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EINE FIKTIVE REISE DURCH OSTEUROPA UND DURCH 
VERSUNKENE, LÄNGST VERGESSENE LANDSCHAFTEN MIT 

LÄNGST VERKLUNGENEN, BERÜHMTEN KLANGVOLLEN 
NAMEN 

 
Sehr oft führte ihn sein Weg nach Salzburg. Jetzt ist er alt geworden, 
empfindet nunmehr die Reise auch per Bahn als anstrengend und 
mühsam. Auf das Auto hat er in den letzten Jahren völlig verzichtet. 
Den Straßenverkehr erlebt er als ein ewiges Chaos, gefährlich, unüber-
schaubar, voller tragischer Überraschungen. Der alte Mann sitzt in 
seinem winzigen Zimmerchen, das früher einmal sein Arbeitszimmer 
gewesen war, hinter seinem mit Büchern beladenen Schreibtisch, vor 
sich eine riesige Europa-Karte, für die er erst einmal Raum schaffen 
muss, um sie entfalten zu können. Vor wenigen Jahren noch konnte er 
die Karte ohne Brille lesen. Diese Zeit ist für immer vorbei. Das Alter 
hinterlässt auch bei ihm seine Spuren. Er plant eine Reise durch Ost-
Europa, will berühmte Städte mit klangvollen Namen und Persönlich-
keiten besuchen, die einst dort lebten, arbeiteten, ihre Spuren hinter-
lassen haben. Er plant eine Reise durch Landschaften, deren einstige 
Namen im Heute vergessen sind, der Geschichte zugeordnet werden, 
die aber immer wieder in der Literatur auftauchen, auch in der moder-
nen. Zunächst wird ihn sein Weg nach Salzburg führen, dann nach 
Oberösterreich. Von Linz geht es weiter nach Böhmen. Prag kennt er 
sehr gut. Dann wendet er sich Schlesien zu und Galizien. Ob er nach 
Pommern, Preußen, Masowien, Litauen, Lettland, Estland, Wolhynien, 
Siebenbürgen oder Transsylvanien, Walachei, Bessarabien, Bukowina, 
Banat gelangt, weiß er noch nicht. Das hängt davon ab, wie er sich 
gesundheitlich fühlt. Es ist auch möglich, dass er von Galizien die 
Heimreise über die Slowakei nach Mähren, von dort nach Niederöster-
reich, in die Steiermark und nach Kärnten nach Hause wählt. Er wird 
sehen, was die Zukunft bringt, wie sie sich gestaltet. 

Mit dem Zeigefinger fährt er auf der Landkarte die Strecke zwischen 
seinem Bahnhof und Salzburg ab. In Gedanken, in Fahrtrichtung 
sitzend, betrachtet er verträumt die Landschaft, die in seinen Augen zu 
den schönsten der Welt gehört. Hier unmittelbar vor den Alpen gibt es 
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Berge, die typisch für das Mittelgebirge sind, mit Weiden, Feldern und 
Wäldern. In unmittelbarer Umgebung der vielen Seen, die ein Ergebnis 
der letzten Eiszeit sind, sind alle Arten von Mooren entstanden, die 
magisch die an ihnen und ihrer vielfältigen Flora und Fauna Interes-
sierten aus aller Welt anziehen. Und dann die vielen sauberen Dörfer 
mit ihren reich verzierten Häusern, den Blumen-, Gemüse- und Obst-
gärten. Dazwischen Wiesen mit vielen Blumen, die für seine Augen ein 
Genuss und eine Freude sind. Nur die Schmetterlinge, aber auch die 
vielen anderen Insekten sind weniger geworden. Von Jahr zu Jahr 
werden sie weniger. Diese bittere Erkenntnis stimmt ihn traurig und 
nachdenklich zugleich. Er mag eine lebendige, keine sterile Schönheit. 
Ständig wechseln die Bilder. Jedes eine Schönheit für sich. Der „Meri-
dian“, so heißt der Zug, nähert sich Salzburg. Immer häufiger finden in 
den Zügen Kontrollen statt. Er kennt die Ursachen. Die Menschen auf 
der weiten Welt befinden sich wieder auf Wanderschaft. So war es auch 
damals nach dem zweiten Weltkrieg. Viele, viele Millionen Menschen 
waren damals auf der Flucht, in alle Himmelsrichtungen strömten sie 
auf der Suche, einen Ort zu finden, der ihnen gestattete zu bleiben, um 
sich dort eine neue Lebensexistenz aufzubauen. Auch seine Eltern, 
seine Großeltern, viele aus der Verwandtschaft gehörten zu denen, die 
kreuz und quer durch Europa zogen, ständig auf der Suche nach dem 
gelobten Land, nach einem Land mit einer vielleicht sicheren Zukunft. 
Sie verloren sich aus den Augen während dieser rastlosen Wanderun-
gen, aber nicht aus dem Sinn. Sie suchten einander so lange, bis sie sich 
gefunden hatten oder zumindest die Gewissheit erlangt hatten, dass 
der oder die aus ihrer Sippe auf dem Wege der Entbehrungen und 
seelischen Schmerzen an Schwäche, an Krankheiten verstorben waren.  

