, dass sie ihre
Finger im Spiel hatten. Und da
mussten die Weißen über Nacht
alle weg und im Zuge dessen sind
wir in Paris gelandet. Das nur als
Vorgeschichte. Ich hab später in
der UNESCO gearbeitet, aber vor-
erst einmal hatte ich einen kleinen
Buben, der in Afrika geboren wor-

den war. Und was macht eine
Frau, die ein zweijähriges Kind
und keine Verwandten hat? Sie
sitzt zu Hause und gibt auf das
zweijährige Kind Acht und sagt
sich irgendwann: „Oh Gott, oh
Gott! Ich muss ja auch was verdie-
nen, wir sind ja ganz am Anfang“.
Und was macht sie dann, wenn sie
zufällig Sprachen kann? Sie macht
Übersetzungen. Und auf diese Art
und Weise kam ich mit der atoma-
ren Technologie in Berührung. Es
war reiner Zufall, dass ich für
Atomreaktoren Übersetzungen
gemacht habe, die Frankreich in
der ganzen Welt verkaufen wollte.

Frankreich war damals ganz an
der Spitze der Entwicklung
gemeinsam mit England. Frank-
reich hat die ersten Reaktoren
gebaut, das waren ganz besondere
Graphitreaktoren. Und dazu
haben sie Angebote gemacht und
diese Angebote musste ich vom
Französischen ins Englische und
Deutsche übersetzen. Dabei mus-
ste ich diesen ganzen hochtechni-
schen Kram lernen, um das über-
haupt übersetzen zu können. Und
mir ist immer unheimlicher
geworden, weil ich mich gefragt

Beim Bäumepflanzen in den slowenischen
Karawanken (nach Steinschlag und Lawi-

nenabgang) o.D.
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habe: „Was ist mit den Brennstä-
ben, wenn die abgebrannt sind?“
Ich wusste, dass sie hochgiftiges
Plutonium enthalten. Plutonium
in der Größe einer Grapefruit kann
die ganze Welt vergiften. Pluto-
nium kommt in der Natur nicht
vor, aber es bildet sich im Verbren-
nungsreaktor in den Brennstäben.
Und eines Tages habe ich dann die
Ingenieure gefragt: „Wie ist denn
das, was macht ihr eigentlich mit
den abgebrannten Brennstäben?“
Und da sagten sie mir – das war
bitte 1959, also fast fünfzig Jahre
her -: „Wir sind jetzt gerade dabei,
eine Lösung zu finden“.
Frag ich: „Wie ist denn die
Lösung?“
Sagen sie: „Na ja, Sie wissen ja!
Ein Roboter nimmt diese abge-
brannten Brennstäbe heraus, die
werden zerstückelt und dann…“.
„Ja und dann?“
„Ja, dann gießen wir sie in flüssi-
ges Glas.“
Sag ich: „Gut, und was machen Sie
dann damit?“
„Da kommt ein Stahlmantel
herum und eine ganz dicke Beton-
schicht drum herum“. Sag ich:
„Und das sind dann so Riesendin-
ger, Betonquader. Und was
machen Sie damit?“
Und da sagen sie: „Und dann
schmeißen wir das ins Meer.“
Ich habe erwidert: „Sagen Sie ein-
mal! Alles im Meer korrodiert, das
Salz frisst alles, jedes Metall. Wie
stellen Sie sich das vor? […] Wie
lang soll das halten?“
Und da waren die ein bisschen
verlegen und sagten: „Na ja, im
Labor kann man das natürlich
nicht ausprobieren. Aber es wird
schon 500 Jahre halten.“
Ab dieser Stunde war ich Atom-
gegnerin, weil ich der Meinung
war, dass so nicht verfahren wer-
den darf. Zu Beginn hielt ich die
Atomenergie ja auch für eine tolle
Technik, weil ich mir immer
gedacht hatte, wie schön das für
die Afrikaner wäre, wenn sie end-

lich ihre Rohstoffe, die sie zuhauf
besitzen und zu uns schicken,
aber so gut wie nichts dafür
bekommen, in Afrika veredeln
und verarbeiten könnten, wenn
nur Strom da wäre. Und da meinte
ich anfangs: Atomstrom sei eine
ganz großartige Sache. Ich habe ja
die afrikanische Tragödie hautnah
miterlebt.
[…]
Frankreich wurde in der Zeit, als
ich dort lebte, […] immer mehr
zum Atomstaat. Die Kontrollen
wurden natürlich immer härter.
Die Arbeiten in den Reaktoren
führten Wanderarbeiter durch.
Die schickte man sechs Wochen
hinein, bis sie – wie’s so schön
heißt – „verbraten“ waren; ein
Übermaß an Radioaktivität abbe-
kamen. Und daraufhin hat man sie
wieder weggeschickt. Und weil die
Arbeiter keine Verträge besaßen,
hat sich niemand um sie geküm-
mert, wenn sie Krebs bekamen.
[…] Und das schlimmste war
dann, dass Frankreich einen hoch
gefährlichen „schnellen Brüter“
[…] gebaut hat. Infolgedessen kam
es zur ersten Anti-Atom-Demon-
stration von Physikern, jungen
Lehrern und Biologen, die
Bescheid wussten. Bei dieser
Demonstration wurde ein Lehrer
von der Polizei erschossen. Das
war das erste Todesopfer im
Kampf gegen Atomenergie. Es
wurden dann leider noch viel
mehr. So kam ich zur Überzeu-
gung, dass das nicht so eine feine
Sache war, wie ich geglaubt hatte.
Die tollen technischen Entwick-
lungen, die ja an sich großartig
sind, gereichen nicht immer zu
unserer Glückseligkeit.

DIE BEWEGUNG GEGEN DAS
ATOMKRAFTWERK

ZWENTENDORF

1962 kam ich zurück nach Öster-
reich. Ich war immer voller Sehn-
sucht, weil ich kein Land so schön

gefunden habe wie Österreich.
Meine erste Frage an meinen
Mann war: „Sag einmal, gibt es in
Österreich Atomkraftwerke?“ Und
da sagte er: „Nein. Aber sie bauen
gerade eines, bei Tulln“. Das war
in der Zeit der ÖVP-Alleinregie-
rung. „Aber jetzt in der Koali-
tionsregierung“, meinte mein
Mann, „wird der Bau von beiden

Parteien forciert und dagegen
können wir gar nichts mehr
machen. Aber wo wir aufpassen
müssen: Die wollen sechs weitere
bauen. Das nächste in St. Pantale-
on“.
„Ja, warum wollen die sechs weite-
re bauen, das sind dann sieben
Atomkraftwerke?“, sag ich, „das
ist doch viel zu viel für das kleine
Österreich“. “Weil man sich aus-
gerechnet hat, dass es dann renta-
bel sei, einen „schnellen Brüter“
zu bauen“. Das ist diese Hochtech-
nologie, die […] – also ich will das
jetzt technisch nicht erklären –
einen permanenten Kreislauf
gewährleisten soll. So, wie man
am Anfang geglaubt hat, dass man
Energie immer weiter- und weiter-
und weiter produzieren kann,
ohne zusätzliche Kosten. Inzwi-
schen hat sich ja herausgestellt,
dass das nicht funktioniert.

Cover des Nachrichtenmagazins Profil
nach der Volksbefragung 1978
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Also Zwentendorf wird gebaut
und alle sind damit einverstanden.
Alles, was groß und stark und
mächtig ist in diesem Staat, will
Zwentendorf. Das waren, um es
genau zu sagen, der Industriellen-
verband, die Bundeswirtschafts-
kammer, der Österreichische
Gewerkschaftsbund und beide
Großparteien. Sie wollten dieses
Werk unbedingt haben, um den
technischen Fortschritt in Händen
zu halten, was ja an sich eine
nachvollziehbare Idee ist. Nur
wussten sie nicht, dass das für so
ein kleines Land nicht verträglich
sein kann. Und dann wurde es
noch dazu an der Donau gebaut,
wo es eine tektonische Bruchlinie
gibt, herauf von Kärnten bis nach
Tulln und ins Marchfeld hinein. In
der Vergangenheit hatte man dort
schon mehrere Erdbeben regi-
striert. Und Kühlwasser aus der
Donau hätte in der Folge zur
Erwärmung des Flusswassers bei-
getragen. Bald hatten wir diese
Fakten recherchiert. Wir, das
waren eine Handvoll Leute, das
war Bernd Lötsch und Peter Weiss
und einige junge Biologen, Physi-
ker, Geologen; vielleicht zwanzig.
Damals sind wir als Gegner unge-
mein schlecht behandelt worden
und haben immer die herrlichsten
Namen bekommen: die Angstha-
sen, die Zukunftszerstörer, die
Staatsfeinde. Wir sind von der
Polizei überall hinausgeworfen
worden. Aber –und jetzt komm’
ich zum Punkt – 1977 haben wir
den ersten Marsch gegen Zwen-
tendorf organisiert. Eigentlich
musste gar nichts organisiert wer-
den. Wir hatten Telefonlisten eta-
bliert und haben in Österreich
herumtelefoniert und sagten:
„Kommt’s von Tirol, kommt’s von
Vorarlberg“. Die hatten den Ärger
mit den Schweizer Atomkraftwer-
ken, die immer haarscharf an die
Grenze gebaut wurden, damit in
ihrem Land weniger passiert als
vielleicht im Nachbarland. Wir

dachten, da werden vielleicht 500
Leute aufmarschieren, aber tat-
sächlich standen 10 000 Leute am
Tullner Marktplatz. Das war die
erste große Bürgerbewegung in
Österreich, für uns ein ungemein
gutes Gefühl. Das Erstaunliche
war: Sie kamen von überall. Da
waren die Waldviertler Bauern,
dort wollte man nämlich den

Atommüll verscharren, weil im
Waldviertel der Boden aus Granit
besteht. Und da glaubte man, es
sei sicher, aber natürlich ist auch
Granit durchlässig. Die Bauern
haben sich dagegen gewehrt. Und
die Ärzte waren gegen Atomener-
gie, weil sie genau gewusst haben,
wie gefährdend radioaktive Strah-
lung ist, vor allem hinsichtlich
Krebserkrankungen. Und so waren
die Hausfrauen gegen Atomener-
gie und „Mütter gegen Zwenten-
dorf“ wurde gegründet. Und dann
sagten die Atomlobbyisten:
„Warum, ihr seid ja keine Mütter“.
Ich war damals eine der wenigen,
die ein Kind hatte, denn es waren
lauter junge Frauen und auch viele
ältere Frauen in unserer Bewe-
gung. 
Es ist sehr effizient, wenn man
sich als Mutter gegen etwas dekla-
riert, das haben wir damals sehr

rasch erkannt. Denn bis hin zu
Kanzler Kreisky waren alle immer
so ein bisschen geniert, wenn man
gekommen ist: Ja, die „Mütter
gegen Zwentendorf“ sind hier. Na
ja, die kann man ja nicht mit der
Polizei abführen lassen. Und ein-
mal sind wir zum Kreisky gegan-
gen und haben versucht, ihn zu
überzeugen, dass wir gegen Zwen-

tendorf eintreten und wir uns
dagegen wehren werden. Dann hat
eine von uns gefragt: „Sagen’s ein-
mal, Herr Bundeskanzler“, - er hat
immer argumentiert, das ist ganz
harmlos und die ganzen Wissen-
schaftler sagen ihm, es sei harm-
los – „wenn’s so harmlos ist,
warum hat denn das so einen gro-
ßen Schlot, so einen großen
Kamin?“ Und er hat gesagt: „Na ja,
weil alle Fabriken einen Kamin
haben“. Sie haben uns für ziem-
lich dumm gehalten. Jedenfalls
sind wir dann auf die Straße
gegangen […]. Das ist Bewegung.
Ich glaube immer noch: Diese Art
Bewegung „bewegt“ die Dinge in
der Geschichte.
[…] Je mehr Widerstand da war,
desto größer wurden die Plakate:
„Ohne Zwentendorf gehen die
Lichter aus“, „Bei Kienspan und
Kerze“, „Die Arbeitslosigkeit wird

Verhandlung mit Grenzwachen bei Demo gegen Temelin, 9. Oktober 1988
Foto: S.M. Fleischer
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steigen ohne Atomenergie“. Wirk-
lich, die ganze Macht des Staates
stand dahinter. Das war ein
unglaubliches Erlebnis, den
Widerstand der Leute zu spüren.
Und wir sind auf die Straße gegan-
gen, zu den Schulen, haben mit
den Müttern gesprochen, sind auf
die Märkte gegangen. Wir haben
von Künstlern Bilder erbettelt –
weil wir kein Geld hatten -, die
haben wir dann versteigert und
wieder Material gedruckt. Und
endlich sind nach und nach auch
einige Journalisten auf unseren
Zug aufgestiegen. Im „Kurier“
zum Beispiel gab es eine Kolumne
PRO und eine Kolumne KONTRA.
Und die PRO waren natürlich
immer Leute aus der Atomindu-
strie, die im Eigeninteresse
gesprochen haben. Wie waren die
nicht immer trocken und sachlich
mit ihren Millirem und Röntgen
und so ganzen Wüsten von Zah-
len, wie gut das sei und wie toll
das ist. Und wir haben geschrie-
ben, was wir gelernt hatten. Wir
haben uns mit vielen Wissen-
schaftlern arrangiert – Wissen-
schaftler, die auch ausgestiegen
waren, wie der Klaus Traube in
Deutschland oder der Nobelpreis-
träger Hannes Alfen aus Schwe-
den, der uns beraten hat. Wir sam-
melten immer mehr Material und
kannten uns immer besser aus.
Kurz und gut: Der Druck ging
dann so weit – der Druck von der
Straße und die Ablehnung – dass
die ÖVP Morgenluft witterte. Krei-
sky war natürlich der Repräsen-
tant dieses Werkes – als Bundes-
kanzler – und es sollte im Parla-
ment abgestimmt werden - pro
und kontra. Und wir schrieben an
alle Parlamentarier als „Mütter
gegen Zwentendorf“ und baten
um eine Unterredung vor der
Abstimmung, um heraus zu fin-
den, wer ist dafür und wer ist
dagegen. Es haben uns nicht alle,
aber erstaunlich viele empfangen.
Und wir haben gefragt: „Werden

Sie ja oder nein stimmen?“ Dann
drucksten sie immer herum: Sie
hätten noch nicht entschieden.
Eine steirische Abgeordnete – eine
ziemlich bekannte – sagte: „Ich
stimme dafür, denn mein Mann
ist Techniker und der hat gesagt,
die ist gut, die Atomenergie.“ Und
da haben wir verlautbart - nicht
sehr elegant, weil das war wirklich
ein moralischer Druck, den wir da
ausgeübt haben und das ist mir
bis heute immer noch ein bis-
schen peinlich – wir bringen eine
große schwarze Marmortafel an
einem der Häuser, das dem Vater
einer Kollegin gehört hat an und
da schreiben wir drauf: „Diese Par-
lamentarier sind schuld an der
Nuklearisierung Österreichs“. Und
dann schreiben wir die ganzen
Namen drauf. Da waren sie
empört! Wir haben gesagt: „Na ja,
das müssen wir machen, damit
unsere Nachkommen darüber
Bescheid wissen, wer das war.“
Der Ideenreichtum der Menschen
war großartig. Eine Graphikerin
hat Postkarten gezeichnet gegen
Atomenergie. Wir haben aus den
Telefonbüchern die Adressen
abgeschrieben und an alle Leute
diese Karten verschickt.
Das war in Wirklichkeit für mich
der Beginn einer Grün-Bewegung,
obwohl wir politisch absolut nicht
mit allen Aktivisten übereinge-
stimmt haben. In dieser Frage
aber herrschte Einigkeit. 

