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Forschung & Lehre

Da Erika Mitterer in Tschechien so gut 
wie unbekannt ist, war es nötig, sie im 
ersten Kapitel der Diplomarbeit in ihren 
Lebensperipethien und im Umfang 
ihres Schaffens vorzustellen. Besondere 
Aufmerksamkeit wurde der Zeit des 
Anschlusses Österreichs an das Dritte Reich 
gewidmet. In diesem Zusammenhang wird 
sowohl der Brief Erika Mitterers an Gottfried 
Benn vom September 1933 hervorgehoben, 
als auch die durch deren Begeisterung für den 
Nationalsozialismus problematisch geworde-
ne Beziehung zu Ina Seidel. Vor allem in die-
sem ersten Kapitel konnte die Diplomandin 
die relativ umfangreiche Sekundärliteratur 
nützen. 

Den Kern der Arbeit bildet die Textanalyse des 
Romans, in der die Interpretation des Titels, 
eine Skizzierung des historischen Kontextes, 
Überlegungen zur Komposition des Werkes und 
Hinweise auf die angewandten Erzähltechniken 
einen wichtigen Platz einnehmen.

Der besondere Beitrag der Diplomarbeit besteht 
in der Interpretation von sechs Motiven, die im 
Roman sowohl einzeln als auch in wechselsei-
tigen Kombinationen auftreten und der Handlung 
eine ganz spezifische Note verleihen. Neben dem 
bereits im Titel des Werkes angedeuteten Motiv des 
Spieles, das im Roman variiert und auf unterschied-
liche Weise und in mehreren Ebenen aufgegriffen 
wird, wurde dem Motiv der Gewalt, des Opfers, des 
Widerstandes (im weitesten Sinne des Wortes) und 
auch dem Motiv der Kirche, bzw. der Religion(en) 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

Durch die Analyse dieser Motive wird der Stand 
der österreichischen Gesellschaft in der Zeit des 
Nationalsozialismus veranschaulicht; darüber 
hinaus verstärken diese Motive auch eine all-
gemeinere Aussage über das Handeln und die 
Stellungnahme(n) der durchschnittlichen Bürger 
zu den totalitären Regimen. 

Zwischen den Zeilen des Romans liest man auch 
etwas darüber – und die Diplomandin hebt das 
hervor –, welche Möglichkeiten und Chancen die 
einzelnen Individuen in einer politisch und gesell-
schaftlich modellierten Grenzsituation haben. So 
ein Thema büßt auch in der heutigen Zeit nichts an 
Aktualität und Dringlichkeit ein.

Relevanz über die dargestellten 
Personen hinaus

Ein tschechischer Publizist und Schriftsteller hat 
einmal versucht, eine „Sonderfunktion“ der Kunst 
über das Ästhetische hinaus kurz und bündig zu 
erklären: Wenn jetzt neben mir Picasso sitzen 
würde, sagt A. J. Liehm, würde er dasselbe Haus 
sehen, das ich sehe. Es ist aber banal. Er würde es 
doch anders sehen. Und ich, über ihn, erweitere 
meinen Horizont und werde vielleicht noch etwas 
anderes sehen können, als alle anderen. 

Nicht anders ist es mit dem Roman Alle unsere 
Spiele. Was alles kann man – über die dargestellte 
Familie und deren einzelne Mitglieder hinaus – über 
die österreichische Gesellschaft Ende der 30er- und 
in der ersten Hälfte der 40er-Jahre des letzten, so 
unruhigen Jahrhunderts erfahren, auch wenn man 
bereits parallel daneben oder zuvor ein Dutzend 
historischer Studien zu diesem Thema gelesen hat!

Die Juden
von Hermann Hakel

In ihren Zimmern, mutlos, eingekerkert,

gebeugt, wie betend, über die Atlanten,

so suchen die Gehetzten und Verbannten,

da draußen wiederum der Mob berserkert,

sich nächste Zuflucht vor den Räuberbanden;

und ihre Finger kreuzen über Meeren,

im Glauben, dass sie schon gerettet wären,

wenn sie wo drüben in Gedanken landen.

Denn Heimat ist: der Boden unter Füßen,

das Land, in dem sie wieder leben dürfen,

und wenn sie fremde Städte nennen, schlürfen

sie Freiheit aus den Namen, die sie grüßen. –

So suchen sie ein neues Land der Leiden.

Kein Zion und kein Tempel warten der Verbannten.

Sie blättern in den schäbigen Atlanten.

Versiegt die Tränen … Harfenlos die Weiden …

aus: Hermann Hakel: Ein Totentanz.  

Wien: Verlag Willy Verkauf 1950.