Der „Meridian“ hat sein Ziel erreicht. Auf den Bahnsteigen patrouil-
liert Polizei. Die Polizisten kontrollieren Reisende, die wie Ausländer, 
wie Fremde aussehen. Der alte Mann wird nicht beachtet. Keiner 
interessiert sich für ihn. Weder die deutsche noch die österreichische 
Polizei. Sie lassen ihn laufen, wohin er will. Er kennt den Weg ins 
Zentrum. Viele, viele Male ist er diesen Weg gegangen. Immer wieder 
fasziniert ihn diese Stadt. In der Innenstadt gibt es Straßen, die jeweils 
noch heute von einem Gedicht geadelt werden. Nach dem ersten Welt-
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krieg veränderte Österreich sich radikal. Die Donau-Monarchie Öster-
reich-Ungarn verschwand nicht nur von der Landkarte, auch aus der 
Erinnerung. Es gab keinen Kaiser mehr, keinen österreichischen Adel. 
Wer dennoch wie Herbert von Karajan Wert auf sein „von“ legte, wählte 
es als Teil seines Künstlernamens. So einfach war es für adlige Künstler. 
Die Gedichte auf den Gedenktafeln, denen der alte Mann an den Häu-
serfassaden im Herzen von Salzburg begegnet, schrieb der Dichter 
Georg Trakl. Jetzt steht der alte Mann vor dem Geburtshaus des Dich-
ters. Ihn befällt eine Art Rührung, eine schwer in den Griff zu bekom-
mende Sentimentalität, gepaart mit Wehmut und Trauer. Hier in 
Salzburg wurde Georg als fünftes von sieben Geschwistern 1887 gebo-
ren, hier verlebte er seine Jugend. Der Vater war wohlhabender Besitzer 
einer Eisenhandlung, gehörte dem gehobenen Bürgertum an. Die 
Mutter Maria Catharina war eine geborene Halik, entstammte einer 
tschechischen Familie. Viele Familien in Österreich haben slawische 
Vorfahren, aber auch aus anderen ethnischen Minderheiten, sie alle 
waren einst Bürger der Donau-Monarchie, die ihre Wurzeln hatten im 
heutigen Südpolen, in der Ukraine, in Tschechien, in der Slowakei, in 
Slowenien, in Kroatien, in Serbien, in Montenegro, in Bosnien-
Herzegowina, im Kosovo, in Rumänien und Bulgarien und in Ungarn. 
Die Mutter hatte ein problematisches Verhältnis zu ihren Kindern. Die 
Ursache dafür war sicherlich ihre Drogenabhängigkeit, von der die 
Kinder nichts wussten, die älteren unter ihnen vielleicht etwas davon 
ahnten. Für die begüterte Salzburger Bürgerschaft gehörte sie zu ihnen, 
lebte das Leben einer normalen Ehefrau in diesen privilegierten Krei-
sen. Seine Kindheit und Jugend verbrachte Georg wie seine Geschwister 
unter der Aufsicht einer französischen Gouvernante, die ein unerlässli-
cher Ersatz für die fehlende Mutterliebe war. Sie erzog die Kinder 
streng im katholischen Glauben, lehrte sie die französische Sprache, 
machte sie mit der französischen Literatur vertraut. Für Georg ist diese 
französische Gouvernante ein unermesslicher Gewinn. Sie macht ihn 
mit den Dichtern Arthur Rimbaud und Charles Baudelaire bekannt. 
Sie prägen sein Dichtertum. Auch bei Alexander Puschkin war es 
ähnlich. Er wurde nicht von seiner leiblichen Mutter umsorgt und 
gehütet, sondern von seiner Amme, einer Russin. Diese Amme war 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 10 

nicht nur für ihn Mutter-Ersatz, sondern für ihn die Bezugsperson, die 
er liebte. Puschkin erhielt eine standesgemäße Ausbildung, aber seine 
Liebe zur russischen Sprache empfing er von ihr, seiner Amme. Seine 
berühmten Dichtungen verfasste er alle in Russisch. Der alte Mann 
muss an Brecht denken, an den kaukasischen Kreidekreis. Der weise 
Richter spricht nicht der leiblichen Mutter das Kind zu, sondern der 
Frau, die sich wie ein leibliche Mutter um ihr nicht leibliches Kind 
gesorgt hatte. Der alte Mann erinnert sich: Als Schüler der Erweiterten 
Oberschule hatte er im Fach Deutsche Literatur einen Vortrag über 
Brecht und dessen Werk „Der kaukasische Kreidekreis“ gehalten. Eine 
ganze Unterrichtsstunde füllte er mit seinem Beitrag aus, errang damit 
nicht nur eine sehr gute Note, sondern vor allem Anerkennung als 
Redner. 