DIE GRÜNBEWEGUNG IN
HAINBURG

Das nächste war Hainburg. […]
Das war auch eine große Geschich-
te, die Besetzung der Au. Wir sind
in diesen Dezembernächten ’84 in
der Au gesessen und sind sogar
verprügelt worden. Dann hat der
damalige Kanzler Fred Sinowatz,
der ein weiser Mann war – viel
weiser, als wir alle geglaubt haben
– uns ins Parlament berufen, zehn
Delegierte der Aubesetzer, um uns

ein bisschen die andere Seite zu
zeigen. Zehn Abgeordnete - Reprä-
sentanten - der Widerstandsbewe-
gung. Wir wurden vom Plenum
der Besetzer gewählt und eine
davon war eben ich, der andere
war Günther Nenning und noch
acht weitere. Damals bin ich zum
ersten Mal ins Parlament gekom-
men. Abgerissen und erfroren aus
der Au sind wir da rein gegangen
und dort saß die ganze Regierung.
Der Bundeskanzler Fred Sinowatz
und der Heinz Fischer – der flü-
sterte Sinowatz immer etwas ins
Ohr, wenn wir argumentiert
haben – und der Dr. Sinowatz
sagte immer: „Schaun’s, rufen’s
doch die Leut’ heraus. Ihr seid’s ja
illegal dort.“ Wir haben gesagt:
„Aber Herr Bundeskanzler, wir
können doch die Leute nicht her-
ausrufen. Die sind dort, weil sie
dort sein wollen! Die verteidigen
die Au. Die verteidigen die Donau.
Die verteidigen die Bäume. Das
sind unsere Wurzeln!“ Da sagte er:
„Ich schlage Ihnen einen Kompro-
miss vor.“ Sie konnten sich nicht
vorstellen, dass wir keine Führer
hatten, die uns dirigiert haben.
Die Menschen in der Au hätten
sich den Bauch gehalten vor
Lachen, wenn wir gesagt hätten:
„Geht’s raus! Dafür dürfen wir
sagen, wie wir die Böschungen
dann begrünen.“ Denn Sinowatz
meinte: „Wenn Ihr rausgeht, dann
verspreche ich euch, ihr bekommt
eine Mitsprache, wie diese
Dämme ökologisch gemacht wer-
den.“ Dann hab ich gesagt: „Herr
Bundeskanzler, mit der Natur
kann man keinen Kompromiss
machen. Die kann man kaputt
machen oder sie leben lassen. Sie
können einen Kompromiss in der
Zeit machen, indem Sie das Pro-
jekt auf später verschieben. Viel
später. Unsere Enkelkinder sollen
das entscheiden, aber nicht wir.“
Also so ging’s hin und her und in
der Zwischenzeit ist die Polizei in
der Au aufmarschiert und es gab
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eine Riesen-Schlägerei und dann
haben sie – so groß wie ein Fuß-
ballfeld - die Bäume gefällt. Es
herrschte großes Entsetzen und
ich hab einen Riesenschreck
gekriegt, weil ich Angst hatte,
dass jetzt die Bauarbeiter anmar-
schieren. Die Bau- und Holzarbei-
ter waren sehr aufgehetzt von der
Gewerkschaft, weil die natürlich

den Bau –verständlicherweise, das
ist ja ihr Einkommen – wollten.
Die Donau wäre ruiniert, das wäre
dann nur noch so ein Rinnsal
gewesen. Und ich hatte Angst, – es
waren ja sehr viele Studenten, vor-
wiegend Studenten, aus allen
Schichten – dass die in den Clinch
mit den Bau- und Holzarbeitern
kommen. Die haben gedroht, dort
reinzumarschieren und uns raus-
zuwerfen. Dann sind wir zum Dr.
Kirchschläger – dem damaligen
Bundespräsidenten – gegangen
und haben ihn gebeten, er möge
die Regierung davon abhalten,
noch weitere Polizei hineinzu-
schicken, sonst gibt es einen Bür-
gerkrieg. Und die schrecklichste
Idee – ich habe ja 1934 als Kind
mitgemacht – ist, wenn Arbeiter
gegen Studenten auftreten. Oder
ein Teil der Bevölkerung gegen
einen anderen Teil. Wenn es in der

Bevölkerung gärt und sie sich
gegenseitig die Köpfe einschlagen.
Ich hatte panische Angst. Und der
Kirchschläger hat gesagt: „Aber
ich bin auf Seiten der Regierung.“
Aber in Wirklichkeit hat er inter-
veniert und es ist niemand hinein-
geschickt worden. Sinowatz hat
einen „Weihnachtsfrieden“ – es
war der 19. Dezember – deklariert

und wir konnten heimgehen, uns
waschen und aufwärmen. Am 5.
Jänner hat der Oberste Gerichtshof
uns Recht gegeben. Wir, die
Naturschützer, waren nicht die
Gesetzesbrecher, sondern die
Regierung hatte das Wasserrecht
gebrochen und es durfte nicht
weiter gerodet werden. Das war
der zweite große Sieg. Das wurde
wirklich durch die Kraft der Men-
schen geschafft, die sich einge-
setzt haben. Ich glaube einfach bis
heute, dass wir nicht darauf war-
ten können, dass die so genannten
„Eliten“, die so genannten „Men-
schen an den Hebeln der Macht“
immer das Richtige tun, sondern
dass es notwendig ist, Widerstand
zu leisten, wenn man überzeugt
ist, es ist etwas schlecht. Und so
ist die Bewegung zur Partei gewor-
den. 

MEINE KANDIDATUR BEI DER
BUNDESPRÄSIDENTENWAHL

1986. DIE GRÜNEN ALS PARTEI

Unvergesslich, da war noch der
Friedensreich Hundertwasser
dabei, da sind wir noch mal in die
Au gegangen, um aufzuräumen.
Wir waren so um die sechs, sieben
Leute. Wir wollten absolut nicht –
wir haben ja dort Zeltlager gehabt
– dass dort Dreck herumliegt und
die sagen dann: Das sind die
Naturschützer. Sondern wir sind
hingegangen und alles war Tipp-
Topp. Die Leute waren so einge-
nommen von der Au, waren so
bewegt von dieser „Weihnachts-
Au“, wie wir sie genannt haben,
diese gefrorene „Dezember-Au“,
dass sie alles tadellos hinterlassen
haben. Und wir haben symbolisch
einen Baum gepflanzt auf der Flä-
che, die sie gerodet hatten. Und
dann saßen wir noch um ein Feu-
erchen herum und dann hieß es:
„Und was machen wir demnächst?
[…] Wir können doch nicht immer
mit Rucksäcken irgendwohin
gehen, wo ein Unfug passiert und
versuchen, es zu verhindern. Mal
wird’s gelingen, sehr oft wird’s
nicht gelingen. Das kann ja nicht
genügen. Wir müssen doch ein-
mal zeigen, wie es anders geht.“
Dann haben sie gesagt: „Wann
sind die nächsten Wahlen?“ Dann
hieß es: Die nächsten Wahlen sind
die Präsidentschaftswahlen. Und
sie haben gesagt: „Du musst jetzt
kandidieren und die grünen Fra-
gen auf die Tagesordnung brin-
gen“. Ich hab’ gesagt: „Ich nicht,
das trau ich mich nicht. Das mach
ich nie. Ich bin keine öffentliche
Person. Das kann ich nicht.“ Und
hab’ „Nein“ gesagt.
Und wie der Herr Scrinzi (Dr. Otto
Scrinzi) ein halbes Jahr später als
dritter Kandidat neben Kurt Wald-
heim und Kurt Steyrer […] ange-
treten ist, sind die Freunde wieder
zu mir gekommen und haben
gesagt: „Jetzt musst du kandidier-

In der Hainburger Au, Dez 1984.  Foto: D. Sattmann
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ren. Der Scrinzi, das ist ein Psy-
chiater, ein Neurologe unten in
Kärnten und der ist weit rechts
vom Haider, extrem rechts“. Und
dann haben sie sich gedacht:
Wenn der Scrinzi kandidiert, dann
werden all die, die von den beiden
Großparteien enttäuscht sind–
obwohl sie nicht wissen, wer
Scrinzi ist –den Scrinzi wählen.
Und dann hieß es, es gibt acht
Prozent aktive Nazis in Österreich.
Und: „Du musst jetzt gehen!“ Und
das hab ich politisch verstanden
und habe kandidiert. Mit viel
Bauchweh, nicht gerne. Ich habe
mich wirklich gefürchtet. Und
schließlich hab ich viel mehr
Stimmen bekommen, als erwartet.
Der Scrinzi hat gerade ein Prozent
erreicht. Und der Herr Dr. Wald-
heim musste ein zweites Mal
antreten und das war genug, um
ins Parlament zu kommen.
Damals hatte Dr. Vranitzky die
Koalition mit der FPÖ aufgekün-

digt. Er hat gesagt, mit dem Hai-
der koaliert er nicht, nach dem
Innsbrucker Putsch. […] Sinowatz
hatte ja mit Steger einen relativ
liberalen Vorsitzenden der FPÖ.
Gegen Steger haben die radikale-
ren Anhänger von Haider intri-
giert. Und da gab es einen Partei-
tag in Innsbruck und Steger
wurde gestürzt und Haider auf
den Schultern als neuer Vorsitzen-
der hineingetragen. Es wurden
Neuwahlen ausgerufen und die
Grünen haben als Partei kandi-
diert. Mit großen Hoffnungen.
Wir haben gedacht, wir werden
wirklich „der Welt ein Bein ausrei-
ßen“, unsere Ideen einbringen,
mussten jedoch dann im Alltag
des Parlamentarismus erkennen,
dass man als kleine Partei […]
wenig bestimmen kann. Man kann
Forderungen stellen, man kann
Alternativen aufzeigen, aber man
hat sehr viel von dem Elan verlo-
ren, den man hatte, als man noch

wirklich als Aktivist gearbeitet
hat. Und so sieht es heute aus. Ich
bin trotzdem sehr froh, dass es die
Grünen gibt. Sie sind in manchen
Beziehungen gut, in manchen
Beziehungen sind sie lahm gewor-
den. Ich würde mir mehr Feuer
wünschen. Und jetzt sitzen sie
schon zwanzig Jahre im Parlament
und ich hoffe, sie werden einmal
so stark werden, dass sie bestim-
men, was Sache ist. 

Freda Meissner-Blau am 29.6. 2007 in 
Ebensee, Foto: ZME

Wir weisen darauf hin, dass 2008 die Gedenkfeiern in Eben-
see, Mauthausen und anderen Gedenkstätten ausnahmsweise
eine Woche später stattfinden. 

Termine
Befreiungsfeier in Ebensee: Sa 17.5.2008 Beginn: 10 Uhr 30
Befreiungsfeier in Mauthausen: So 18.5.2008
Stationen des Bedenkens: Do 15.5. 2008

Die Feiern zum 20- jährigen Bestehen der Städtepartner-
schaft Prato-Ebensee  finden von Do 15.5. bis So 18.5. statt.
Das Veranstaltungs- , Festprogramm und ein europäisches
Jugendbegegnungsprojekt  sind in Vorbereitung. 

Hinweise: Befreiungsfeier 2008 / 20 Jahr-
Feier Städtepartnerschaft Prato-Ebensee
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HISTORISCHE VORAUSSET-
ZUNGEN

Während des Jahres 1944 und in
den ersten Monaten des Jahres
1945 wurden tausende Gemälde,
Münzen and andere Kunstgegen-
stände in den Salzbergwerken
Lauffen (Bad Ischl) und Altaussee
eingelagert. Dieser Tatsache ging
die Aufforderung an alle Institute
für Denkmalpflege voraus, bom-
bensichere Bergungsräume zu
suchen. Sachverständige wie der
Leiter des Instituts für Denkmal-
pflege in Wien, Dr. Heribert Sei-
berl, der Gaukonservator von
Oberdonau Dr. Franz Juraschek,
Dr. Gottfried Reimer, der Referent
für den „Sonderauftrag Linz“ (Hit-
lers geplantes „Führermuseum“ in
Linz) und Dr. Hermann Michel,
Direktor der Mineralogischen
Abteilung des Naturhistorischen
Museums in Wien entschieden, im
Bergwerk einen Bergungsort ein-
zurichten, nachdem die Zustim-
mung der Salinenleitung unter Dr.
Emmerich Pöchmüller eingeholt
worden war. Die Arbeitskräfte für
die Einlagerung sollten aus der
Belegschaft der Bergarbeiter rekru-
tiert werden. Im Mai 1944 wurde
Altaussee schließlich zum alleini-
gen Bergungsort der „Führer-
sammlung“ bestimmt. So war zu
Ende des II. Weltkriegs die größte
je existierende Kunstsammlung,
die rund 6.500 Gemälde „Alter
Meister“, weiters Zeichnungen,
Grafiken, Gobelins, Skulpturen
und Möbel umfasste, in Altaussee
gelagert. Die wertvollsten Gemälde
und Skulpturen stammten von
Rembrandt, Tizian, Raffael, Gior-
gone, Dürer, Cranach, Rubens,

Vermeer, Van Dyck, Michelangelo
(Brügger Madonna) und den Brü-
dern van Eyck (Genter Altar).
Die Kunstschätze waren auf Hit-
lers Befehl gekauft, geraubt und
vor allem auch aus jüdischem
Besitz „arisiert“ worden. 

DIE RETTUNG DER KUNST-
SCHÄTZE

Der Gauleiter von „Oberdonau”,
August Eigruber, hatte schon Ende
August 1944 anlässlich einer Gau-
kommission in Bad Ischl verlauten
lassen, dass er, sollte der Krieg ver-
loren gehen, notfalls die Kunst-
schätze selbst vernichten werde,
damit diese nicht den „Bolschewi-
sten“ und dem „Weltjudentum“ in
die Hände fallen. (1)
Hitler erließ am 19.3.1945 den so
genannten „Nero Befehl“, demzu-
folge „alle militärischen, 
Verkehrs-, Nachrichten-, Indu-
strie- und Versorgungsanlagen
sowie Sachwerte innerhalb des
Reichsgebietes“ zu zerstören
seien.(2) Eigruber als Gauleiter und
Reichsverteidigungskommissar
für „Oberdonau“ war für die
Umsetzung des Befehles in seinem
Einflussgebiet verantwortlich und
sah diesen, entgegen des aus-
drücklichen Wunsches Hitlers, die
„Führersammlung“ zu erhalten,
auch im Fall der Kunstschätze als
gegeben an. 
Am 10. April 1945 ließ August
Eigruber Kisten mit der Aufschrift
„Vorsicht! Marmor, nicht stürzen!“
in den Berg befördern, 3 Tage spä-
ter folgten 4 weitere Kisten. Die
Salinenleitung erfuhr laut Dr.
Pöchmüller erstmals am 13. April

1945 bei einer Besprechung in Bad
Ischl vom Referenten des Reichs-
leiters Martin Bormann, Min.Rat.
Dr. von Hummel, die Wahrheit
über den Inhalt der Kisten. Ver-
packt waren nicht Marmorgegen-
stände sondern 8 amerikanische
Blindgänger-Bomben zu je 500
Kilogramm.
In der Folge berieten die Verant-
wortlichen für den Salzbergbau
unter der Leitung Dr. Pöchmüllers
die Sachlage. Der Beschluss, die
Bomben aus dem Berg zu beför-
dern und die Eingänge zu den
Stollen durch Sprengung zu ver-
schließen, wurde gefasst. Zahlrei-
che der wertvollsten Gemälde und
den Genter Altar brachten Dr. Sei-
berl und der Restaurator Karl Sie-
ber in tiefere Gänge des Salzber-
ges. Die Situation spitzte sich am
Abend des 2. Mai 1945 nochmals
zu, als in Erfahrung gebracht
wurde, dass ein Sprengkommando
aus Innsbruck unterwegs sei, um
die Bomben im Berg zu zünden.
Über Vermittlung des Bergarbei-
ters Alois Raudaschl konnte der
Betriebsleiter des Altausseer Berg-
baues DI Otto Högler ein Telefonat
zwischen dem in Bad Aussee
anwesenden Chef des RSHA (3),
Dr. Ernst Kaltenbrunner, und Gau-
leiter Eigruber vermitteln. Kalten-
brunner untersagte die Spren-
gung. Die am 3. Mai 1945 um 20.00
Uhr antretende Nachtschicht der
Bergarbeiter schaffte schließlich
die Bomben aus dem Berg und
lagerte sie im Wald. Laut Dr. Her-
mann Michel beteiligten sich an
dieser Aktion 18 Männer unter der
Führung der Freiheitskämpfer. (4)
Am 5. Mai wurden die Eingänge zu
den Salzstollen gesprengt. Männer
der im lokalen Raum agierenden
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Widerstandsbewegung verhafte-
ten den Ausseer NS-Ortsgruppen-
leiter Rupert Kain, da ihm als
Bergmeister Schleichwege in das
Stollensystem bekannt waren und
ihm eine Zerstörungsaktion der
Kunstgüter auf eigene Faust zuzu-
trauen gewesen sei.
Dr. Michels verfasste einen Brief,
der an den Befehlshaber der US-
Truppen übergeben werden sollte,
in welchem er auf die immens
wertvollen Kunstgüter im Salz-
berg hinwies und den Schutz der
US-Soldaten anforderte. Am 8.
Mai 1945 erreichte Major Ralph E.
Pearson mit US-Einheiten den

Salzberg. Wenige Tage später, am
17. Mai wurden vom amerikani-
schen Kunstsachverständigen
Captain R. Posey, Dr. Pöchmüller
und DI Mayerhoffer (Technischer
Direktor der Salinen) die Stollen
mit den Kunstwerken erstmals
wieder betreten. Die Auslagerung
der Kunstgüter, insbesondere
jener, um die es Rechtsstreitigkei-
ten gab, dauerte jahrelang. Zuletzt
wurde 1963 die Münzsammlung
der Familie Rothschild aus dem
Bergwerk gebracht. (5) Dr. Ernst
Kaltenbrunner, der sich mit sei-
nem Adjutanten Scheidler und 2
anderen SS-Leuten in den Bergen

des Toten Gebirges (Wildensee-
Alm) versteckt hielt, konnte am 12.
Mai von US-Soldaten unter der
Leitung von Robert Matteson und
ortsansässigen Männern verhaftet
werden. August Eigruber hinge-
gen wurde erst am 10. August 1945
bei einer Straßensperre in Steyer-
ling (Bezirk Kirchdorf ) gestellt
und in Haft genommen.

