Politik und Ökonomie aus der Perspektive
der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

5.2 Politische Veränderungen

„Das kleine
Volksblatt“
16. März 1934
(Österreichische
Nationalbibliothek)

Wie werden wir uns wohl an die Jahre der COVID 19 Pandemie erinnern, oder die
Wahlen in Österreich, das Attentat vom 2. November 2020 in Wien oder den Sturm des
Capitols in Washington am 6. Jänner 2021? Wenn solche Dinge um uns herum passieren, sind sie zunächst ein Teil unseres Lebens. Zu bedeutenden Ereignissen werden sie
meist erst im Rückblick. Umso interessanter ist es, wie die Menschen damals Ereignisse
wahrgenommen haben, die man später zur Weltgeschichte zählen wird. Was sagt uns
das über die Zeit damals und heute? Finden Sie Ähnliches oder Parallelen in der
heutigen Zeit?

Erinnerungen, die prägen
Ereignisse, bei denen Gewalt im Spiel ist oder bei denen vielleicht auch Menschen verletzt oder getötet werden, vergisst man nie. Auch wenn man davon erfährt, ohne in
der Nähe gewesen zu sein, sind solche Erinnerungen ein Leben lang präsent. So ging es
auch den hier interviewten Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. In den Jahren ihrer Kindheit
und Jugend gab es viele solcher Ereignisse – in ihrer unmittelbaren Umgebung, in ihrer
Stadt und in ihrer Schule.

„B: Ich kann mich noch erinnern, wie der Hitler gekommen
ist – im 38er-Jahr. Und vorher
[war] ja schon der Schuschnigg
Bundeskanzler. Und da haben
wir ein Hakenkreuz unter dem
Revers gehabt. Das Hakenkreuz, das war ja verboten. Der
Nationalsozialismus war während der Schuschnigg-Zeit ja
verboten. Also hat das keine so
eine Rolle gespielt. Es hat
überhaupt keine Rolle gespielt.
Entweder warst du ein Freund
von ihm oder nicht. Wenn du
kein Freund warst, dann hast
du ihn auf der Seite stehen
lassen.
I: Sie waren dann schon dabei,
bei den illegalen Nazis, waren
sie da dabei, wenn sie da ein
Abzeichen gehabt haben?
B: Das war ja [...] nur so ein
Zeichen. Also es hat überhaupt
keine Bedeutung gehabt. Es
haben die Juden genauso am
Ranzen getragen.“
(BARTOS, 36-42)

Für die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen Teil des Lebens
Wie sich die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an die Ereignisse der Zwischenkriegszeit erinnern ist auch davon mitgeprägt, ob sie das, was geschehen ist, als gut oder schlecht
erlebten. Und dies hing wiederum häuﬁg davon ab, wie ihre Familie bspw. politisch
eingestellt war. Geschichte entsteht zunächst als Teil der konkreten Lebenspraxis.

„A: Nach diesen Februarkämpfen hat mich mein Vater mitgenommen. Und wir haben den
Karl-Marx-Hof angeschaut. Der
wurde zum Teil beschossen und
zerstört. Und da hat er mir gezeigt, wo das hinführt, wenn
man mit Kanonen auf Gebäude
schießt. [...] Da sind zum Teil
die Wände herausgefallen.
Man hat in die Zimmer hineinschauen können. Und er hat
mir das gezeigt - sozusagen als
abschreckendes Beispiel, dass
man eben nicht mit Kanonen
auf Menschen schießen soll. Ja.
I: Und welches Gefühl war das
für sie, diesen Karl-Marx-Hof
so zu sehen?
A: Ja es war eine sehr, wie soll
ich sagen, eine negative Erfahrung. [...] Man soll nicht auf
Sachen schießen, die die Menschen selber gemacht haben.
(ANDERS, 224-228)

Normalität von Gewalt
Es fällt besonders auf, wie ruhig und sachlich die gewaltsamen Veränderungen der Zwischenkriegszeit beschrieben wurden. Haben die Zeitzeuginnen oder Zeitzeugen dies so
gut verarbeitet, oder war die Gewalt damals einfach so normal? Die Antwort auf diese
Fragen können wir nur erahnen.

„S: Auf einmal [...] hat Mama Bohnensuppen gekocht - Bohnensuppen, aus den großen
gescheckerten Fisolen, und Knödeln hinein. [Die waren] so groß, dass sie hineingegangen
sind. Und ja, dann sind sie mit mir bis zum Gellertplatz [gegangen]. Das ist ziemlich weit,
das sind circa 2, 3 km. Und dort habe sie mir die Kanne in die Hand gedrückt. Auf der
Straße habe ich das erste Mal in meinem Leben so etwas Hässliches wie einen Panzer gesehen - also so [...] schwarze Dinger auf der Straße. Aber die [Leute] hat das nicht mehr
sehr viel interessiert. Die sind auch schon wahrscheinlich zwei Tage ohne Essen dort gewesen. Und dann hat die Mama gesagt: ‚Kannst du die Kanne tragen?‘ - ‚Ja.‘ - ‚Dann gehst du
jetzt nach vorne. In ein paar hundert Metern ist ein Eingang zum Gemeindebau.‘ Dort
[waren] die Schutzbündler [von den Sozialisten], die nicht geschossen haben, [die sich]
aber verteidigen wollten. Und die anderen sind draußen gestanden. Die waren auch schon
nicht mehr gut aufgelegt, oder haben weggeschaut. Ich weiß es nicht. Und ich bin dort
hingegangen, und [die] haben mich hineingelassen bei der Tür, weil ich gesagt habe: ‚Ich
bringe eine Suppe.‘“
(SASSO, 283-285)

Tagebucheintragung 18. Mai 1938:
„Vater ist seit Längerem nicht nach
Haus gekommen und wird vermisst.
Die Auswanderung nach Palästina
steht im Raum, die Angst die
Freundinnen nie mehr wieder zu sehen.“
(Sammlung Elfriede Baar)