Der alte Mann folgt den Spuren, den Wegen des Dichters Georg Trakl. 
Er würde sich nicht wundern, wenn der junge Mann, der künftige 
Dichter, um eine Straßenecke biegt und unvermutet, rein zufällig vor 
ihm steht. Vielleicht befindet er sich gerade auf dem Nachhause-Weg 
vom Gymnasium. Das humanistische Staatsgymnasium in Salzburg ist 
für ihn eine Belastung. Es raubt ihm die Zeit, die er für seine Dichtun-
gen benötigt. Er verlässt das Gymnasium ohne Matura 1905, experi-
mentiert in dieser Zeit erstmals mit Drogen. Drogen werden ihn sein 
weiteres Leben begleiten. Eine dreijährige Ausbildung nimmt er 1905 
in der Salzburger Apotheke „Zum weißen Engel“ in der Linzergasse auf. 
Der alte Mann überquert die Salzach über die Staatsbrücke, schon 
befindet er sich in der Linzergasse in der Rechten Altstadt am Fuße des 
Kapuzinerbergs. Während der Regierungszeit der Fürst-Erzbischöfe 
war sie die wichtigste Verkehrsader zwischen Salzburg und Linz. Hier 
mitten in der belebten Altstadt erlernte Georg das Apotheker-
Handwerk. Für ihn bot es gleichzeitig den Vorteil, dass er schnell und 
leicht an die Drogen gelangen konnte. Seine beiden Theaterstücke 
„Totentag“ und „Fata Morgana“, zwei Einakter, wurden im Salzburger 
Stadttheater uraufgeführt, bescherten ihm keinen Erfolg, stürzten ihn 
in eine Schaffenskrise, ließen seinen Drogen-Konsum rapide ansteigen. 
Nach Beendigung seiner Ausbildung zum Apotheker beginnt er das 
Studium der Pharmazie in Wien. Gedichte von ihm werden nun auch 
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in Zeitungen außerhalb Salzburgs gedruckt. Finanzielle Schwierigkei-
ten kommen nach dem Tod des Vaters auf die Familie zu. Der alte 
Mann hat es immer geahnt, jetzt weiß er es, der Vater war das Zentrum 
der Familie, regelte und ordnete das Alltagsleben, gewährte der Familie 
diesen hohen Lebensstandard. Nachdem Georg den akademischen 
Grad Magister der Pharmazie erworben hat, nimmt er seinen Militär-
Dienst bei einer Sanitätsabteilung in Wien als Einjährig-Freiwilliger 
auf. Depressionen quälen ihn. Er betäubt sie mit Drogen. Wie die 
Literaturwissenschaftler später herausfinden, gelingt ihm in dieser Zeit 
der Durchbruch als Dichter. Seine schwermütige Lyrik ist voller Musi-
kalität. Nach seinem Militär-Jahr als Freiwilliger unternimmt er den 
Versuch, sich eine Existenz als Apotheker in Innsbruck aufzubauen, 
scheitert aber. Ein Jugendfreund vermittelt Georg Kontakte zu führen-
den Literaten. Seine Gedichte erscheinen regelmäßig in renommierten 
Zeitungen und Zeitschriften. Er findet Eingang in die Literatur- und 
Künstlerszene Österreichs. Er lernt Karl Kraus, Oskar Kokoschka und 
Adolf Loos kennen. Seine Ängste, seine Depressionen nehmen zu, 
gipfeln in Panik-Attacken. Er meidet fremde Menschen, hat Angst vor 
ihnen. Seine kontinuierlichen Rausch-Zustände versetzen ihn in ein 
Leben zwischen Euphorie und Betäubung. 

Der alte Mann denkt einen Augenblick nach. Hat nicht auch Paracel-
sus im letzten Jahr vor seinem Tod in der Linzergasse gewohnt? Einen 
tollen Namen hatte dieser Arzt und Wissenschaftler. Er hieß Theoph-
rastus Bombastus von Hohenheim. Schon einmal hatte sich Paracelsus 
in Salzburg aufgehalten. Das war im Jahre 1525 gewesen, während der 
Bauernkriege. Er sympathisierte mit den Bauern. Nur mit Schwierig-
keiten konnte er sich der Obrigkeit entziehen. Heimlich flüchtete er 
aus der Stadt. Auf dem Sebastians-Friedhof bei der Sebastians-Kirche 
wurde er begraben. Der alte Mann überlegt. Vielleicht stattet er ihm 
noch einen Besuch ab. Momentan beschäftigt ihn der Dichter Georg 
Trakl. Eine Position als Militärmedikamenten-Beamter quittiert er 
nach wenigen Wochen. Ruhelos, wie ein Getriebener reist er auf der 
Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle und nach Verlagen für seine 
Gedichte zwischen Salzburg, Innsbruck und Wien hin und her. Wie ein 
Besessener arbeitet er an seinen Gedichten, veröffentlicht seinen zwei-
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ten Gedichtband „Sebastian im Traum“. 1914 im August bricht der Erste 
Weltkrieg aus. Trakl findet als Militär-Apotheker in der Armee Ver-
wendung, erlebt und überlebt die Schlacht bei Gródek, wird zum 
Sanitätsleutnant befördert. Georg erkennt, dass er den Verwundeten 
kaum helfen kann. Diese bittere Erkenntnis stürzt ihn in Verzweiflung, 
Er wird Augenzeuge, als 13 Ruthenen vor dem Sanitätszelt auf Bäumen 
gehängt werden. Ein Nervenzusammenbruch erlöst ihn. Kein Ausweg 
bietet sich ihm. Er will sich erschießen, doch er wird daran gehindert. 
Er wird in das Militärhospital in Krakau eingeliefert. Er entzieht sich 
dem Leben, indem er eine Überdosis Kokain nimmt. 