1984 waren, so Christian Reder (6),
noch 4000 Kunstobjekte, deren
rechtsmäßige Eigentümer nicht
eruiert werden konnten im ehe-
maligen Kartäuserkloster Mauer-
bach verwahrt. In Folge wurden

Transport der Bilder mit 
Spezialfahrzeugen

Foto: Bundesdenkmalamt

Hermann Michel (Bildmitte) und Bergarbeiter mit einer der Bombenkiste 
Foto: Naturhistorisches Museum Wien, Archiv/Nachlass Dr. Hermann Michel

Die Mitteltafel des Genter Altars
Foto: National Archives Washington

Michelangelos „Brügger Madonna“ wird geborgen
Foto: National Archives Washington
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die als „herrenlos“ geltenden
Kunstgegenstände, die sich unter
der Verwaltung des Bundesdenk-
malamtes in Mauerbach befanden,
dem Bundesverband der Israeliti-
schen Kultusgemeinden Öster-
reichs zwecks Versteigerung über-
tragen. Hierfür bestimmte der
Gesetzgeber eine Zweckbindung
von 88% für jüdische und 12% für
nicht-jüdische Opfer. Durch die
ausgezeichnet angelegte so
genannte „Mauerbachauktion“,
die vom renommierten Auktions-
haus Christie’s im Museum für
angewandte Kunst Ende Oktober
1996 durchgeführt wurde, konnte

das damals gegründete „Interna-
tional Steering Committee“ ca. 120
Mio.ATS (ca.8.720.740 €;) als
finanzielle Basis des Mauerbach-
fonds übernehmen. Dieser Betrag
kommt bedürftigen Holocaust-
Überlebenden aus aller Welt und
Projekten, die der Erinnerung an
die Opfer des Nationalsozialismus
gewidmet sind, zugute.

QUELLENLAGE UND MOTIV-
STRUKTUR ZUR RETTUNG DER

KUNSTSCHÄTZE

Die Quellenlage zur Rettung der
Altausseer Kunstschätze ist als

ungemein „brüchig“ zu bezeich-
nen. Zahlreiche Publikationen, in
erster Linie Lebenserinnerungen
und Berichte unmittelbar Beteilig-
ter, sind kurz nach 1945 entstan-
den und nicht frei von persönlich
und politisch motivierten Tatsa-
chendarstellungen.
Die Rettung weltberühmter
Gemälde und Skulpturen bot
zweifellos eine einzigartige Mög-
lichkeit, Österreich aber auch Ein-
zelpersonen nach 1945 in der Welt-
öffentlichkeit zu rehabilitieren
Weil Dr. Ing. Emmerich Pöchmül-
ler, als Salinengeneraldirektor
auch belastetes NSDAP-Mitglied,

Bilderregale in den Kammern des Bergwerks
Foto: Bundesdenkmalamt

„Bildnis der Infantin“ von Diego Velasquez aus der
Sammlung Rothschild (Paris)

Foto: National Archives Washington

Teile des Genter Altars in der Mineralienkammer des
Bergwerks Altaussee, Foto: Naturhistorisches Museum

Wien, Archiv/Nachlass Dr. Hermann Michel

Jan Breughls „Bauernhochzeit“ aus dem Salzberg Lauffen wird nach
Wien zurückgebracht. Foto: National Archives Washington
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nach 1945 im US-Anhaltelager
Marcus W. Orr in Glasenbach
interniert war (ebenso wie DI Otto
Högler), konnte er seine Darstel-
lung der Sachlage erst 1948 in
einem Buch (7) darlegen und fand
mit seiner minutiös geschilderten
Version in der Öffentlichkeit kaum
Gehör. Dass dem ehemaligen
NSDAP-Funktionär auch einige
Jahre nach 1945 kein Glauben
geschenkt wurde – Pöchmüller
reklamierte die Rettung der
Kunstschätze für sich - mag aber
eher daran gelegen sein, dass er
im Dezember 1950 eine später
abgewiesene Klage gegen die
Republik Österreich über 26 Milli-
onen Schilling einreichte, das
waren damals rund 10 Prozent des
geschätzten Gesamtwertes der
Kunstgüter.
Josef Plieseis und Albrecht Gais-
winkler bedienten sich des deut-
schen Schriftstellers Rudolf Hein-
rich Daumann als „Ghostwriter“
(8). Ihre Autobiographien erschie-
nen 1946 (9) und 1947 (10) und
schildern die Bergung der Kunst-
schätze in gesonderten Kapiteln
(„Laurins Schatz“ und „Der Salz-
berg“). Beide Darstellungen wider-
sprechen sich zum Teil eklatant,
sodass ihr Wahrheitsgehalt
schwerlich eruierbar ist. Fakt ist,
dass Plieseis und Gaiswinkler Auf-
nahme in das „Rot-Weiß-Rot-
Buch“ fanden, das den in der
„Moskauer Deklaration“ geforder-
ten Beitrag Österreichs zu seiner
Selbstbefreiung darlegen sollte.
Ein als ehemaliger NS-Parteigän-
ger im US-Anhaltelager einsitzen-
der Pöchmüller hätte nicht in das
Bild des österreichischen Wider-
stands gepasst.
Übrig bleiben die unmittelbar
beteiligten Bergarbeiter, die laut
Pöchmüllers Beschreibung auf
Anordnung der Salinenleitung
gehandelt hätten. Ihre Motivation
lag primär in der Erhaltung der
Salzstollen als ihrer Erwerbs- und
somit Lebensgrundlage. Dass

manche von Ihnen Kontakt zu
Plieseis’ Widerstandsgruppe hiel-
ten, ist nahe liegend und plausi-
bel. Die Bedeutung der Wider-
standsgruppe im inneren Salz-
kammergut soll keineswegs
geschmälert werden, jedoch liegt
ihr Verdienst weniger in der Ret-
tung der Kunstschätze als in der
Tatsache, dass Frauen und Männer
des Salzkammerguts durch ihr
Verhalten das „andere, antifaschi-
stische Österreich“ repräsentiert
haben.
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Erinnerungslandschaft Elsass-Lothringen 1940-44
Eine Exkursion zu Spuren von Repression, Résistance und Deportation

von Andreas Schmoller

Auf Einladung des Verbandes der
ehemaligen Mauthausen-Häftlinge
und deren Familien in Frankreich
(Amicale française de Mauthausen)
nahm ich am 15. und 16. Septem-
ber an einer erstmal durchgeführ-
ten Exkursion zu Erinnerungsor-
ten der Résistance und der Depor-
tation in Elsass und Lothringen
teil. Organisator und Leiter der
Reise war Patrice Lafaurie aus
Nancy, der mit der Geschichte der
Region bestens vertraut ist und
innerhalb der Amicale zum Orga-
nisationgremium für Gedenkstät-
tenreisen nach Österreich zählt.
Im Folgenden ein Bericht mit
Kurzinformationen zu einzelnen
Stationen.

STRUTHOF: KL NATZWEILER

Auf der Anhöhe Mont Louise
befindet sich am so genannten
„Struthof“ in ähnlicher Lage wie
Mauthausen die Gedenkstätte des
ehemaligen Konzentrationslagers
Natzweiler. Anfang des 20. Jahr-
hunderts erhielt der Ort regionale
touristische Bedeutung. Vor allem
die Straßburger Bevölkerung nutz-
te im Winter die Schipisten und
die Hotellerie. Nach dem Waffen-
stillstand am 22.Juni 1940 zwi-
schen Hitler-Deutschland und
Frankreich wurden das Elsass und
die Mosel an das deutsche Reich
annektiert. Unter anderem wurde
das Französische verboten, „Un-
deutsche“, sowie Juden wurden in
die nicht okkupierte Südzone
Frankreichs vertrieben. Ab 1942
waren die Elsässer und Moselaner
zum Dienst in der deutschen
Wehrmacht verpflichtet. 
Das Interesse der DEST (Deutsche
Erd und Stein Werke) am roten

Granit der Region führte zur
Errichtung des Lagers im Mai 1941.
Das KZ Natweiler umfasste
schließlich einen Komplex von
rund 70 Nebenlagern beiderseits
des Rheins. Die Häftlingsgesamt-
zahl betrug  51 684, wobei rund
60 % der Häftlinge nie im Hauptla-
ger Natzweiler selbst waren. Natz-
weiler hatte im Unterschied zu
Mauthausen nie die zentrale Ver-
waltungsfunktion für den gesam-
ten Lagerkomplex inne. Die Unter-
teilung in Haupt- und Nebenlager
wird dadurch weniger deutlich.
Der Arbeitseinsatz für die Kriegs-
wirtschaft (u.a. in Steinbrüchen)
prägte die Lagerhaft in ähnlicher
Form. Die Alliierten befreiten
Natzweiler am 23. November 1944.
Todesmärsche verhinderten die
Befreiung zahlreicher Insassen
einiger Nebenlager bis ins Früh-
jahr 1945. Insgesamt wurden rund
22 000 Menschen im Lagerkom-
plex Natzweiler zu Tode gebracht.
Heute befindet sich vor dem ehe-
maligen Lagergelände das Besu-

cherzentrum, das auch das 2005
durch Jacques Chirac eröffnete
Centre Européen du Déporté Résitant
(Europäisches Zentrum des depor-
tierten Widerstandskämpfers)
beherbergt. Im Erdgeschoß wird
die Genese der nationalsozialisti-
schen Konzentrationslager doku-
mentiert, die steckbriefartig die
einzelnen KZ-Standorte
beschreibt. Im Untergeschoß
befindet sich in U-Form um den
ehemaligen Kartoffelkeller eine
Dauerausstellung mit dem Titel
„Gegen die Barberei“. Hinter der
Schau steckt der ambitionierte
Versuch, eine europäische Per-
spektive auf die Geschichte von
Verfolgung und Widerstand zu
werfen. Das Resultat ist jedoch
eher als enttäuschend zu bewerten.
Die große europäische Zusammen-
schau scheitert an den entschei-
denden Stellen an unzulässigen
Verkürzungen. Ereignisse werden
aus so großer Distanz betrachtet,
sodass konkrete Zusammenhänge
ausgeblendet werden bzw. nur ein-

Ansicht des ehemaligen KZ Natzweiler mit dem stufenartigen Anstieg. Vor den Baracken
befanden sich jeweils kleine Appellplätze, einen zentralen Appellplatz gab es nicht.
Fotos: A. Schmoller
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seitig zum Tragen kommen. Das
Narrativ des europäischen Wider-
stands steht dabei ganz im Zei-
chen der Totalitarismustheorie
und stellt den Fall der Berliner
Mauer bzw. des eisernen Vorhangs
in eine Reihe mit dem europäi-
schen Widerstands gegen den
Nationalsozialismus.
Das ehemalige Lagergelände ist
nahezu vollständig erhalten. Die
Baracken sind auf Terrassen die
Anhöhe hinauf verteilt. In einer
der Baracken befindet sich eine
ebenfalls 2005 neu eröffnete Dau-
erausstellung zur Geschichte des
Lagers, die ausstellungsarchitek-
tonisch sehr ansprechend und
übersichtlich gestaltet ist. Die
1943 zu medizinischen Versuchs-
zwecken errichtete Gaskammer
befindet sich nicht im Lagerbe-
reich, sondern 1 km davon ent-
fernt im ehemaligen Festsaal eines
Gasthauses von Natzweiler. Diese
Gaskammer diente nie zur syste-
matischen Vernichtung, sondern
z.B. zur Erprobung neuer Gase. Als
Opfer dieser Versuche wurden
meist Roma ausgewählt. 

FLUCHTLINIE VOGESEN
(COL DU DONON)

Nach dem Waffenstillstand von
Compiègne am 22.6.1940 versuch-
ten viele Menschen, vor allem Sol-
daten, unter denen sich auch
republikanische Spanienkämpfer
befanden, aus dem annektierten
Elsass ins okkupierte Lothringen
zu flüchten. Patrice Lafaurie hat
FluchthelferInnen in den Vogesen
befragt und schilderte uns  die
Geschichte von Thèrese Aldorff,
die ca. 2000 Menschen die Flucht
über die elsässisch-lothringische
Grenze ermöglicht hatte. 2001 hat
er mit der damals 97-jährigen Frau
ein Interview geführt. Die ersten
Flüchtlinge waren republikani-
sche Spanier, die Frau Aldorff  in
den Wäldern antraf. Ihre Kontakte
schufen eine Fluchtroute, die über

Nancy in die nicht-okkupierte
Südzone führte. Ihre Aktivitäten
blieben jedoch nicht unbemerkt,
Mme. Alldorff wurde denunziert
und in vier französischen, dann
vier deutschen Gefängnissen in-
haftiert, ehe sie nach Ravensbrück
und 1945 nach Mauthausen depor-
tiert und dort kurz vor Kriegsende
vom Roten Kreuz befreit wurde. 

REPRESSIONEN GEGEN DIE
ZIVILBEVÖLKERUNG – DAS

HISTORISCHE TRAUMA VON
PEXONNE

Nächste Station war der lothringi-
sche Ort Pexonne, eine knapp 400
Seelen zählende Dorfgemeinde.
Der Hauptplatz um die Kirche ist
nach einem Datum benannt:
„Place 27 août 1944“. Der 27.
August 1944 liegt bis heute wie ein
Trauma über der vogesischen
Gemeinde. Es war ein Sonntag, als
am Vormittag während der Mess-
feier die deutschen Besatzer 112
Ortsbewohner (Messbesucher und
zufällige Passanten) vor dem Kir-
chenplatz zusammen trieben und
verhafteten. Nur 17 Menschen soll-
ten das Kriegsende in KZ oder
Gefängnissen überleben. Der
Todesort von 17 Opfern ist das KZ
Ebensee.

Hintergründe: Aktivitäten der
Maquis (1) 

Im vogesischen Bergmassiv wurde

der rasche Vormarsch der Alliier-
ten seit der Landung am 6. Juni in
der Normandie von den deutschen
Besatzern bis November 1944 auf-
gehalten. Die Befreiung des loth-
ringischen Bezirks Meurthe-et-
Meuselle, in dem sich der Ort
Pexonne befindet, verzögerte sich
deswegen um mehrere Monate. In
den Wäldern der Umgebung hatte
sich in der Zwischenzeit eine
immer größer werdende Gruppe
von Maquis zurückgezogen, die
dort ihre Aktivitäten organisier-
ten, unterstützt durch britische
Fallschirmspringer. Zusehends
suchten auch Deserteure aus dem
Zwangsarbeitsdienstes (S.T.O.),
Saboteure etc. bei den Maquis
Zuflucht, wo sie jedoch aufgrund
ihrer großen Zahl und ihrer Uner-
fahrenheit nicht willkommen
waren und für Reibereien und
Indiskretionen sorgten. 

Am Morgen des 27. August
umstellten SS und Gestapo-Ein-
heiten den Ort, in dem sie fälsch-
licher weise zu diesem Zeitpunkt
die Maquis vermuteten. Sie ver-
sammelten die ganze örtliche
Bevölkerung vor dem Kirchen-
platz, sortierten 109 Männer im
Alter von 18-45 Jahren aus, unter
denen sich auch sämtliche honori-
gen Personen der Gemeinde befan-
den: Bürgermeister, Pfarrer, Schul-
direktor, sowie der Graf von Vitry
d’Avaucourt, Leiter der örtlichen
Fayencemanufaktur (und damit
größter Arbeitgeber in Pexonne),
sowie dessen Sohn Guy de Vitry
d’Willermont, der am 2. Jänner
1945 im Lager Ebensee 19-jährig
ums Leben kommen sollte. Wäh-
rend der Razzia ergab eine groß
angelegte Durchsuchung des gan-
zen Ortes lediglich den Fund einer
einzigen Pistole. Ohne Erklärung
transportierten die deutschen Ein-
heiten die 109 Männer, zu denen
noch drei Frauen hinzukamen, in
Lastwagen in die Kaserne von
Haxo. 

Patrice Lafaurie über die Ereignisse am
Col du Donon, Foto: ZME
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Im Zuge von Verhören kam es zu
einigen Entlassungen, als tags
darauf die Besatzer über den wei-
teren Verlauf der Dinge in und um
Pexonne Kenntnis erhielten. Die
Gendarmerie von Badonville,
sowie viele junge Männer der gan-
zen Umgebung flohen aus Furcht
zu den Maquis. Am Morgen des

30. August reagierten die deut-
schen Besatzer mit der wahllosen
Verhaftung von 80 Häftlingen, die
zunächst nach Sarrebourg, dann
nach Schirmeck und von dort in
die Konzentrationslager Struthof,
Dachau und Mauthausen depor-
tiert wurden.

Nicht weniger dramatisch verlie-
fen die darauf folgenden Tage. Die
Aktivitäten der Résistance ver-
stärkten sich. Am 31. August
befreiten sie aus Gestapo Fahrzeu-
gen zwei inhaftierte Widerstands-
kämpfer. Weitere Repressions-
maßnahmen der Gestapo folgten.
Drei Tage später wurden in den
Wäldern von Grammont neun Lei-
chen entdeckt: Darunter befanden
sich der Schwager des Grafen Mar-

quis de Willermont, ein junger
Geistlicher und zwei Pfadfinder
aus Lunéville. Am 4. September
gingen die Maquis in den Wäldern
von Vimbois unweit von Pexonne
zu Kampfhandlungen über. Das
hatte zur Folge hatte, dass in
Pexonne Verhaftungen und Exeku-
tionen befürchtet wurden. Diese

blieben deswegen aus, weil der
Bürgermeister garantierte, kein
Gemeindebewohner habe an den
Kämpfen von Vimbois teilgenom-
men. Am 9. September ließ die
ständig präsente Gestapo einen
Hof räumen und niederbrennen,
in denen sie „Terroristen“ vermu-
tet hatte. Die Überreste von drei
nicht identifizierbaren Leichen
wurden später gefunden, der
Hausherr war in Haft genommen
und nach Baccarat überstellt wor-
den.
Ein Woche später entdeckte die
Gestapo bei einer Hausdurchsu-
chung drei englische Fallschirm-
springer, die nicht mehr rechtzei-
tig fliehen konnten. Sie setzten
das Haus in Brand, der Hausherr
und dessen Mutter kamen in den

Flammen um, die drei Engländer
wurden erschossen. In den folgen-
den Wochen erschwerte sich die
Situation für die Bewohner durch
das Eintreffen hunderter Flücht-
linge und durch die Gefahr von
Bombenangriffen. Am 13. Novem-
ber sollte die ganze Bevölkerung
evakuiert werden, jedoch ein
mutiger Gemeindebürger erwirkte
die Außerkraftsetzung dieser
Anordnung. In der Nacht vom 17.
zum 18. November 1944 trafen
schließlich französische Truppen
ein. 

Im April 1945 kehrten erste Über-
lebende der Razzia vom 27. August
1944 zurück. Hoffnungen wurden
im Ort genährt, Gesichter von
Angehörigen wieder zu sehen.
Allerdings kamen insgesamt nur
17 Personen aus den Konzentra-
tionslagern zurück. 
Der 27. August 1944 hinterließ für
die Dorfgemeinde tiefe Spuren,
die in der Platzumbenennung,
zahlreichen Denkmälern und pri-
vaten Gedenktafeln um die Kirche
ihren Ausdruck fanden. Zu
Kriegsende zählte man 70 Waisen-
kinder, die Fayencemanufaktur
war nicht mehr in Betrieb, zahlrei-
che Arbeitsplätze gingen verloren. 

Persönliche Eindrücke

Die Amicale wurde in Pexonne vor
dem Denkmal vom Bürgermeister
und einigen älteren Gemeindebür-
gern, die sich als ZeitzeugInnen
für Gespräche zur Verfügung stell-
ten, empfangen. Die Präsenz des
Ereignisses in den Köpfen der
Menschen war greifbar, wenn-
gleich im Ort selbst bis heute
wenig bis gar nicht über das
Thema nachgeforscht worden sein
dürfte. Über die Zusammenhänge
und den regionalen Kontext der
Widerstandsaktivitäten wussten
die Dorfbewohner kaum Bescheid.
Die Schilderung der Ereignisse
folgt daher einigen wenigen von

Die Place du 27 août 1944 in Pexonne. An dieser Stelle wurden am 27. August 1944
109 Einwohner Pexonnes von der deutschen Besatzung zusammengetrieben und verhaf-

tet. Links das Denkmal für die Opfer des 1. Weltkrieges. Rechts im Hintergrund das
Denkmal für die Opfer 1940-45. Detailansicht der Gedenktafel auf Seite 18.
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Patrice Lafaurie ausfindig
gemachten Quellen, die auf Zeit-
zeugenberichten beruhen. (2) Mit
großer Verwunderung reagierte
auch die Amicale in Pexonne, in
der man bis 2005 offensichtlich
nicht wusste, dass insgesamt 58
Personen aus Pexonne in den
Lagern von Mauthausen umge-
kommen waren.  

NANCY: DIE RAZZIEN VOM
2. UND 5. MÄRZ 1943

Den Abschluss der Exkursion bil-
dete eine Besichtigung von Nancy.
Die ca. 100 000 Einwohner zählen-
de Stadt Nancy liegt auf dem
Hauptverkehrsweg zwischen
Straßburg und Paris und gehört
mit seinem historischen Stadt-
kern zu den besuchenswertesten
Orten in Lothringen. Der zweite
Tag war den historischen Bezie-
hungen von Frankreich und Öster-
reich vor 1914 gewidmet, die sich
auch architektonisch in der Stadt
niedergeschlagen haben. Zunächst
wurde allerdings der Deporta-

tionsopfer Nancys gedacht. Am 2.
und 5. März 1943 verhaftete die
Gestapo mehr als 300 junge Stadt-
bewohner. Die meisten von ihnen
(nach einem Bericht 294) wurden
für acht Tage in Écrouves inter-
niert, bevor sie in das Transitlager
Compiègne überstellt wurden.
Von dort gingen die meisten
Transporte nach Mauthausen,
Ravensbrück und Buchenwald. 

Anmerkungen
1 Maquis ist im französischen
zunächst eine Bezeichnung für die
mediterrane Buschwaldvegetation, in
die sich traditionell Verfolgte und
Widerstandskämpfer zurückzogen.
Geschichtlich fasst man unter Maquis
in Wäldern und Bergen agierende
französische Widerstandsgruppen
bzw. Partisanenverbände zusammen. 
2 Die umfangreichste Quelle stammt
vom Dachverband der KZ-Überleben-
den U.N.A.D.I.F. (Union Nationale des
Associations de déportés, internés et
familles de disparus) und besteht in
einem 12-seitigen Bericht von Paul
Pelletier aus dem Jahr 1959. 

ANHANG: NAMEN DER AM
DENKMAL IN PEXONNE ANGE-
FÜHRTEN  OPFER IN EBENSEE

Auf Basis der Datenbanken von Flori-
an Freund und des Zeitgeschichte
Museums können folgende Todesda-
ten ermittelt werden.
Anacleto Pierrobon: kein Todesdatum
angegeben
Georges Poutot: gest. 1.5.1945
René Richard: gest. 21.2.1945
André Rigue: gest. 7.4.1945
Francois Samock: gest. 9.2.1945
Aroldo Signori: gest. 27.2.1945
Edilio Signori: gest. 22.4.1945
Elio Signori: kein Todesdatum ange-
geben (lt. Meldedateien von Pexonne,
am 4.7.1945 in Paris verstorben, vgl.
Archiv ZME Sig. KLE 32.)
Wladimir Signori: gest. 2.3.1945
Georges Thiebaut: gest. 23.2.1945
Robert Vautrin: gest. 6.3.1945
Guy de Vitry: gest. 2.1.1945
Jean Vouaux: gest. 6.5.1945
Ovide Vouaux: gest. 18.3.1945
Hubert de Willermont: gest. 27.4.1945
Joseph Zabe: gest. 20.3.1945
Louis Zanon: keine Daten verfügbar,
auch keine Angaben in den Meldekar-
teien von Pexonne

Ansicht der Gedenktafel in Pexonne. In der dritten Spalte die Namen der 17 Opfer, deren Todesort Ebensee ist. 
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Dass Zeitgeschichte bewegt, ist
wohl seit der Waldheim-Affäre
bekannt. Glücklicherweise ist die
Auseinandersetzung mit Zeitge-
schichte, also auch mit der Zeit
des Nationalsozialismus, heute
nicht mehr mit jenen Tabus behaf-
tet, die vor allem in den 50er- und
60er-Jahren ein Klima des Zudec-
kens und Verschweigens entstehen
ließen.

Umso häufiger sind wir heute im
Großen und im Kleinen mit histo-
rischen Themen und Stoffen kon-
frontiert – ein willkommener
Anlass, die Betrachtungsperspek-
tive zu verschieben und sich
Gedanken zum Umgang mit
Geschichte zu machen. Es sei eine
Auswahl persönlicher Begegnun-
gen erlaubt.

OBERÖSTERREICH
„ALLES ZIPF“

Um Franzobel herumzukommen,
ist an sich schon unmöglich, sein
Engagement beim Hausruckthea-
ter im Speziellen sprengt mittler-
weile alle Rekorde. So blieb ein
Besuch des Stücks ZIPF beim Koh-
lebrecher in Wolfsegg als willkom-
mener Sommerausflug.

Etwas verstörend gestaltete sich
allerdings bereits das Rundherum.
Nach einem längeren Fußmarsch
durch idyllische Gärtchen wartet
ein - offenbar von der lokalen
Brauerei gesponsertes – Bierzelt
inklusive Fressmeile. Klar, Versor-
gung muss sein, aber deswegen
gleich die Infos über die durchaus
dramatischen historischen Hinter-
gründe des Stücks lieblos zwi-
schen Schanktischen und Kühl-

schränken an die Wände pappen?
Franzobels Spiel mit Trash-Ästhe-
tik wurde wohl auch in der Gestal-
tung des Umfelds Rechnung getra-
gen. Die Pietät gegenüber jenen,
denen dieses Stück geschuldet ist,
muss da wohl hintanstehen. . .

Phänomenal und faszinierend
dann die eigentliche Kulisse: Der
riesenhafte Kohlebrecher bietet
fürwahr eine monströse Spielstät-
te, die ihresgleichen sucht und
entscheidend zum Erfolg der enga-
gierten Theatergruppe beiträgt.

Das Stück an sich lässt den gelern-
ten Historiker etwas ratlos zurück.
Eine kunterbunt-schrille, grelle
und vor allem laute Inszenierung,
deren Zwischentöne fehlen oder
untergehen. Eine postmoderne
Mixtur, die – so scheint es – für
alle und für jedeN Anknüpfungs-
punkte bereithalten soll. Franzobel
montiert zusammen, was ihm
unterkommt, treibt jede Sau
durchs Dorf, derer er habhaft wird:
Als Zuseher beschleicht einen das
seltsame Gefühl, er wolle sämtli-
che Versatzstücke historischen
Wissens, die er in der Recherche
gefunden hat, jede ihm zugetrage-
ne mündliche Überlieferung im
Stück unterbringen, jeden Lokal-
bezug, den er aufzufinden vermag,
ins große Ganze basteln. Man wird
den Eindruck nicht los, des Autors
Mitteilungsbedürfnis sei noch grö-
ßer und sprudelnder als das ohne-
hin schon überdimensionale
Umfeld.

Die zeithistorischen Bezüge packt
Franzobel in eine dramatisch-pla-
kative Liebesgeschichte, rührt ein
paar  Mal kräftig um - und fertig

ist der Zeitgeschichte-Cocktail.
Allein, er mag nicht vorbehaltlos
zu munden. Denn die Fülle an
Inhalten und Eindrücken ver-
schleiert mehr als sie aufzudecken
vermag, ebenso wie die permanen-
ten Bezüge auf den Teufel und
seine Mächte: Diese bewirken eine
gefährliche Externalisierung des
Bösen: Der Nationalsozialismus
hatte eben – auch sinnbildlich –
nichts mit dem Teufel zu tun, son-
dern war ganz und gar ein Produkt
von Menschen und von ihnen
errichteten Strukturen und Syste-
men. Der Verweis auf den Teufel
kann da nur verschleiernd und
zudeckend wirken. 

Die literarische Kraft des Stücks zu
bewerten steht einem Kommuni-
kationshistoriker nicht zu, aber
der Umgang mit historischem
Material ist eine Gratwanderung
und da kann es passieren, dass
man ab und an ein wenig abzurut-
schen droht. Der Arbeit mit histo-
rischen Stoffen sind Grenzen
gesetzt, die durchaus sinnvoll und
notwendig sind: Denn Geschichte
ist immer auch eine Konstruktion
der historisch Operierenden, eine
Konstruktion aus der Gegenwart.
Und es wird dann problematisch,
wenn der (in diesem Fall ironisch-
grelle) Umgang mit Geschichte die
Geschehnisse selbst zu überlappen
bzw. zu ersetzen beginnt.

Um nicht falsch verstanden zu
werden:  Dem Hausrucktheater,
dem gesamten Ensemble und dem
Autor sei der Erfolg gegönnt, vor
allem, wenn dieser mit schwieri-
gen Themen gelingt. Nichtsdesto-
trotz erfordert der Umgang mit
Geschichte größte Vorsicht, um
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Falschzuschreibungen zu verhin-
dern und Mythenbildung ent-
gegenzuschreiten.

VORARLBERG                      

Die zweite Begegnung war eine
uneingeschränkt positive: In der
kleinen Vorarlberger Stadt Hohe-
nems gelang mit dem Umbau des
jüdischen Museums die Einrich-
tung einer vorbildhaften Institu-
tion. Eingebettet in eine schlüssi-
ge Erzählung, umgesetzt mit Mit-
teln modernster Museumspädago-
gik und hervorragend wissen-
schaftlich untermauert wird hier
die Geschichte jüdischer Gemein-
den im Bodenseeraum sichtbar
gemacht. Ähnlich wie im Zeitge-
schichtemuseum Ebensee verweist
die Darstellung der „kleinen“ loka-
len und regionalen Geschichte(n)
auf gesamtgesellschaftliche Ten-
denzen und historische Entwick-
lungen. Dadurch bleibt die
Erdung gegeben und Geschichte
wird für die BesucherInnen erleb-
und begreifbar. Ein Abstecher
nach Vorarlberg lohnt.

Info: 
Jüdisches Museum Hohenems
Villa Heimann-Rosenthal
Schweizer Straße 5
A-6845 Hohenems
www.jm-hohenems.at
Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonntag und an Feiertagen 10-17 h

WIEN                                

Einen interessanten Ansatzpunkt
für die Gestaltung einer zeitge-
schichtlichen Ausstellung wählte
auch das Jüdische Museum Wien
in der – leider vor kurzem zu Ende
gegangenen – Ausstellung „Ord-
nung muss sein“, welche die
Bestände des Archivs der Kultus-
gemeinde Wien präsentierte.
Abgesehen von den Inhalten, die
das Leben, Sterben und Wiederer-
stehen der Wiener Gemeinde

nachvollzogen, erwies sich vor
allem der gewählte Vermittlungs-
ansatz als spannend: Die Ausstel-
lungsmacherInnen setzten sich
vor allem mit Kategorisierungen
und Ordnungssystemen auseinan-
der: Aufgrund des Dokumenten-
formats und der inhaltlichen Kate-
gorisierung wurden Ausstellungs-
tafeln nach einem mehr oder min-
der willkürlichen Auswahlsystem
gestaltet, die im letzten Raum in
sich zusammenfallen sollten.
Gruppiert wurden die Ausstel-
lungsflächen um einen riesigen,
aus Archivschachteln bestehenden
Quader, der von Hologrammta-
feln, welche einen lebendigen Ein-
blick in gewesenes und mögliches
jüdisches Leben in Wien geben
sollten, umsäumt wurde.
Leider trübten den Ausstellungs-
besuch kleine Fehler in der Aus-
stellungsgestaltung, die sich in
ihrer Summe gravierend auswir-
ken: Weiße, viel zu kleine Schrift
auf schwarzem Hintergrund, eine
überdimensionale Textmenge und
Holografien, die für größere Men-
schen unsichtbar waren, machten
unnötige Rezeptionsschwierigkei-
ten. 

Info: 
Jüdisches Museum der Stadt Wien
GmbH., Trattnerhof 2/106
A- 1010 Wien
Öffnungszeiten: Sonntag - Freitag
10-18 Uhr
Webseite: www.jmw.at

HERRSCHAFT MACHT
GESCHICHTE - GESCHICHTE

MACHT HERRSCHAFT

Zum Abschluss sei noch auf eine
Neuerscheinung hingewiesen, die
sich mit der Herrschaftsmacht
von Geschichte auseinandersetzt:
Florian Wenninger, Paul Dvorak
und Katharina Kuffner präsentie-
ren im Sammelband „Geschichte
macht Herrschaft“ deutsche,
israelische, britische und österrei-
chische WissenschafterInnen, die
sich damit auseinandersetzen,
welche reale Macht Geschichte
respektive Geschichtsschreibung
auf politisches Handeln ausüben
kann. Angesichts des Gedanken-
jahres 2005 und des nahenden
vielfachen „8er-Jahres“ (1918, 1938,
1968) eine hochaktuelle und
lesenswerte Lektüre. Erhältlich ist
das Buch im Braumüller Verlag.