Der alte Mann bleibt vor einer Tafel mit einem Gedicht von Georg 
Trakl stehen. Nur wenige Gedichte wurden zu seinen Lebzeiten veröf-
fentlicht. Die Germanisten bewerten seine Gedichte höchst unter-
schiedlich. Der alte Mann seufzt. Er weiß, die Bewertung von Lyrik ist 
eine individuelle Angelegenheit. Trotz objektiver Kriterien entscheidet 
letztlich der persönliche Geschmack. Wenn der Leser keinen Zugang 
zum Text findet, legt er ihn beiseite, auch wenn die studierten Germa-
nisten den Text als große Kunst bezeichnen. Der alte Mann hat die 
Vermutung, dass auch Drogenkonsum, die Drogenabhängigkeit Trakls 
sich auf Form und Inhalt seiner Gedichte ausgewirkt haben, auch wenn 
diese Feststellung unausgesprochen blieb. In vier Phasen haben die 
studierten Germanisten, Sprach- und Kulturwissenschaftler seine 
Schaffensperiode aufgeteilt. Sehr viel Kluges haben sie geschrieben. Sie 
gelangten zu dem Ergebnis, dass die vier Phasen fließend ineinander 
übergehen. Jahrelang hat Trakl an seinen Gedichten gebastelt. Immer 
wieder feilte er an ihnen, veränderte sie. Er strebte höchste Perfektion 
an, tauschte Verszeilen aus, erfand neue Sprachbilder, fasste Strophen 
zu einer neuen Strophe zusammen oder entwickelte aus einer Strophe 
ein neues Gedicht. Immer wieder untersuchen die studierten, klugen 
Leute seine Gedichte, inwieweit der sprachliche Einfluss der französi-
schen Dichter Verlaine, Baudelaire und Rimbaud sich in ihnen wider-
spiegelt, immer wieder suchen sie für ihn nach sprachlichen Vorbil-
dern. 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 13 

Der alte Mann überquert eine Fußgänger-Brücke. Sie heißt der Trakl-
steg. In Innsbruck gibt es einen Traklpark, eine kleine Grünfläche am 
Inn. Oft soll Trakl sich dort aufgehalten haben. 

Der alte Mann hält inne, verweilt einen Augenblick, denkt nach, setzt 
seinen Weg fort. Unvermittelt steht er vor dem Geburtshaus von Wolf-
gang Amadeus Mozart. Viele Male hat er das Museum in der Getreide-
gasse Nummer 9 besucht. Hier verbrachte Mozart seine Kindheit und 
Jugend. Wieder stehen vor dem Haus Reisegruppen aus aller Welt. Das 
Geburtshaus zieht nicht nur als Museum viele Mozart-Fans aus aller 
Welt an, sondern es ist auch eine Pilgerstätte, ein Wallfahrtsort, der 
auf dem Programm jeder Reisegesellschaft steht, die als eines ihrer 
Reiseziele Salzburg angibt. Diesmal verzichtet er auf einen Rundgang 
durch die Wohnräume, in denen Mozart gemeinsam mit seinen Eltern 
und seiner Schwester Nannerl gelebt hat. Die original rekonstruierte 
Wohnung gewährt einen Einblick in die Zeit des Komponisten, vermit-
telt das Gefühl, das die Familie gerade jetzt nicht zu Hause ist, viel-
leicht sich auf einer der vielen Reisen befindet. Der Besucher lernt die 
spannende Lebensgeschichte eines Mannes kennen, der als Wunder-
knabe gefeiert wurde, zeitlebens auf Reisen war, einen mysteriösen Tod 
starb. Ihm fällt die Künstler-Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“ 
von Eduard Mörike ein, die zu seiner Lieblingslektüre als Kind und 
Jugendlicher gehörte. Er erinnert sich, damals wurde ihm in der Schule 
gelehrt, dass Mozart arm wie eine Kirchenmaus gewesen sei. Später 
erfuhr er, dass Mozart ein Reitpferd besessen habe und das Geld mit 
vollen Händen ausgegeben hätte. Ihm fiel auf, dass vieles nicht stimm-
te, was ihm über Mozart gesagt worden war von Leuten, von denen er 
damals angenommen hatte, sie müssten alles über Mozart, über dessen 
Leben und über dessen Epoche wissen. Inzwischen ist er zu der Er-
kenntnis gekommen, dass Mozarts Vater nicht nur ein großer Künstler 
war, sondern vor allem im Gegensatz zu seinem Sohn ein erfolgreicher 
Geschäftsmann. Er vermarktete seine beiden Kinder an den vielen 
Fürstenhöfen Europas, stellte seine eigene Karriere zugunsten der 
Karriere seiner Kinder zurück. Überall wurde sein Sohn mit dem 
Namen Wolferl als Wunderkind gefeiert. Gerade einmal sechs Jahre alt, 
bereist er Westeuropa, lernt Frankreich, Belgien, Deutschland, Eng-
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land kennen. In Italien vervollkommnet er sein musikalisches Können, 
zumindest wird das von Leuten erwähnt, die vorgeben es zu wissen. 
Mit dem Fürstbischof, der weltlicher und geistlicher Herrscher von 
Salzburg ist, hat Mozart in seiner Position als Hoforganist wiederholt 
Probleme, weicht nach Wien aus, bemüht sich eine Existenz als freibe-
ruflicher Künstler aufzubauen. Er ist nicht alt geworden, gerade einmal 
35 Jahre. Und was hat sich seitdem alles ereignet? 

Der alte Mann steht an der Salzach. Ihm gegenüber auf der anderen 
Seite am Rand der Stadt erhebt sich der Kapuzinerberg. Die Sonne 
scheint. Es ist früh am Tage, noch Zeit, den Berg hinauf zu wandern. 
Dort oben irgendwo hatte Stefan Zweig seine Residenz, dort verbrachte 
zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg einen Großteil seines 
Lebens. Bevor er Stefan Zweig kennen lernte, war er schon längst 
Arnold Zweig in der Schule begegnet, musste den Roman „Der Streit 
um den Sergeanten Grischa“ lesen. Das Buch gehörte zur Pflichtlektü-
re. In vielen Deutschstunden wurde über den Inhalt des Buches disku-
tiert. Vor einiger Zeit hatte er irgendwo in einer Zeitschrift gelesen, dass 
das Buch einen militärischen Justizmord am Ende des Ersten Welt-
krieges zum Inhalt hat. Da war zu lesen, dass dieser Roman die Kon-
frontation zwischen säkularisiertem Judentum und ostjüdischer 
Frömmigkeit zum Inhalt hat. Von der Auseinandersetzung zwischen 
aufgeklärter preußischer Tradition und wilhelminischem Kadaverge-
horsam war die Rede. Der Roman ist ein Spiegelbild des Zusammen-
bruchs des deutschen Kaiserreiches. Stilistisch betrachtet gehöre es 
zwischen die Literaturströmungen des Expressionismus und der Neu-
en Sachlichkeit. Soweit er sich erinnern kann, war von all dem eben 
Gesagten in der Schule nicht die Rede. Auch blieb unerwähnt, dass 
Arnold Zweig Jude war. Ihm wurde gelehrt, dass Arnold Zweig wie so 
viele progressive Künstler aus dem Exil nach Ost-Berlin zurückgekehrt 
war. Er wurde als sozialistischer Schriftsteller in der DDR geehrt. Seine 
Werke waren untrennbarer Bestandteil des sozialistischen Realismus. 
Viele Auszeichnungen erhielt er, auch den Nationalpreis der DDR 1. 
Klasse. Er war Abgeordneter der Volkskammer der DDR, war Präsident 
der Deutschen Akademie der Künste der DDR, gehörte dem Kultur-
bund an. Sein Name hatte Gewicht in der DDR. Er war einer der füh-
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renden Repräsentanten der sozialistischen Kultur und Kunst in der 
DDR wie Johannes R. Becher, der als erster Minister für Kultur in der 
DDR in die Literaturgeschichte der DDR eingegangen ist.  

Von Stefan Zweig hatte der alte Mann als Jugendlicher nichts gehört. 
Dieser Schriftsteller war ihm völlig unbekannt. Ein ehemaliger Mit-
schüler, mit dem er näher befreundet war, der aber gemeinsam mit den 
Eltern in den Westen gegangen war, hatte ihm zum Geburtstag ein 
Buch als Geschenk geschickt. Es hieß „Sternstunden der Menschheit“. 
Die Geschichte „Der Kampf um den Südpol“ hat er bis heute nicht 
vergessen. Obwohl Stefan Zweig im Gegensatz zu Arnold Zweig nicht 
als Verfasser von Pflichtliteratur auf der Literaturliste vermerkt war, 
lieh er sich Bücher von ihm in der Stadtbibliothek aus. Und jetzt be-
gegnet er ihm in Salzburg. In dieser Stadt hat Stefan Zweig viele Jahre 
seines Lebens verbracht. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg 
kehrte Stefan Zweig nach Österreich zurück, lebte in seinem Haus am 
Kapuzinerberg. Die nationalsozialistische Bedrohung entging dem 
Schriftsteller nicht, denn für Hitler war auf dem Obersalzberg seine für 
ihn heile Welt errichtet worden. Dort, umgeben von der Natur in 
luftiger Höhe, konnte er in idyllischer Umgebung über seine Pläne 
nachdenken, auf Salzburg herab blicken. Stefan Zweig hatte den Füh-
rer der Nationalsozialisten geradezu in Reichweite. Er vertrat den 
Gedanken eines geistig geeinten Europas, war in gewisser Weise seiner 
Zeit voraus, indem ihm eine Art Europäische Union in seinen Vorstel-
lungen vorschwebte, die in unserer Zeit von Politikern realisiert wird. 
Er wandte sich gegen Nationalismus, Chauvinismus und Revanchis-
mus. Als die Nationalsozialisten 1933 im Deutschen Reich die Macht 
übernahmen, war deren Einfluss auch in Österreich sichtbar. 1934 
führte die Polizei eine Hausdurchsuchung in seinem Anwesen auf dem 
Kapuzinerberg durch. Er war denunziert worden wegen illegalen 
Waffenbesitzes. Der Pazifist Stefan Zweig nahm diese Drohung sehr 
ernst, ahnte das sich bereits abzeichnende Unheil, zögerte nicht länger 
und nahm zwei Tage später den Zug, emigrierte nach London. Seine 
Bücher durften in Deutschland nicht mehr erscheinen, standen auf der 
Liste der Bücherverbrennung. Er erlitt als Autor ein ähnliches Schicksal 
wie Arnold Zweig. Ihre Bücher wurden vernichtet, öffentlich verbrannt. 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 16 