Das Jüdische Museum Hohenems, Foto: JMH
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Das Jahr 1941 bedeutet für die
Geschichte des Dritten Reiches
eine grundlegende Veränderung.
Der Angriff auf die Sowjetunion
sollte den Auftakt bilden für die
Neuordnung Europas unter deut-
scher Führung und mündete in die
massenhafte Vernichtung von
Menschen. Schon in der Planung
des Angriffs war von einem »Ver-
nichtungsfeldzug, der mit barbari-
scher Härte zu führen sei«, die
Rede. (1) Doch dieser »Vernich-
tungsfeldzug«, der als weiterer
Blitzkrieg konzipiert war, kam vor
Moskau zum Stillstand. Die militä-
rische Lage und der »Bankrott« (2)
der deutschen Kampfstrategie im
Winter 1941 veränderte die Situa-
tion im nationalsozialistischen
Deutschland und in den von ihm
besetzten Gebieten völlig.

Der vom Blitzkrieg zum Abnüt-
zungskrieg gewordene Feldzug im
Osten verschärfte die wirtschaftli-
che Situation im Dritten Reich.
Der Arbeitskräftemangel, gerade
in der Rüstungsindustrie, trat
eklatant zu Tage, war doch der
Angriff auf die UdSSR eine der
größten militärischen Unterneh-
mungen in der Geschichte.
Geplant war, dass bereits Ende 1941
49 Divisionen der Wehrmacht
demobilisiert und die Soldaten an
ihren Arbeitsplatz in der Rüs-
tungswirtschaft zurückgekehrt
sein würden. (3) Der schnelle Sieg
blieb aus, im Reich fehlten Millio-
nen von Arbeitskräften. Bereits im
Jahr 1937 hatten die deutschen
Behörden versucht, dem Problem
des Arbeitskräftemangels durch
die Rekrutierung ausländischer
»Fremdarbeiter« entgegen zu wir-
ken: Das Dritte Reich schloss mit
dem faschistischen Italien ein

Abkommen, um gezielt italieni-
sche Arbeiter für den Einsatz nach
Deutschland zu verpflichten.
Deutsche Behörden wie zum Bei-
spiel das Arbeitsamt, die Deutsche
Arbeitsfront (DAF) und das
Außenministerium begannen,
Arbeitskräfte mit diversen Ver-
sprechungen zur Arbeit nach
Deutschland zu bringen. Verspro-
chen wurde unter anderem, dass
Italiener in Deutschland bessere
Bezahlung als in ihrer Heimat
erhalten sollten, dass sie nach
Ablauf des Arbeitsvertrages nach
Italien zurückkehren könnten,
dass es ihnen möglich sein würde
größere Summen ihres Lohnes
nach Hause zu schicken. (4)

AUFFANGLAGER FÜR ITALIE-
NER IN INNSBRUCK

Als 1941 die Alliierten die ersten
Bombenangriffe auf deutsche Zen-
tren flogen, reagierten offenbar
tausende der italienischen Fremd-
arbeiter mit einer Fluchtbewegung
in Richtung Heimat. Auch war zu
diesem Zeitpunkt klar, dass die
Versprechungen der deutschen
Behörden für die Arbeitskräfte des
Achsenpartners wenig galten und,
dass der deutsche Alltagsras-
sismus sich immer wieder an den
tausenden italienischen Arbeits-
kräften entladen würde. Das Ver-
lassen des Arbeitsplatzes war im
Nationalsozialismus unter Strafe
verboten und so begingen italieni-
sche Arbeiter massenhaft den
Strafbestand des  »Arbeitsver-
tragsbruches«. Die deutschen
Behörden verhängten in enger
Zusammenarbeit mit den Arbeit-
gebern drakonische Strafen gegen
die italienischen Arbeitsvertrags-
brüchigen. Diese Bestrafungsak-

tion muss solche Ausmaße ange-
nommen haben, dass sogar die
Vertretung des faschistischen Ita-
liens in Berlin dagegen protestier-
te. Art und Umfang der Strafwelle
gegen rückkehrende italienische
Arbeiter weitete sich zu einer ern-
sten zwischenstaatlichen Krise
aus, sodass bereits im Oktober 1941
Heinrich Müller, Leiter des Amtes
IV im Reichssicherheitshauptamt
und damit auch Chef der Gestapo,
ein Verbindungsbüro zur italieni-
schen Polizei in Berlin einrichtete.
Mit dem Leiter dieses Büros,
Osvaldo Chiavaccini, vereinbarte
Müller einen Maßnahmenkatalog,
der am 18. Dezember 1941 in Kraft
trat. (5) Neben der Vereinbarung,
dass italienische Fremdarbeiter,
die Arbeitsvertragsbruch began-
gen hatten, nach Italien abgescho-
ben werden sollten, um dort von
den faschistischen Behörden
bestraft zu werden, enthielt der
Katalog noch die Anweisung:
»Wenn ein italienischer Arbeiter
verhaftet wird, während er sich –
ohne die vorgeschriebenen Doku-
mente zu besitzen – auf dem Weg
zur italienischen Grenze befindet,
wird er vorübergehend in ein spe-
zielles Sammellager aufgenom-
men, das bereits in Innsbruck ein-
gerichtet worden ist […].« (6) Mit
dem zitierten »speziellen Sammel-
lager« war das Lager Reichenau
gemeint, das im Sommer 1941 vom
Landesarbeitsamt „Alpenland“
eingerichtet wurde.

OSTARBEITER UND  KRIEGSGE-
FANGENE

Die Rückschläge bereits im Winter
1941 beim Eroberungskrieg im
Osten stellten vor allem die Rüs-
tungsindustrie vor ein unlösbares
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Problem, das auch die Partei und
die Bürokratie spalten sollte: Soll-
ten sowjetische Kriegsgefangene
und Zwangsarbeiter den eklatan-
ten Arbeitskräftemangel im Reich
ausgleichen? Während die Ideolo-
gen in Partei und Staat entschie-
den dagegen Stellung nahmen,
argumentierten Pragmatiker vor
allem aus dem Management
erfolgreich mit der wirtschaft-
lichen Notwendigkeit massenhaft
Arbeitskräfte ins Reich zu zwin-
gen. Ende Oktober 1941 genehmig-
te Adolf Hitler den Arbeitseinsatz
von sowjetischen Kriegsgefange-
nen und zivilen Arbeitskräften aus
der Sowjetunion (»Ostarbeiter«).
Zu diesem Zeitpunkt hatte der
deutsche Militärapparat bereits
mehr als die Hälfte der drei Millio-
nen sowjetischen Kriegsgefange-
nen bereits verhungern lassen, da
sie den Krieg gegen die UdSSR
nicht als Krieg, der an die Land-
kriegsordnung gebunden war
führten, sondern als Vernich-
tungsfeldzug gegen den Bolsche-
wismus. Zusätzlich zu den von
Hermann Göring strengsten

Richtlinien unterworfenen sowje-
tischen Kriegsgefangenen, began-
nen die deutschen Behörden mit
der massenhaften Rekrutierung
von sowjetischen Zivilarbeitern
zum Arbeitseinsatz im Dritten
Reich – teils durch Anwerbung,
teils durch Menschenraub. Um
den reibungslosen Ablauf dieses
Raubzuges zu gewährleisten,
wurde bereits in diesem Stadium
auf die Arbeitsbehörden zurück-
gegriffen. Hatte doch das Arbeits-
amt bereits beim Einsatz polni-
scher und italienischer Fremd-
und Zwangsarbeiter eine promi-
nente Rolle gespielt, so war es nun
direkt an der Verschleppung von
Menschen ins „Dritte Reich“ betei-
ligt: Regionale Arbeitsämter beka-
men ein Territorium in den
besetzten Gebieten der Sowjetu-
nion zugewiesen und konnten die-
ses als Arbeitskräftereservoir für
den von ihnen betreuten Arbeits-
markt nutzen. (7)  Dabei koope-
rierten die Arbeitsämter eng mit
Wehrmacht und Sicherheitspoli-
zei, sodass aus der Rekrutierung
bald eine Entführung wurde, die

in manchen Gebieten bis zum
Abbrennen ganzer Dörfer oder
Razzien am helllichten Tag in
öffentlichen Verkehrsmitteln
führten.
Zur effizienten Organisation die-
ser offiziell als Arbeitseinsatz ver-
harmlosten Praxis wurde bereits
im Frühjahr 1942 eine eigene
Behörde geschaffen. Der Gauleiter
von Thüringen, Fritz Sauckel,
wurde von Adolf Hitler zum Gene-
ralbevollmächtigten für den
Arbeitseinsatz ernannt. Bereits im
März 1942 traf die erste große
Welle von Ostarbeitern in tausen-
den deutschen Betrieben ein und
es stellte sich rasch heraus, dass
zwar die Beschaffung von zehn-
tausenden Arbeitskräften effizient
organisiert war, aber bereits die
Ankunft dieser Menschen im Drit-
ten Reich stellte Betriebe und
lokale Behörden vor größte Proble-
me. So waren zum Beispiel vieler
Orts noch nicht einmal die Bara-
cken, in denen die Zwangsarbeiter
hausen sollten, auf- oder fertigge-
stellt.

ARBEITSVERTRAGSBRUCH

Trochym Lalka und Pawlo Schla-
chowey aus Gorodischtsche in der
Nähe von Kiew waren zwei von
tausenden Jugendlichen, die im
Frühjahr 1942 aus ihrer Heimat
entführt wurden. Gorodischtsche
lag offenbar in dem dem Arbeits-
amt „Alpenland“ zugeteilten
Rekrutierungsgebiet. Die beiden
kamen nach mehr als einer Woche
Transport im Durchgangslager
Wörgl an. Dort wurden sie regis-
triert und schließlich nach Vorarl-
berg in die Aufbaugemeinde Sil-
bertal/Bartholomäberg zur
Zwangsarbeit gebracht. Wie sie
berichten, war bei ihrer Ankunft
das Barackenlager am Ortsrand
noch im Aufbau begriffen und 270
Ukrainer mussten in Ställen schla-
fen, bis französische Kriegsgefan-
gene die Baracken fertiggestellt

Lageplan des "Auffanglagers für italienische Arbeiter" in der Reichenau, August 1941.
Quelle: Tiroler Landesarchiv 
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hatten. Bereits wenige Monate
nach ihrer Ankunft kam es zu den
ersten Fluchtversuchen. Da es sich
um ein Massenphänomen handel-
te, reagierte die Gestapo. An wich-
tigen Ausfallstraßen, Bahnhöfen,
Pässen und Grenzübergängen
wurden Gestapobeamte oder
Beamte der ihr unterstellten
Grenzpolizei postiert. 
Die Flucht von Trochym Lalka und
Pawlo Schlachowey im August
1942 über ein Bergmassiv Rich-
tung Arlbergbahn scheiterte. Sie
wurden am Bahnhof Dalaas gefan-
gen genommen und von der
Gestapo wegen Arbeitsvertrags-
bruch ins Arbeitserziehungslager
Reichenau nach Innsbruck über-
stellt.
»Die Häftlinge sind zu strenger

Arbeit anzuhalten, um ihnen ihr
volksschädigendes Verhalten ein-
dringlich vor Augen zu führen,
um sie zu geregelter Arbeit zu
erziehen und um anderen durch
sie ein abschreckendes und war-
nendes Beispiel zu geben.« Dieses
Zitat stammt aus dem »Arbeitser-
ziehungslagererlass« Heinrich
Himmlers. In der Einleitung für
diesen Erlass heißt es: »Mit dem
verstärkten Arbeitseinsatz von
Ausländern und anderen Arbeits-
kräften in wehr- und volkswirt-

schaftlich wichtigen Betrieben
mehren sich die Fälle von Arbeits-
verweigerung, denen im Interesse
der Wehrkraft des deutschen Vol-
kes mit allen Mitteln entgegen
getreten werden muß. (…) Die
Arbeitserziehungslager sind aus-
schließlich zur Aufnahme von
Arbeitsverweigerern und arbeits-
unlustigen Elementen, deren Ver-
halten einer Arbeitssabotage
gleichkommt, bestimmt. Die Ein-
weisung verfolgt einen Erzie-
hungszweck, sie gilt nicht als
Strafmaßnahme und darf als sol-
che auch nicht amtlich vermerkt
werden.« (8) Was nationalsozialis-
tische Erziehung in der Praxis
bedeutet hat, davon berichtet Dra-
gomir Salmic aus Slowenien, der
1944 wegen Sabotageverdachts im

Lager Reichenau eingesperrt war:
»Es gab dann noch diesen
Waschraum, in den wir hineinge-
trieben wurden und mit kaltem
Wasser abgespritzt wurden – nur
einige wurden hineingetrieben,
nicht alle … Zwei, die ich vom
Sehen kannte – ich weiß nicht,
woher sie kamen – wurden mit
kaltem Wasser geduscht und dann
in den Bunker gesperrt. Dieser
Bunker war sehr klein, eine winzi-
ge Kammer, da konnte man weder
stehen noch sitzen und ausstre-

cken konnte man sich auch
nicht.« (9)
Solche Erziehungsstrafen waren
im Lager Reichenau an der Tages-
ordnung. So berichten fast alle
Zeugen nicht nur von der Metho-
de des »Abspritzens« oder
»Duschens« mit anschließender
Bunkerhaft als Strafmaßnahme,
sondern auch vom »Rundenlau-
fen«: Die Häftlinge einer oder
mehrerer Baracken bzw. alle Insas-
sen des Lagers mussten um das
Lager laufen bis sie vor Erschöp-
fung zusammenbrachen und
nicht mehr auf die Schläge der
Wachmänner reagierten.

ARBEIT – ERZIEHUNG –
STRAFE

Das Leben Millionen sogenannten
»Fremdarbeiter« war bis ins klein-
ste Detail geregelt. Der rassisti-
sche Wahn und die Arbeitsideolo-
gie der Nazis schlug sich in der
Gesetzgebung nieder: Kleidung,
Unterbringung und Kennzeich-
nungspflicht waren für die nach
rassistischen Grundsätzen unter-
schiedenen Gruppen geregelt – bis
zur Ernährung: Die deutschen
Behörden etablierten ein eigenes
System der Leistungsernährung
für »Ostarbeiter«, bei dem die
Arbeiter, die das vorgeschriebene
Soll erfüllten oder übertrafen,
mehr zu essen bekamen als dieje-
nigen, die zu schwach für die Leis-
tungsvorgaben waren. Ein Sys-
tem, das nicht nur über Leben und
Tod eines Einzelnen richtete, son-
dern auch erklärtermaßen dazu
diente, Nahrungsmittel einzuspa-
ren. (10)
Trotz ihrer entrechteten Position
befanden sich Zwangsarbeiter in
einem normalen Arbeitsverhält-
nis: In der Theorie bezogen sie
Lohn, von dem Sozial- und Pen-
sionsversicherungsabgaben
geleistet wurden, sie entrichteten
Lohnsteuer, sie hatten einen
Arbeitsvertrag und sie wurden

Anzeige der Aufbaugenossenschaft Silbertal-Bartholomäberg an das Arbeitsamt Blu-
denz über die Flucht von P. Schlachowey und T. Lalka, die nach ihrer Ergreifung ins AEL

Reichenau eingewiesen wurden. Quelle: Archiv N. Telitschko 
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vom Arbeitsamt – das bei ihrer
Verschleppung und Zuteilung eine
tragende Rolle hatte – vermittelt.
Rechtlich gesehen unterstanden
Zwangsarbeiter keiner Gerichts-
barkeit. 1940 übertrug Heinrich
Himmler den Gestapoleitstellen
die Kompetenz zur Überwachung
und Bestrafung von ausländischen
Arbeitskräften im gesamten
Reich. Somit war es der Gestapo
möglich, ohne Einschaltung eines
Gerichtes exekutive Maßnahmen
zu ergreifen und zum Beispiel die
Einweisung in ein Arbeitserzie-
hungslager (AEL) oder ein Kon-
zentrationslager zu verfügen.
Auch oblag es der Gestapo, Todes-
strafen über Zwangsarbeiter zu
verhängen. (11) Angesichts der
dokumentierten Brutalität und der
Härte der deutschen Behörden
empfanden Zwangsarbeiter ihre
Internierung in Arbeitserzie-
hungslagern wie die Haft in einem
Konzentrationslager. Auch ehema-
lige Häftlinge des Lagers Reiche-
nau gaben im Interview an, sie
meinten in einem Außenlager des
Konzentrationslagers Dachau fest-
gehalten zu werden. Arbeitserzie-
hungslager unterschieden sich
aber grundlegend von Konzentra-
tionslagern: Während Konzentra-
tionslager dem SS-Wirtschaftsver-
waltungshauptamt (WVHA)
unterstanden, waren Arbeitserzie-
hungslager organisatorisch der
Gestapo zugeteilt, die, trotz der
fortschreitenden Verschmelzung
mit dem Parteiorgan SS immer
eine staatliche Institution geblie-
ben ist. Im Gegensatz zu den zen-
tral verwalteten Konzentrationsla-
gern waren Arbeitserziehungsla-
ger dezentral organisiert und der
lokal zuständigen Gestapo unter-
stellt. Die signifikantesten Unter-
schiede bildeten jedoch Dauer und
Ziel der Haft: Der Aufenthalt in
einem Arbeitserziehungslager
wurde in offiziellen Dokumenten
nicht als Strafmaßnahme, sondern
als Erziehungsmaßnahme

bezeichnet. Der Aufenthalt war
zeitlich begrenzt: die maximale
Haftdauer sollte 56 Tage betragen.
(12) Auch standen Arbeitserzie-
hungslager, im Gegensatz zu Kon-
zentrationslagern nicht per Defi-
nition unter „Vernichtungsdruck“:
Arbeitserziehungslager Häftlinge
sollten erklärtermaßen nicht dem
in Konzentrationslagern geltenden
Prinzip der »Vernichtung durch
Arbeit« unterworfen werden, son-
dern sollten über das Lager hinaus
dem lokalen Arbeitsmarkt weiter-
hin zur Verfügung stehen. Zahlrei-
che Berichte deuten aber darauf
hin, dass sich Arbeitserziehungs-

lager und Konzentrationslager
hinsichtlich der Lebens- und
Arbeitsbedingungen oft näher
standen, als auf dem Papier defi-
niert war.