Sie wurden gezwungen Deutschland zu verlassen, verloren ihre Exis-
tenzgrundlage. Beide stammten aus dem Vielvölkerstaat Österreich-
Ungarn. In Glogau in der Provinz Schlesien wurde Arnold Zweig 1887 
geboren, Stefan Zweig 1881 in Wien. Arnold Zweig verstarb 1968 hoch 
geehrt in Ost-Berlin, Stefan Zweig setzte 1942 in Petrópolis in Brasilien 
seinem Leben freiwillig ein Ende. Was ist von ihnen geblieben? Ihre 
Bücher werden wieder gedruckt, sind Bestandteil einer jeden Buch-
handlung. In Salzburg erinnert ein Stolperstein auf dem Kapuziner-
berg 5 an Stefan Zweig und eine Büste, die 1983 auf dem Kapuzinerberg 
aufgestellt wurde. An Arnold Zweig erinnern sich vielleicht heute viele 
alte Menschen, denen er damals im Literaturunterricht in der ehemali-
gen DDR begegnet ist.  

Der alte Mann schaut vom Kapuzinerberg hinunter auf Salzburg, auf 
die Stadt, die er so liebt. Wer hat hier noch gelebt, seine Spuren hinter-
lassen. An ihn erinnert kein Stolperstein, auch wenn er im Jahre 1526 
vielleicht durch die Gassen von Salzburg gestolpert ist, häufig betrun-
ken war, wie Zeitgenossen von ihm behaupteten. Paracelsus hatte zu 
Lebzeiten viele Neider und viele Feinde, die ihm seine medizinischen 
Erfolge missgönnten. Auch sprach es nicht für ihn, dass er sich zu den 
unteren sozialen Schichten hingezogen fühlte. So soll er 1526 für kurze 
Zeit in Salzburg verhaftet worden sein, weil er Kontakt zu den Bauern 
hatte, die sich gegen die Herrschaft des Fürstbischofs und anderer 
Adliger erhoben hatten. Auch als Professor wurde Paracelsus nicht 
sesshaft. Einst war er ein fahrender Schüler, jetzt ein fahrender Profes-
sor. Er wanderte von Stadt zu Stadt, blieb und lehrte, wenn er bleiben 
und lehren durfte. 1541 hielt er sich erneut in Salzburg auf, bereits vom 
Tode gezeichnet. Sehr früh war er gealtert. Über seinen frühen Tod 
waren viele Spekulationen im Umlauf. Es wurde gemunkelt, er sei 
vergiftet worden, andere behaupteten, er sei erschlagen worden bei 
einem seiner Saufgelage. Sein Leichnam wurde in Salzburg begraben. 
Er war keine 50 Jahre alt.  

Der alte Mann beschließt seine Reise fortzusetzen. Ein ehemaliger 
Kollege, jetzt Pensionär mit einer fetten Pension als ehemaliger Berufs-
schullehrer, hatte ihm empfohlen, eine Bahnkarte zu benutzen, die es 
ihm erlaubt, mit sämtlichen Zügen für einen Monat quer durch Europa 
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zu reisen. Er ist froh, diesen Vorschlag befolgt zu haben. Für ihn als 
Regelaltersrentner ist sie erschwinglich. Sein nächstes Reiseziel ist 
Linz. Die Stadt fasziniert ihn. Nach Wien und Graz ist sie die dritt-
größte Stadt Österreichs, liegt an der Donau, hat Theater, Museen und 
gab der Linzer Torte ihren Namen, deren Rezept, so wird behauptet, 
das älteste Torten-Rezept der Welt sei. 

Er besteigt den Zug nach Wien über Linz, findet einen Fensterplatz 
in Fahrtrichtung, ist mit sich und der Welt zufrieden. Viele Reisende 
wählen diesen Zug. Auf den Bahnsteigen ist überall Polizei präsent, 
führen Stichproben durch, kontrollieren jeden Fahrgast, der als Frem-
der, damit als Ausländer in Frage kommt. Ein wohlsituierter Herr 
nimmt ihm gegenüber Platz, betrachtet nachdenklich die Szene, 
beginnt ein Gespräch. „So viele Fremde überall. Hier bei uns in Öster-
reich überall nur Ausländer! Wohin soll das nur führen? Europa wird 
von ihnen unterwandert. Bald haben die Fremden Europa voll im Griff, 
schalten und walten, wie sie wollen. Vor allem in Deutschland sind sie 
am zahlreichsten. Alle wollen nach Deutschland. Kein Wunder! Die 
Bundeskanzlerin lädt sie geradezu ein. Es ist nicht zu fassen!“ 

„Flüchtlinge hat es zu allen Zeiten gegeben“, sagt der alte Mann. 
„Aber da kamen die Flüchtlinge aus Europa. Sie sprachen alle 

Deutsch, waren mit der deutschen Kultur vertraut, zumindest mit den 
Sitten und Gebräuchen in Europa, gehörten dem katholischen oder 
evangelischen Glauben an, aber nicht wie die momentanen Zuwande-
rer dem Islam oder anderen uns exotisch anmutenden Religionen. 
Schon deren Kleidung ist eine völlig andere, zumindest bei den Frau-
en. Wenn die total schwarz verschleiert sind, weiß ich nicht, ob unter 
der Burka sich eine Frau oder ein Mann verbirgt. Und Deutsch spre-
chen sie alle kaum, die meisten überhaupt nicht. Und Deutsch wollen 
sie auch nicht erlernen, zumindest die meisten. Sie gehen und kom-
men zum Unterricht, wann sie wollen. Ich weiß das von meiner 
Schwiegertochter. Sie ist Deutsch-Lehrerin. Und abschieben lassen sie 
sich auch nicht! Selbst wenn sie kriminell sind, dürfen sie nicht ausge-
wiesen werden. Es wird höchste Zeit, dass die Regierungsgeschäfte 
wieder starke Frauen und Männer übernehmen. So jedenfalls kann es 
nicht weitergehen. Dann hat sich Österreich abgeschafft, dicht gefolgt 
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von Europa. In Frankreich lebten sowieso schon immer mehr Fremde 
als Franzosen. Die einzigen sind die ehemaligen Ostblockstaaten, die 
abblocken, ihre Grenzen dicht machen. Nicht mehr lange und es gibt 
kein Europa mehr. Keine Europäische Union. Dann sind das Relikte 
aus der Geschichte.“ 

„Die Europäer leisten humanitäre Hilfe, sollen humanitäre Hilfe leis-
ten“, sagt die Kanzlerin. 

„Dass mit den Flüchtlingen nimmt kein gutes Ende! Selbst die alten 
Ägypter hatten das schon erkannt. Seit ewigen Zeitgen kamen in der 
Trockenzeit die Nomaden aus Kanaan, aus Syrien mit ihren Herden 
nach Ägypten gezogen. Die Ägypter gewährten ihnen die Nutzung des 
Weidelandes am Nil. Nur bevor Fremde nach Ägypten eingelassen 
wurden, mussten sie sich ausweisen. Akribisch hielt die ägyptische 
Administration schriftlich fest, wer ins Land wollte, kontrollierte die 
Fremden kontinuierlich, ihr Sicherheitsdienst verfolgte sie auf Schritt 
und Tritt. Die Ägypter hatten die ausgefeilteste Buchführung zu ihrer 
Zeit. Und dann passierte es! Aus irgendeinem Grunde waren sie in der 
Kontrolle oberflächlicher geworden. Dieser Lapsus rächte sich bitter 
und nachhaltig. Die Hyksos, so werden sie von der Wissenschaft ge-
nannt, war ein Volk der Nomaden, das meiner Ansicht aus viele semiti-
schen Stämmen von der arabischen Halbinsel sich zusammensetzte 
und Ägypten wie ein Heuschreckenschwarm überfiel. Wenn Sie sich 
für Geschichte interessieren, werden Sie sicher von diesem Volk gehört 
haben?“ Der fein gekleidete Herr blickt den alten Mann fragend an. 

Der alte Mann schaut dem fein gekleideten Herrn fest in die Augen, 
dann sagt er: „Ich habe von den Hyksos gehört und viel über sie gele-
sen. In der Geschichte treten sie unter den Namen Hapiru und Hebräer 
auf. Die Wissenschaft sagt, dass der Name Hyksos Hirtenkönige be-
deutet, denn sie besaßen viele Ziegen und Schafe. Im Alten Testament 
heißt es, dass die Israeliten unter der Bezeichnung Hyksos die Amale-
kiter meinten, es ist auch in der Wissenschaft die Rede davon, dass sie 
Amoriter oder Kanaanäer waren, in Syrien und Palästina und auf der 
arabischen Halbinsel beheimatet gewesen sein sollen. Ich bin über-
zeugt, dass Abraham so ein Hirtenkönig war. In regelmäßigen Abstän-
den suchten gewaltige Heuschrecken-Schwärme ihr Land heim, fraßen 
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es kahl, lösten eine Hungernot aus. Die Hyksos werden auch Herrscher 
der Fremdländer genannt, eventuell lebten sie auch auf dem Gebiet von 
Anatolien, damals von den Hethitern bewohnt. Zumindest waren sie 
sehr mobil. Es gibt Wissenschaftler, die die Ansicht vertreten, dass die 
Hyksos aus den Steppen Asiens kamen. Sie sollen Pferde als Reittiere 
benutzt haben. Alle Wörter, die im Zusammenhang mit dem Pferd und 
dessen Haltung als Reittier oder als Zugtier vor den Streitwagen exis-
tierten, haben ihren Ursprung in der Sprache der Hyksos. Wenn sie in 
fremde Ländereien zogen, nutzten sie immer die gleiche Methode, sie 
trieben ihr Vieh vor sich her. So hatten sie es auch immer wieder in 
Ägypten praktiziert. Die Hyksos, nomadisierende Asiaten, waren nach 
Ägypten gekommen und wieder gegangen, nun aber fielen sie wie 
Heuschrecken-Schwärme in Ägypten ein und blieben. Vielleicht ist es 
die Zeit von Joseph und seinen Brüdern, in der in der Bibel berichtet 
wird. Dieses Thema hat ausführlichst Thomas Mann behandelt. Vier 
Bände benötigte er. Nicht einen habe ich gelesen. Richtiger muss es 
heißen, mit dem ersten Band habe ich begonnen, ihn dann irgend-
wann aus der Hand gelegt, für immer.“ 