DIE VERHÄLTNISSE IM LAGER
REICHENAU

Die Verhältnisse im Lager Reiche-
nau werden von zahlreichen Zeu-
gen als katastrophal geschildert.
Essen, Bekleidung, Unterbrin-
gung, Hygiene wurden bewusst
auf einem völlig unzureichenden
Niveau gehalten.
Der ehemalige Häftling Walter

Krankenblatt von Jan Zibulko aus Hodonin (Tschechien), 22 Jahre alt. Jan Zibulko wurde
am 26. Jänner 1945 aus dem Lager Reichenau in das Krankenhaus Hall mit Erfrierungen
an beiden Händen und Füßen eingeliefert. Der behandelnde Arzt beschreibt auf dem
Krankenblatt die Arbeitsbedingungen, die zu den Erfrierungen geführt haben. Jan
Zibulko starb 18 Tage nach seiner Einlieferung an diesen Erfrierungen.
Quelle: Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes 11.429 
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Winterberg aus Wien berichtet:
»In der Suppe hat jeder so drei,
vier Stückchen Erdäpfel gehabt,
mit der Schale. Aber es war reines
Wasser, es ist nicht einmal ein
Fettauge darin geschwommen.
Nur am Sonntag hat es geschälte
Erdäpfel gegeben mit einer Art
Sauce, irgend so eine dünne
Sauce. Dementsprechend habe ich
dort auch abgenommen. Wie ich
von Reichenau weggekommen
bin, habe ich bis auf 49 Kilo abge-
nommen gehabt. Der Kaffe, den
wir zum Frühstück bekommen
haben, war nur eine Art Kunstkaf-
fee. Da hat jeder geschaut, ob
nicht ein bisschen Sud drinnen
ist, weil das war wenigstens
irgendetwas Festes.« (13) Über die
Kleidung sagt Dragomir Salmic:
»Natürlich war die Kleidung so,
dass wir nicht entkommen konn-
ten. Wenn wir entkommen wären,
hätte man uns sofort an dem
Streifen am Rücken oder an der
Hose erkannt. Da war ein Strich
am Rücken oder an der Hose, ein
roter Fleck, ein roter Strich. Hätte
ich während meiner Zeit in Rei-
chenau meine eigenen Schuhe
getragen, wären sie bestimmt
nach kurzer Zeit auseinanderge-
fallen. Mit den Holzschuhen, die
wir tragen mussten, haben uns die
Wachmänner immer gemaßregelt:
In der Früh haben sie gepfiffen
und wir mussten mit Holzschu-
hen antreten. Es waren solche, die
vorne einen Verschluss hatten,
nicht solche, in die man einfach
den Fuß stecken konnte. Sie hat-
ten so einen Rist im Inneren. Fast
wie normale Schuhe. Jedenfalls
hatten alle Holzschuhe an, auch
damit man nicht entkommen
konnte. Wenn man fliehen wollte,
musste man barfuß gehen, damit
einen die Wachmannschaft nicht
hört. Die Holzschuhe waren näm-
lich viel lauter als normale Schu-
he, sie haben beim Gehen großen
Lärm verursacht. Vor allem im
Winter war es sehr schwer diese

Schuhe anzuziehen, da alles nass
und eisig war.« (14)
Aus Krankenakten des Kranken-
hauses Hall in Tirol (15), in das
offenbar Häftlinge aus dem ca. 8
km entfernten Lager Reichenau
immer wieder eingeliefert wur-
den, geht hervor, welche Folgen
die mangelnde Bekleidung hatte:
Jan Zibulko aus Hodonin in Tsche-
chien wird am 26. Jänner 1945 mit
Erfrierungen an beiden Händen
und Füßen ins Krankenhaus einge-
liefert. Der behandelnde Arzt
schreibt auf dem Krankenblatt:
»Patient hat in der Kälte ohne gute
Kleidung und Schuhe gearbeitet
und hat wiederholt seine Hände
und Füße gefroren. Vor 10 Tagen
war es besonders kalt und seine
nassen Füße sind ganz gefroren.
Die sind nachdem schmerzhaft,
geschwollen mit Blasen auf den
Zehen. Der Patient konnte nicht
mehr gehen. Er bekam Fieber, die
Schmerzen waren fast nicht zu
ertragen. Da die Behandlung im
Lager schwierig war, ist er ins
Krankenhaus gebracht worden.«
18 Tage nach seiner Einlieferung
starb Jan Zibulko an den Folgen
seiner Erfrierungen.

DIE ARBEIT DER HÄFTLINGE

Während ihrer Haft wurde die
überwiegende Mehrheit der Häft-
linge über das Arbeitsamt Inns-
bruck oder über die Lagerverwal-
tung an zahlreiche lokale Betriebe
als billige Hilfsarbeitskräfte ver-
mittelt. Vor allem Baufirmen aus
dem Raum Innsbruck beschäftig-
ten Häftlinge aus dem Lager Rei-
chenau, es gibt aber auch Hin-
weise darauf, dass Häftlinge in
Kommunalbetrieben eingesetzt
wurden. Baufirmen machten sich
besonders nach den ersten Bom-
benangriffen im Dezember 1943
auf Innsbruck das Arbeitskräftere-
servoir im Lager zu Nutze. Häft-
linge wurden speziell für die
gefährlichen Aufräum- und Ber-

gungsarbeiten nach Bombenan-
griffen eingesetzt. Aber auch der
Luftschutz stellte Häftlingskom-
mandos zusammen, um von ihnen
Blindgänger und Langzeitzünder
Bomben entschärfen beziehungs-
weise bergen zu lassen. Zahlreiche
persönliche Erinnerungen von
Innsbruckerinnen und Innsbru-
ckern deuten darauf hin, dass die
Häftlinge des Lagers Reichenau
spätestens ab Winter 1943 Teil des
NS-Alltags in der Stadt waren.

DAS PERSONAL – DIE »KÄMP-
FENDE VERWALTUNG«

Während die untere Ebene der
Wachmannschaft hauptsächlich
notdienstverpflichtete Hilfsgend-
armen, die in ihrer Grausamkeit
den SS-Männer nicht nachstan-
den, bildeten, setzte sich die mitt-
lere Ebene der Bewacher, Lager-
dienst genannt, aus SS-Männern
zusammen, die zum großen Teil
schon 1933 oder davor in die
NSDAP oder eine ihrer Gliederun-
gen eingetreten waren und die
schon Erfahrungen an der Front,
vor allem in den Einsatzgruppen
der Sicherheitspolizei und des
Sicherheitsdienstes des Reichs-
führers SS (SD), gemacht hatten.
(16)
Einsatzgruppen traten erstmals
1938 bei der Besetzung Österreichs
in Erscheinung. Sie hatten die
Aufgabe, Informationen über
politische Gegner zu sammeln
und Listen von Personen zu erstel-
len, die sofort zu verhaften seien.
Diejenigen SS-Männer, die später
im Lager Reichenau Dienst taten,
gehörten aber keiner dieser nach-
richtendienstlich tätigen Einsatz-
gruppen an, sondern den in der
Sowjetunion eingesetzten Mord-
einheiten. Diese Einsatzgruppen,
insgesamt ca. 3000 Mann, waren
mobile Einheiten, zusammenge-
setzt aus Angehörigen des SD, der
Waffen-SS und der Gestapo. Ihr
Auftrag war im rückwärtigen Hee-
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resgebiet so genannte »Säube-
rungsaktionen« durchzuführen.
Diese »Säuberungsaktionen«
bedeuteten die Ermordung von
Juden, vermeintlichen oder echten
Politkommissaren, Zigeunern und
»Asiatisch-Minderwertigen«. Min-
destens zwei Angehörige des
Lagerdienstes im Lager Reichenau
waren nachweislich Mitglieder
einer Einsatzgruppe in der Sowjet-
union (17), und der Leiter der Auf-
nahmekanzlei war längere Zeit bei
einer Einsatzgruppe im Elsaß
tätig. Diese Männer an verant-
wortlicher Position entsprachen
dem von Heydrich postulierten
Typus der »kämpfenden Verwal-
tung« (18), die Mord und Folter
nicht nur von Schreibtischen aus
verwaltet, sondern aktiv am »Ver-
nichtungskrieg« im besetzten
Europa teilgenommen hat.

BEFREIUNG

Am 3. Mai 1945 wird das Lager Rei-
chenau von amerikanischen Trup-
pen befreit. Die Wachmannschaft
wird in Gewahrsam genommen.
Die amerikanische War Crimes
Branch ermittelt intensiv gegen
sie.
Nach der Übergabe der Besat-
zungszone an die Franzosen
kommt es 1948 in Innsbruck zu
einem Prozess gegen fünf Ange-
hörige der Wachmannschaft und
zwei Gestapo Chefs von Innsbruck

wegen der Grausamkeiten, die im
Lager Reichenau begangen wur-
den. Sie alle werden zu Freiheits-
strafen verurteilt. 
Die Besatzungsbehörde aber setzt
die Strafen herunter oder gar aus.
1955 wird der letzte der Verurteil-
ten begnadigt.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Lager Reichenau war nicht
nur ein Arbeitserziehungslager, es
war ein Auffanglager für italieni-
sche Arbeitskräfte, es diente als
Durchgangslager für Menschen,
die in ein KZ eingewiesen wurden
und als Haftlager für politische
Gefangene.
An das Lager erinnert heute ein
Gedenkstein vor dem städtischen
Recyclingcenter in der Reichenau.
Die größte Häftlingsgruppe dieses
Lagers, Zwangsarbeiter, wird auf
der Inschrift nicht erwähnt, es ist
von  »Patrioten aller europäischen
Länder« die Rede.

Anmerkungen:
(1) Martin Broszat, Norbert Frei (Hg.):
Das Dritte Reich im Überblick, Mün-
chen 2007, S. 263
(2) Adam Tooze: Ökonomie der Zer-
störung – Die Geschichte der Wirt-
schaft im Nationalsozialismus, Mün-
chen 2006, S. 574
(3) Ulrich Herbert: Fremdarbeiter –
Politik und Praxis des »Ausländerein-
satzes« in der Kriegswirtschaft des
Dritten Reiches, Bonn 1985,S. 136 
(4) vgl. Cesare Bermani, Sergio Bolog-
na, Brunello Mantelli: Proletarier der
»Achse«, Berlin 1997
(5) vgl. ebd.
(6) vgl. ebd. S. 173f.
(7) vgl. Dieter G. Maier: Arbeitsver-
waltung und NS-Zwangsarbeit. In:
Ulrike Winkler (Hg.): Stiften gehen –
NS-Zwangsarbeit und die Entschädi-
gungsdebatte, Köln 2007
(8) Widerstand und Verfolgung in
Tirol und Vorarlberg 1934-1945, her-
ausgegeben vom Dokumentationsar-
chiv österreichischen Widerstandes,
Wien 1984, Band 1 S. 568-570.

(9) Interview mit Dragomir Salmic
aus Limbus, Slowenien, Juli und
Dezember 2006.
(10) vgl. Herbert a.a.O.
(11) vgl. Herbert a.a.O.
(12) vgl. Gabriele Lotfi: KZ der Gestapo
– Arbeitserziehungslager im Dritten
Reich, Frankfurt am Main 2003
(13) Interview mit Dr. Walter Winter-
berg aus Wien, Oktober 2006
(14) Interview D. Salmic, a.a.O. 
(15) DÖW  Nr. 11.429
(16) National Archives, College
Park/Maryland (NA), Record Group
(RG) 338 (Untried cases, Box 534, Case
000-50-60 (Reichenau))
(17) vgl. ebd. 
(18) vgl. Michael Wildt  (Hg,): Nach-
richtendienst, politische Elite und
Mordeinheit – Der Sicherheitsdienst
des Reichsführers SS, Hamburg 2003

Zusätzliche Literatur
Johannes Breit: Das Arbeitserzie-
hungslager Reichenau und die Nach-
kriegsjustiz, 72 Seiten mit Abbildun-
gen und einer CD mit Interviews, 15,-
Euro plus Porto und Verpackung
johannes.breit@mac.com
Florian Freund, Bertrand Perz, Mark
Spoerer: Zwangsarbeiter und Zwangs-
arbeiterinnen auf dem Gebiet der
Republik Österreich 1939-1945, Wien
München 2004
Raul Hilberg : Die Vernichtung der
europäischen Juden, Frankfurt am
Main 1990
Erich Schreder: Das Auffanglager für

italienische Arbeiter bzw. Arbeitser-
ziehungslager (AEL) Reichenau der
Geheimen Staatspolizeistelle Inns-
bruck, unveröffentlichtes Manus-
kript, Innsbruck o.J.

Interviews
- Dragomir Salmic aus Limbus, Slo-
wenien, Juli und Dezember 2006.
- Dr. Walter Winterberg aus Wien,
Oktober 2006
- Troychim Lalka aus Starosilia,
Ukraine, Februar 2007
- Pawlo Schlachowey aus Gorodischt-
sche, Ukraine, Februar 2007

Zum Autor: Johannes Breit studiert
Geschichte an der Universität Inns-
bruck.

In den Innauen. Blindgänger des ersten
Bombenangriffs auf Innsbruck im Dezem-
ber 1943. Im Hintergrund vermutlich
Angehörige des Bombenkommandos aus
dem Lager Reichenau. 