„Äußerst interessant“, sagt der feine Herr. „Ich habe den Eindruck, Sie 
interessieren sich für Geschichte. Ich muss gestehen, Thomas Mann ist 
sehr anspruchsvoll, stellt höchste geistige Anforderungen an den Leser, 
deshalb ist er nicht jedermanns Geschmack.“ 

Der alte Mann verzichtet auf eine Antwort. Mitunter fürchtet er seine 
eigene Zunge. Sie kann sehr spitz und scharf sein. 

Sein Gegenüber erhebt sich, knickt ihm wohlwollend lächelnd zu und 
sagt „Es war wirklich sehr amüsant und erfrischend mit Ihnen zu 
plaudern.“ 

Der Zug hält in Wels. 
Nicht das erste Mal weilt der alte Mann in dieser Stadt, nur damals 

war er jünger und auch besser zu Fuß. Bei seinem Rundgang durch 
Linz zieht eine Gedenktafel die Aufmerksamkeit auf sich. Sie erinnert 
an Richard Tauber. Er gehörte zu den Lieblingssängern seiner Mutter. 
Von ihr auch weiß er, dass der Richard Tauber wie auch sie selbst ein 
uneheliches Kind war. Eigentlich hieß er Richard Denemy. Seine Mut-
ter war eine Sängerin, ständig auf Tourneen. Sein Vater war ein zum 
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römisch-katholischen Glauben konvertierter jüdischer Schauspieler, 
später Opern-Intendant in Chemnitz. Als sein leiblicher Sohn bereits 
erwachsen war und als Sänger auftrat, adoptierte er ihn. Richard wuchs 
in Linz bei Pflege-Eltern auf, besuchte dort die Schule. Später zog er zu 
seinem Vater nach Wiesbaden, der sich um die Ausbildung seines 
Sohnes kümmerte. Richard Tauber bekannte sich zum Katholizismus, 
konnte nicht begreifen, dass die Nationalsozialisten ihn als Juden 
verfolgten, nur weil seine Großeltern väterlicherseits sich zum prakti-
zierten Judentum bekannten. Unmittelbar nach der Machtergreifung 
Hitlers wurde Richard Tauber in Berlin von einem SA-Trupp als Jude 
beschimpft, angegriffen und verprügelt. Er war ein gefragter Sänger, 
gastierte an vielen Theatern, erhielt erste Engagements in London und 
New York. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 
emigrierte Richard Tauber während einer Welttournee nach Großbri-
tannien und verblieb dort bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit 
dem Komponisten Franz Lehár war er eng befreundet. Der Komponist 
schrieb Operetten, deren Lieder er eigens für Richard Tauber wie ein 
Maßschneider anfertigte. In Großbritannien hatte Tauber mit seiner 
Operette „Old Chelsea“ großen Erfolg. Er war auch als Dirigent beim 
London Philharmonic Orchestra tätig und ihm wurde die britische 
Staatsbürgerschaft verliehen. Mit 56 Jahren starb er an Lungenkrebs, 
erhielt ein Ehrengrab in London. 

Der alte Mann denkt nach. Neben Richard Tauber zählten zu Mutters 
Lieblingssängern Rudolf Schock und Joseph Schmidt. Seine Mutter 
hatte ihm erzählt, dass der Rudolf Schock aus ganz einfachen Verhält-
nissen stammte. Der Vater war Arbeiter gewesen und früh verstorben. 
Die Mutter arbeitete als Putzfrau und Garderobenfrau am Stadttheater 
Duisburg. Er und seine Geschwister, die alle Berufssänger wurden, 
unterstützten die Mutter finanziell. Er hatte das immer als Kritik 
empfunden. 

Ihr liebster Sänger war aber Joseph Schmidt. „Ein Lied geht um die 
Welt“ sang seine Mutter, wenn sie glücklich war. Nur fühlte sich seine 
Mutter selten glücklich. Ein Lied geht um die Welt heißt ein deutscher 
Film aus dem Jahre 1933, hat das Leben des Sängers zum Inhalt. Unmit-
telbar vor der Bücherverbrennung hatte der Film seine Premiere. Unter 
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