Quelle: Archiv W. Kreutz 
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Zur Erinnerung an Franz Föttinger 
5.1.1922-3.9.2007
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Am 3. September 2007 ist der Bad
Ischler Widerstandskämpfer Franz
Föttinger im 85. Lebensjahr ver-
storben. Er stammte aus einer
Eisenbahnerfamilie  und war
schon 1928 in der sozialdemokrati-
schen Jugendorganisation der
„Kinderfreunde“. Franz Föttinger
schlug als 14-jähriger den beruf-
lichen Weg der Elektrikerlehre ein,
die durch seine Verhaftung abrupt
beendet wurde. 
Gemeinsam mit dem Wagnerlehr-
ling Raimund Zimpernik gründete
er 1940 die Gruppe der Ischler
Jungkommu-
nisten. Die
Schuhmach-
erwerkstatt
des Johann
Rettenbacher
in Ischl dien-
te als Treff-
punkt für
Zusammen-
künfte. Nach
einem
Pfingstaus-
flug im Jahr 1940 auf die Mitter
Alm bei Ischl wurden weitere Mit-
glieder geworben, unter anderen
die  Goiserer Alois Straubinger
und Franz Kain. Friedrich Hirn-
böck, ein um fast 30 Jahre älterer
Ebenseer Salinenarbeiter, der eine
umfangreicher Bibliothek besaß,
war der ideologische Kopf der
Gruppe. Die hauptsächliche illega-
le Arbeit umfasste die Erstellung
und Verbreitung von Flugblättern.
Zu diesem Zweck erhielt Raimund
Zimpernik von Rettenbacher einen
Abziehapparat und eine Schreib-
maschine. Die Flugblätter, mehre-
re unter dem Titel „Front der Sozi-
alisten und Kommunisten“ wende-
ten sich gegen den Krieg, den

Faschismus, der ein „Kulturschan-
de“ sei, riefen zur Sabotage und
Desertion auf. In Zusammenarbeit
mit Eisenbahnern, allen voran
Herbert Filla, der in der Bad Isch-
ler Bahnhofskanzlei tätig war,
konnten die Blätter vervielfältigt
und in Gepäcksablagen der Perso-
nenzüge deponiert werden.
Schließlich fiel der Gestapo ein
Flugblatt in die Hände, dessen
Herkunft nach Bad Ischl zurück-
verfolgt werden konnte.
Franz Föttinger, Raimund Zimper-
nik und Fritz Hirnböck wurden am

26.2.1941 ver-
haftet. In den
nächsten
Tagen nahm
die Gestapo
dann mehre-
re weitere
Mitglieder
der Gruppe
fest. Föttin-
ger kam
zunächst am
Landesge-

richt Linz und später in Wels in
Untersuchungshaft. Am 1. April
1942 erfolgte das Urteil des 2. Sena-
tes am Volksgerichtshof in Berlin.
Wegen „Vorbereitung zum Hoch-
verrat“ und dem Versuch, „mit
Gewalt ein zum Reich gehöriges
Gebiet vom Reiche loszureißen“,
gemeint war die Wiederherstel-
lung eines unabhängigen Öster-
reich, wurde Föttinger zu 10 Jah-
ren Zuchthaus verurteilt, die er
zuerst in Wels und Garsten und ab
März 1943 in den Konzentrations-
lagern Esterwegen, Börgermoor
und Rollwald (30 Kilometer süd-
westlich von Frankfurt/M) verbü-
ßen musste. Im KZ Börgermoor
wurden Föttinger und seine Mit-

häftlinge gezwungen, täglich 12
Stunden im Sumpf bis zur
Erschöpfung Torf zu stechen.
Davon handelt auch das berühmte
Lagerlied „Die Moorsoldaten“, das
zu einer Hymne des antifaschisti-
schen Widerstandes wurde. Kurz
vor Ende des Krieges  - Rollwald
wurde am 26. März 1945 von US-
Truppen befreit, kam Franz Föttin-
ger zu Fuß nach Österreich zurück.
Ab Herbst 1945 arbeitete er beim
Meldeamt der Stadt Bad Ischl. 
Franz Föttinger war Zeit seines
Lebens darüber verbittert, dass
ihm, so wie seinen Kampfgefähr-
ten, eine Würdigung in der öster-
reichischen Nachkriegsgesell-
schaft weitgehend verwehrt blieb.
Oftmals wies er darauf hin, dass
sie damals ihr Leben für die Befrei-
ung und Wiedererrichtung Öster-
reichs eingesetzt hätten, eine
Bedingung, welche von den Alli-
ierten in der Moskauer Konferenz
im November 1943 auch gestellt
worden war. Die antikommunisti-
sche Grundhaltung der Zweiten
Republik jedoch hatte vielmehr
eine Diskreditierung der Freiheits-
kämpfer als ihre Würdigung zur
Folge.

In der Ausstellung und im Archiv
des  Zeitgeschichte Museums
Ebensee ist Franz Föttingers Tätig-
keit im Widerstand dokumentiert.
Seit Juni 2007 sind auch Aus-
schnitte aus den von David Gutt-
ner produzierten Interviewaufnah-
men mit Franz Föttinger im
Museum zu hören.

Franz Föttinger, links ein Jugendfoto, rechts 2001
im Zeitgeschichte Museum, Foto: Archiv ZME
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Nachruf auf Regine Chum
1.4.1923 – 9.8.2007

„Regine Chum war eine großartige
Frau. Über viele Jahre war sie ständige
Begleiterin auf den Fahrten zur
Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau,
die ich von 1986-1999 für die Gesell-
schaft für politische Aufklärung orga-
nisiert hatte. (…) Regine Chum war
eine sehr bescheidene Frau. Ich weiß
nicht, ob ihr wirklich bewusst war,
wie wichtig sie war.“ Reinhold Gärt-
ner, 10.8.2007 In:
www.uibk.ac.at/gfpa/news.htm

Regine Chum (geborene Waringer)
wurde 1923 in Wien geboren. Ihr
Vater war  jüdischer Herkunft, die
Mutter Nichtjüdin. Regine galt
also nach den „Nürnberger Geset-
zen“ als „Halbjüdin“. Die Familie
war nicht religiös. Ihr Vater, schon
vom austrofaschistischen Regime
wegen kommunistischer Betäti-
gung verhaftet, wurde unmittelbar
nach dem „Anschluss“ in die KZ
Dachau und später Buchenwald
gebracht. Obwohl man ihn aus
Buchenwald entließ,  erfolgte seine
Deportation mit einem der ersten
Transporte aus Wien nach Nisko
am San. Dort verliert sich seine
Spur. Die Familie wurde nach der
„Arisierung“ der eigenen Woh-
nung in eine für Juden vorgesehe-

ne Wohnung im 2. Bezirk umgesie-
delt. Regina und ihr jüngerer Bru-
der mussten wie die anderen jüdi-
schen Kinder in der 4. Klasse
Hauptschule die Schule abbrechen
und wurden in einer Flaschenrei-
nigungsfirma dienstverpflichtet.
Sie schloss sich einer Wider-
standsgruppe jüdischer Jugend-
licher um Walter Kämpf an und
wurde 1942 das erste Mal verhaftet
und zu einem Jahr Gefängnis ver-

urteilt. Nach ihrer
Freilassung aus
dem Landesge-
richt betätigte sie
sich sofort wieder
bei Hilfsaktionen
(Zucker und Brot)
für die von der
Deportation
unmittelbar
bedrohten Wiener
Juden in der Klei-
nen Sperlgasse.
Im Juni 1944
wurde sie erneut

verhaftet und zuerst ins Gestapo-
gefängnis am Morzinplatz und in
der Folge ins Polizeigefängnis Ros-
sauer Lände gebracht. Nach 3
Monaten Haft erfolgte Ende Sep-
tember 1944 ihre Deportation in
einem vergitterten Zellenwaggon
mit 13 jungen Frauen und 4 Bur-
schen dieser Widerstandsgruppe
nach Auschwitz-Birkenau. Regine
Chum erkrankte in Auschwitz an
Typhus. Nur die Tatsache, dass die
SS ab Herbst 1944 das Lager  zu
evakuieren begann, rettete sie vor
den Selektionen. Mit 150 anderen
Frauen wurde sie in das KZ
Ravensbrück gebracht und vorerst
in einem provisorischen Zeltlager
interniert, Später wurde sie einem
Arbeitskommando, einer Spritz-

lackiererei der Firma Siemens,
zugeteilt. Regine Chum gelang
wenige Tage vor Kriegsende, am
27.4.1945, die Flucht aus einem der
zahlreichen Evakuierungsmär-
sche. Über Berlin und Dresden
erreichte sie Prag. Erst im Juli 1945
kam sie nach Wien zurück und
traf ihre Mutter und die beiden
Brüder wieder, während  alle Fami-
lienmitglieder des Vaters ermordet
worden waren. 1947 heiratete sie
einen früheren Widerstandskämp-
fer. Der Ehe entstammen ein Sohn
und eine Tochter.
Regine Chum war jahrelang als
Zeitzeugin in den Schulen aktiv
und begleitete Jugendliche in die
Gedenkstätte Auschwitz. Sie
wurde auch in einen ungewöhn-
lichen Richterspruch eingebun-
den. Jugendliche, alle Maturanten,
die wegen NS-Wiederbetätigung
vor einem Innsbrucker Gericht
standen, wurden anstelle einer
Verurteilung verpflichtet, unter
Aufsicht von Dr. Reinhold Gärt-
ner/UNI Innsbruck eine zeitge-
schichtliche Schulung durch die
Zeitzeugin Regine Chum in
Anspruch zu nehmen.
Ihre Lebensgeschichte wurde
nicht nur für die Shoa Foundation
aufgezeichnet, sondern auch von
Brigitte Dewald und Gerda Klin-
genböck im Film „Leben und
Überleben“ (sixpackfilm, 2003)
dokumentiert.

Literatur:
Karin Liebhart, Regine Chum – Zeitzeugin
aus Wien In: Informationen der Ges. f. pol.
Aufklärung, Nr. 68, März 2001, S. 10f. 
www.uibk.ac.at/gfpa/news.htm 
Volksstimme Nr. 10/02
Jana Müller, Regina Chum: Als Zeitzeugin
aktiv, In: betrifft widerstand Nr. 42, Aug.
1998

Regine Chum  Foto: Jana Müller
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un.SICHTBAR. widerständiges im 
salzkammergut
Strobls Beitrag zur Landesausstellung 2008 in der Deutschvilla

ERINNERUNG IN BILDERN

Wenn wir an den Widerstand den-
ken, assoziieren wir Bilder. Denn
unsere Vorstellung von Wider-
stand ist von kulturellen Leistun-
gen geprägt: von Filmen und Foto-
grafien, von Büchern und Erzäh-
lungen, von Denkmälern und
Mythen, von Jahrestagen und Tra-
ditionen. Diese tragen dazu bei,
unsere Ideen von der Vergangen-
heit zu entwickeln und für unsere
Vorstellung eine Welt plastisch zu
gestalten, welche die meisten von
uns niemals miterlebt haben.
Unweigerlich wird, wenn wir der-
einst an den 20. Juli 1944, den Tag
des Hitler-Attentats denken, in der
Vorstellung vieler Graf Stauffen-
berg das Antlitz des Hollywood-
Stars Cruise tragen.

Es sind also Bilder, die uns Blitze
ins Gehirn senden und dadurch
die Erinnerung einer Gemein-
schaft stützen. All jene Bilder, die
Familien, gesellschaftliche Grup-
pen, Nationen etc. auf diese Art
und Weise von sich selbst schaff-
ten, formen in ihrer Gesamtheit
ein Phänomen, das die Wissen-
schaft das kollektive Gedächtnis
nennt. Dieses vermittelt uns
Erinnerungen vergangener Gene-
rationen und über Texte, Fotogra-
fien, Mahnmale, Museen etc. kön-
nen wir eben diese Erinnerungen
abrufen und sie vergegenwärtigen.
An einem Schlüsselereignis wie
dem „Februar 1934“ soll in einem
historischen Längsschnitt bei-
spielhaft aufgezeigt werden, wie
sich von einem historischen Punkt
weg mehrere Erzählungen durch
die Zeit bewegen, deren Deutungs-

horizonte unvereinbar bleiben und
in die politischen Langzeitge-
dächtnisse Eingang finden.  Ent-
lang der Erinnerungsgeschichte
des Februar 34  widmet sich
unSICHTBAR der Tatsache, dass
Geschichte nicht festgeschrieben
sein kann, sondern in der Gegen-
wart immer wieder neu betrachtet,
neu interpretiert , neu mit Sinn
aufgeladen wird. unSICHTBAR
zeigt auch, dass es in der Politik
üblich ist, Geschichte nach eige-
nen Maßstäben zu betrachten, ja
sie für eigene Zwecke zu ge- und
missbrauchen.

UNSICHTBARE BILDER

unSICHTBAR geht es darum, sich
die Bilder vom Widerstand im
Salzkammergut genau anzusehen
und den Blick auch auf jene Seiten
des Widerstands zu richten, die
bislang verborgen waren und nicht
beleuchtet wurden. Anhand von
vier ausgewählten, lebensnahen
Beispielen zeigt die Ausstellung
die strukturelle Unscheinbarkeit
von Widerstand  auf und skizziert
dessen kultur- und sozialge-
schichtliche Traditionen im Salz-
kammergut.

1) unSICHTBARE Herkunft: die   
sozialen, politischen und ökono
mischen Hintergründe des  
Widerstands im Salzkammergut

2) unSICHTBARES Reden: Kom
munikation und Vernetzung im 
Widerstand

3) unSICHTBARES Leben: Wider
stand und seine Verstecke

4) unSICHTBARER Widerstand: 
Widerstand im Salzkammergut 
von 1933 bis 1938

VERSCHWEIGER UND SICHT-
BARMACHERINNEN

Die Geschichte des Widerstands
war mit Kriegsende 1945 nicht
schlagartig zu Ende. Vielmehr
beschäftigt der Widerstand die
österreichische Bevölkerung bis
ins Jahr 2008 und kreiste in den
vergangenen 63 Jahren zwischen
Vergessen und Mythologisierung
im kollektiven Gedächtnis Öster-
reichs. So waren die Widerstands-
kämpferInnen in den Jahren 1946
und 1947 wohlgelitten und geach-
tet, ihre Leistungen wurden aller-
dings in den Folgejahren oft ver-
schwiegen, vergessen, schlecht
gemacht und erniedrigt. In den
1970er Jahren wendete sich eine
junge Generation von Historike-
rInnen dem Widerstand als For-
schungsthema zu. Wie der Wider-
stand im Salzkammergut wieder
zum Thema und somit Teil der
österreichischen Erinnerung
wurde, hängt wesentlich mit dem
Engagement eines Mannes  zusam-
men. Der Linzer Laienhistoriker
Peter Kammerstätter schuf in
unerschöpflicher Kleinarbeit und
durch seine zahlreichen Zeitzeu-
geninterviews ein bleibendes Spei-
chergedächtnis des Widerstands.
Er war es auch, der mithalf zu zei-
gen, dass Frauen eine wichtige
Rolle im Widerstand einnahmen,
dass diese die Organisationsaufga-
ben übernahmen und es den
Widerstandskämpfern erst ermög-
lichten, sich vor den Nazi-Scher-
gen zu verstecken. Mit der Katego-
rie Gender brachten in neuerer
Zeit  WissenschaftlerInnen den
unsichtbaren Widerstand von
Frauen ins Sichtfenster heutiger



UNSICHTBAR. WIDERSTÄNDIGES IMSALZKAMMERGUT

Geschichte.
Kaum bekannt ist auch, dass die
Geschichte des Widerstands im
Salzkammergut dem Ausland
nicht verborgen blieb. Kurios
mutet es heute an, dass die
Lebensgeschichte von Sepp Plies-
eis, dem Kopf der Widerstandsbe-
wegung im Salzkammergut, vie-
len BürgerInnen der DDR nur
allzu gut bekannt war: Bücher und
Filme erschienen dort zu seiner
Lebensgeschichte. In der DDR ver-
suchte man, ihn zu einem regel-
rechten Held zu machen.

WIDERSTÄNDIGES IN DER
KUNST

Die Geschichte des Widerstands
im Salzkammergut fasziniert bis
heute und kreist zwischen Erzäh-
lungen, Mythen und intensiver
wissenschaftlicher Aufarbeitung.
Die „Geschichten aus dem Wider-
stand“ sind aber auch ein Fundus
für Kunstschaffende, die sich
immer wieder dem Thema wid-

men. Widerständiges Handeln
prägte beispielsweise die Werke
des aus Bad Goisern stammenden
Schriftstellers Franz Kain ebenso,
wie sich der Autor Franzobel die-
ses Fundus bedient. Seine Stücke
„Hunt“, „Hirschen“ oder „Zipf“
kreisen um die Geschehnisse der
Region und wissen in ihrer Varia-
tion verschiedener Versatzstücke
aus dem Widerstand tausende
BesucherInnen zu fesseln.
„Kunst gibt nicht das Sichtbare
wieder, sondern macht sichtbar.“
(Paul Klee) Vertraut man Kalender-
sprüchen und Worten großer
KünstlerInnen, kommt man leicht
zur Auffassung, KünstlerInnen
dienen dazu, aus dem Verborge-
nen, dem nur ihnen Zugänglichen
oder dem Geheimen ein Werk zu
schaffen, das den BetrachterInnen
sogleich ermöglicht, Dinge wahr-
zunehmen, die ohne Hilfe nicht
erkennbar wären. Folgerichtig
widmet sich der zweite Teil der
Ausstellung unSICHTBAR der

Problematik des Sichtbarma-
chens. Der Ansatz des  wissen-
schaftlichen Ausstellungsteils
wird dabei um Fragen nach Strate-
gien der Aufmerksamkeit, des
Blickwinkels und des zivilen Han-
delns ergänzt. Dass Kunst sich
spätestens in der zweiten Hälfte
des zwanzigstens Jahrhunderts
auch und gerade als Widerstand
deklariert, hilft dabei, diese Stra-
tegien aufzuzeigen und über
grundlegende Konstitutionen von
Geschichte, Gesellschaft und Han-
deln zu sprechen. Kunst als
Widerstand wird dabei unter dem
Gesichtspunkt der Sichtbarma-
chung und dem Agieren aus dem
Unsichtbaren verhandelt. 

Künstlerische Leitung: Franz Riedl
und Wendelin Pressl
Wissenschaftliche Leitung: Klaus
Kienesberger, Andreas Schmoller
Architektur: Armin Kefer
Projektorganisation: Michael Kie-
nesberger

Bildunterschrift: unSICHTBAR - Dies war der zentrale Ort des Widerstands im Salzkammergut: In der Mulde namens "Igel" nahe der
Ischlerhütte versteckten sich ab 1944 der Widerstandskämpfer Sepp Plieseis und seine Mitstreiter. Bis zum Kriegsende bot der "Igel"
Schutz, Rückzug, Unsichtbarkeit. Heute sind die Spuren des Widerstands dort nahezu verschwunden. Foto: Franz Riedl
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Bücher

Artur Radvansky hat bei seinen Besuchen in Ebensee und Umgebung in
den letzten Jahren vor hunderten ZuhörerInnen gesprochen und bei vie-
len tiefe Eindrücke hinterlassen. Seine Lebensgeschichte erzählt er seit
Jahren bei Reisen im deutschsprachigen Raum mit Michaela Vidlakova.
Der Organisation Aktion Sühnezeichen ist es zu verdanken, dass seine
Geschichte seit 2006 auch als Buch erhältlich ist. Auf 108 Seiten wird
sein Leben – ergänzt durch zahlreiche Fotos und Dokumente – nachge-
zeichnet: Von der Kindheit in der 28-köpfigen Familie in Radvanice bis
zur jüngsten Vergangenheit als Zeitzeuge. Den Schwerpunkt bildet
allerdings seine Überlebensgeschichte von 1939-1945. Sie ist mit den
Namen sechs berüchtigter Konzentrationslager verbunden, in denen
Artur Radvansky inhaftiert war: Buchenwald, Ravensbrück, Sachsen-
hausen, Auschwitz, Mauthausen, Ebensee.

Als er in Buchenwald ankam, war er gerade 17 Jahre alt. Seine Dokumen-
te enthielten das Kürzel „R.U.“: Rückkehr unerwünscht. Mit 3000 ande-
ren Menschen kam er zunächst für 3 Monate in das Sonderlager in
Buchenwald, das einem Todesurteil gleichkam. Innerhalb kürzester Zeit
wog er nur mehr 34 Kilo und nur durch die Hilfe von Kameraden über-
lebte er diese erste Phase. Radvansky überlebte drei „Selektionen“. In
Buchenwald stand der Librettist von Franz Lehar, Fritz Löhner,
unmittelbar vor ihm. In Ravensbrück hielt er den längsten Appell (36
Stunden stramm stehen) durch. In Auschwitz war er Haussklave des
berüchtigten Dr. Mengele. Er war in zahlreichen Arbeitskommandos,
arbeitete in verschiedenen Steinbrüchen, machte den Todesmarsch von
Auschwitz nach Mauthausen im Winter 1944/45 mit, musste in Attnang-
Puchheim im zynisch genannten „Himmelfahrtskommando“ nicht
explodierte Fliegerbomben ausgraben.

Am 6. Mai 1945 erlebte er — mittlerweile 23 Jahre alt — im Außenlager
Ebensee die Befreiung: „Der, der es nicht erlebt hat, wird kaum meinen
ersten Gedanken verstehen können: der erste Gedanke war nämlich ein
Erschrecken – Was soll ich jetzt tun? Wohin soll ich gehen?“ Seiner
Jugend beraubt, ahnte er, nachdem, was er in Auschwitz gesehen hatte,
dass er seine Familie nicht wieder sehen würde. Erst nach einem
Moment des Erschreckens, als amerikanische Panzer durch das Lagertor
fuhren, folgte die Freude über das Überleben. 
Wie andere Holocaust-Überlebende stand nach 1945 zunächst der Auf-
bau einer Existenz im Vordergrund. Radvansky meint amüsant: „Die
ersten Monate und Jahre waren wie in einem beschleunigten Film.
Matura, Hochschule, Militär, Heirat, Kinder. Ich machte alles im Lauf-
schritt.“ Seinen Kindern hat er lange nichts erzählt. Alpträume quälten
ihn, doch konnte er jahrelang über sein Trauma nicht sprechen. 

2003 machte das Zeitgeschichte Museum Bekanntschaft mit Artur Rad-
vansky. Seither war er mit Michaela Vidlakova mehrmals in Ebensee und
besuchte Schulen der Region als Zeitzeuge. (Andreas Schmoller)

ARTUR RADVANSKY
Trotzdem habe ich überlebt.
Lebensbericht eines Menschen-
freundes
Dresden: ddp goldenbogen 2006.
ISBN: 978-3-932434-27-3

Das Buch kann um € 9,90 im Zeit-
geschichte Museum bestellt wer-
den. 
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BÜCHER

Das Lesebuch präsentiert literarische Texte und Fotografien zum Kon-
zentrationslager Mauthausen. Sie werden in ihrer Bedeutung als histo-
rische Zeugnisse und Interpretationen der Geschichte gezeigt. Der
Zugang über Medien wie Literatur und Fotografie erscheint als umso
wichtiger, je weniger uns Zeitzeugen ihre Erfahrungen der NS-Zeit
unmittelbar mitteilen können.

Im Textteil des Buches werden deutschsprachige literarische Texte
(autobiografische Berichte, Romane, Erzählungen, Dramen, Gedichte,
Textmontagen, Essays – längere Texte in Ausschnitten) über das KZ
Mauthausen und seine Nebenlager wiedergegeben und kommentiert.
Sie beschäftigen sich mit den Perspektiven der Opfer, Täter, Zuschauer,
Retter, Nachgeborenen. Diese formal vielfältigen Mauthausen-Texte bil-
den einen literarischen „Mauthausen-Diskurs“ zu den historischen
Ereignissen sowie zu ihrer Verarbeitung.

Mit Texten von Heimrad Bäcker, Joseph Drexel, Peter Edel, Erich
Hackl, Franz Innerhofer, Christoph Janacs, Franz Kain, Elisabeth
Reichart, Julian Schutting, Ladislaus Szücs, Vladimir Vertlib u.a.

Die Fotografien Karl Schubers zeigen Ansichten der Gedenkstätten
Mauthausen und Gusen. Sie machen hinter dem irritierend musealen
Zustand der Objekte den Schrecken sichtbar, den sie bedeutet haben.
Vielschichtig geben sie Auskunft über Geschichte und ihre Darstellbar-
keit im Bild.

Das Buch richtet sich allgemein an eine am Thema interessierte Leser-
schaft. Von speziellem Interesse ist es für Lehrer/innen, die Texte und
Fotografien für die Unterrichtsarbeit nützen können.

CHRISTIAN ANGERER,
KARL SCHUBER (Hg.) 
„Aber wir haben nur Worte,
Worte, Worte.“ Der Nachhall von
Mauthausen in der Literatur. 

Mit Fotografien von Karl Schuber.
Salzburg: Anton Pustet Verlag
2007.
(ca. 420 Seiten, mit zahlreichen
Fotos; 12,6 x 19 cm, Hardcover mit
Schutzumschlag; ca. EUR 32,-;
ISBN 978-3-7025-0565-3)

Zurzeit ist es der Verfasserin nicht
möglich, ihre Recherche fortzuset-
zen. Es ist jedoch vorgesehen, die
Serie zu einem späteren Zeitpunkt
in Form einer Sonderausgabe fer-
tig zu stellen.
Mag. Jana Müller ist als Angehö-
rige der tschechischen Minderheit
in Wien geboren, welche zu den
staatlich anerkannten Volksgrup-
pen in Österreich zählt. Sie absol-
vierte das Dolmetschstudium in
Französisch sowie die Übersetzer-
prüfung in Tschechisch. In den
letzten zehn Jahren schrieb sie
regelmäßig Beiträge für die Zeit-

schrift der Gedenkstätte Ebensee,
die v. a. auf Gesprächen mit öster-
reichischen Zeitzeugen basieren,
wie Regine Chum und Mali Fritz
(beide KZ Auschwitz und Ravens-
brück) oder Leopold Redlinger, der
im KZ Ebensee befreit wurde;
weiters über „Österreichische
Jugendliche als Opfer der NS-Ver-
folgung“ (Spiegelgrund, Jugend-
KZ Moringen etc.). Besonderer
Schwerpunkt ist auch die Lage in
Böhmen, Mähren und der Slowa-
kei in den Jahren 1938/39 bis 1945.
Sämtliche Beiträge erfolgten
ehrenamtlich.

Bisher erschienene Artikel 
- Teil 1: Lidice, in: Nr. 60, 2003/1, S.
16-25.
- Teil 2: Frauen aus Lidice im Frau-
enkonzentrationslager Ravens-
brück, in: Nr. 64, 2004/1, S. 14-25.
- Teil 3: Lidice, in:  Nr. 66, 2004/1,
S. 9-17.
-Teil 4: Protektorat Böhmen und
Mähren, in: Nr. 69, 2004/2, S. 18-28.
- Teil 5: 1940 - Das zweite Besat-
zungsjahr, in: Nr. 75, 2005/2, S. 4-
17.
- Teil 6: Die 8 Monate Heydrichs in
Prag, in: Nr. 79, 2006/2, S. 4-13.

Serie „Protektorat Böhmen und Mähren
(Lidice)“ von Jana MÜLLER
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Rückblicke
Besucherzahlen, Veranstaltungen in KZ-Gedenkstätte und ZME

2007 konnten im Zeitgeschichte
Museum und in der KZ-Gedenk-
stätte Ebensee nahezu idente Besu-
cherzahlen wie im Jahr 2006
erreicht werden. Insgesamt fre-
quentierten 10.403 Personen
(gegenüber 10879  im Jahr 2006)
unsere Einrichtungen. Nach wie
vor liegt die Betreuung von ange-
meldeten Besuchergruppen
(Schulklassen, Betriebsausflüge,
Seminare) im Zentrum unserer
Vermittlungsarbeit. 224 Gruppen-
betreuungen im Jahr 2007 stehen
226 im Vorjahr gegenüber. Die
Betreuung reichte von kommuni-
kationsorientierten Führungen,
über Workshops hin zu mehrtägi-
gen Projekten mit Schulklassen.
122 Führungen fanden in der KZ-
Gedenkstätte statt, 102 Gruppen
betreuten die MitarbeiterInnen im
Zeitgeschichte Museum. Eine
leichte Steigerung ist bei  Einzel-
besucherInnen zu verzeichnen
(+ 209 im Vergleich zu 2006). In
der Besucherstruktur ergaben sich
nahezu keine Veränderungen. Die
Gruppen stammen nach wie vor zu
64% aus Oberösterreich, zu 9% aus
Wien und  zu 6% aus Niederöster-
reich. Bemerkenswert hoch ist mit
7 % der Anteil der italienischen
Besucher.
Auf dem Veranstaltungskalender
standen neben dem Rahmenpro-
gramm für die jährliche Befrei-
ungsfeier die Schwerpunktreihe
zum Wandel der österreichischen
politischen Kultur in den 80er Jah-
ren. In vier prominent besetzten
Abenden (A. Pelinka, H. Uhl, H.
Androsch, F. Meissner-Blau) stand
die Beschäftigung mit der jünge-
ren Zeitgeschichte im Mittel-
punkt. Die Qualität der Beiträge
gab  Anlass, die Vorträge  nach

Freigabe der AutorInnen in
„betrifft widerstand“ zu publizie-
ren (siehe Freda Meissner-Blau in
dieser Ausgabe). 

Im Herbst 2007 bildeten kulturelle
Veranstaltungen zusammen mit
dem Kino Ebensee einen Schwer-
punkt.  Dem vor 10 Jahren verstor-
benen Schriftsteller und Wider-
standskämpfer Franz Kain war ein
Themenabend am 9.11. gewidmet.
Im gut besuchten Kinosaal wür-
digten Alenka Maly - in ihrem
Film „Kain Denkmal“- und Wolf-
gang Quatember in einem Vortrag-
den Bad Goiserer Widerstands-
kämpfer, Literaten und Politiker
Franz Kain.
Eine Woche später verband der
israelische Musiker Eyal Maoz sei-
nen Konzerttermin in Ebensee mit
einem Besuch der Gedenkstätte
und stellte im Kino in einer Solo-
performance „radical jewish“
Gitarrenmusik vor. 
Der Oktober stand im Museum
ganz im Zeichen von Anne Frank.
Die Sonderausstellung des Anne
Frank Hauses in Amsterdam kam
nach 7 Jahren zum zweiten Mal
nach Ebensee. Anregende Works-
hops mit Jugendlichen zeigten,
dass das Schicksal von Anne Frank
nach wie vor Jugendliche zu beein-
drucken vermag. 
Die Dokumentation von Häftlings-
schicksalen wurde weiter fortge-
setzt. Ende Oktober konnte ein
Videointerview mit dem französi-
schen Ex-Häftling Henri Ledroit
durchgeführt werden. In den kom-
menden Wochen wird das  Ge-
spräch transkribiert, übersetzt
und für die museale und pädago-
gische Vermittlung nutzbar
gemacht. 

Eine Schulgruppe in der Anne Frank Aus-
stellung, Foto: ZME

Patrice  Lafaurie, Roger Gouffault, Andre-
as Schmoller und Henri Ledroit
Foto: Pierrette Saez

Franz Kain in memoriam
Foto: Roland Holzwarth

Eyal Maoz im Kino Ebensee
Foto: Roland Holzwarth
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Bücher aus dem Buchshop des ZME
Folgende Artikel können über das Zeitgeschichte Museum bezogen werden!

Veröffentlichungen des Zeitgeschichte Museums:
- FELBER, Ulrike/ QUATEMBER, Wolfgang: Ausstellungskatalog Zeitgeschichte Museum Ebensee 19,50
- Ausstellungskatalog: Ebensee Concentration Camp/Konzentrationslager Ebensee 7,-
- QUATEMBER, Wolfgang et.al: Das Salzkammergut 21,65
- Zeitgeschichte Museum: 60 Jahre Befreiung KZ Ebensee. Filmdoku der Gedenkfeiern 2005 (DVD) 15,-
- 50. Gedenkfeier KZ-Gedenkstätte Ebensee 1995, Video 15,-
- MOSER-KROISS, Judith/ SCHMOLLER, Andreas (Hg.): Stimmen aus dem KZ Ebensee 15,-
- betrifft widerstand: Ausgaben Juni 2005, Dez 2005, Juni 2006 3,60

Bücher im Sortiment des ZME:
- Schulhefte (Hg.), Auf dem Weg: Von der Museumspädagogik zur Kunst- und Kulturvermittlung 11,20
- Historische Sozialkunde: Geschichte, Fachdidaktik, Politische Bildung 5,-
- Historische Sozialkunde, Teaching the Holocaust, Sondernummer 7,30
- BÁRTA, Drahomir: Tagebuch aus dem KZ Ebensee 18,-
- BERGER, Peter: Kurze Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert 24,50
- BRUNNTHALER, Adolf: Strom für den Führer 29,-
- ERTELT, Ingeborg: Meine Rechnung geht bis Anfang Mai. Biographie über Sepp Teufl 15,-
- FARKAS, Anita: Die Bibelforscherinnen des Frauenkonzentrationslagers St. Lambrecht 18,-
- FARKAS, Anita: Sag mir wer die Toten sind 8,-
- Forum gegen Vergessen, Auschwitz. Ausstellungsbroschüre in Italienisch  3,00
- FRANK, Anne, Tagebuch 8,20
- FREUND, Florian: Concentration Camp Ebensee  7,-
- FREUND, Florian/ SAFRIAN: Expulsion und Extermination 7,-
- GINDLSTRASSER, Franz: Franz Peterseil - Eine nationalsozialistische Karriere 14,90
- GRAF, Willi: Briefe und Aufzeichnungen 10,30
- HACKL, Erich: Anprobieren eines Vaters 19,50 
- HORSKY, M.: Man muss darüber reden 22,-
- KALSS, Helmut: Widerstand 18,-
- KAMMERSTÄTTER, Peter: Dem Galgen, dem Fallbeil, der Kugel entronnen 19,50
- KOHL, Walter: Auch auf dich wartet eine Mutter 18,50  
- KOHL, Walter: Die Pyramiden von Hartheim 28,90
- KRAWARIK Verena (Hg.): Mutter, der Himmel brennt 20,-
- LAHER, Ludwig (Hg.): Uns hat es nicht geben sollen 19,50
- LONGERICH, Peter: „Davon haben wir nichts gewusst!“ 25,70
- MÜNICHREITER, Karl: Ich sterbe weil es einer sein muss 12,-
- NEUGEBAUER, Wolfgang/SCHWARZ, Peter: Der Wille zum aufrechten Gang 23,-
- OSTERMANN, Dagmar: Eine Lebensreise durch Konzentrationslager 22,-
- PILAR, Walter: Lebenssee 1 18,90 
- PUTZ, Erna: Franz Jägerstätter -...besser die Hände als der Wille gefesselt... 21,65
- RADVANSKY, Artur: Trotzdem habe ich überlebt 9,90
- RAMMERSTORFER, Bernhard: Leopold Engleitner. 100 Jahre ungebrochener Wille 
- REITER, F.R.: Wer war Rosa Jochmann? 22,-
- SCHEUCH, Manfred: Der Weg zum Heldenplatz 24,-
- TOPF, Christian: Auf den Spuren der Partisanen  17,90
- VOIGT Klaus, Die jüdischen Kinder der Villa Emma, Ausstellungskatalog dt./ital. 15,00

Alle Preise exkl. Versandkosten, Bestellungen unter: 06133/5601 oder per Email: museum@utanet.at
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