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längeren Artikel auf einige Momente hin, bei denen durch 
die Häufung der optischen und akustischen Eindrücke die 
menschliche Aufnahmefähigkeit überbeansprucht wird. Eine 
Art Notwehr zwingt den ihnen Ausgesetzten zum Wegsehen 
und Weghören. Der schnelle Wechsel der Eindrücke beim 
Autofahren dürfte in Österreich freilich nicht sehr wirksam 
werden, aber bei anderen Ablenkungsursachen, wie etwa 
Film, Illustrierten und ganz besonders dem Radio? Hier 
hat der Krieg entscheidende Vorarbeit geleistet: Stunden-
lang waren die Radioapparate eingeschaltet, damit gleich 
die erste Warnung vor irgendwo in der Ferne auftauchen-
den Flugzeugen vernommen und befolgt werden könne. 
Und solang eine solche nicht kam, hörte man eben, laut 
oder leise, alles, was gesendet wurde. Selbstverständlich 
beschäftigte man sich daneben der Tageszeit entsprechend: 
die Hausarbeit, das Essen, die Gespräche und das Lesen – 
alles wurde weitergeführt, nie konnte sich die Aufmerksam-
keit irgendeinem Tun ausschließlich zuwenden. Ist das heute 
vergessen, da kein Kuckucksruf aus dem Radio kommt?

Unzählige Apparate sind eingeschaltet, nicht nur zum Leid-
wesen ruhebedürftiger Nachbarn, sondern auch zum wach-
senden Schaden ih rer Besitzer. Dass Napoleon mehrere 
Briefe gleichzeitig diktieren konnte, wurde schon zu seiner 
Zeit mit bewunderndem Staunen beobachtet und weiterer-
zählt,  andere, gewöhnlichere und „natürlichere“ Menschen 
waren nichts anderes gewöhnt, als immer nur eines zu einer 
Zeit zu tun – allerdings durfte damals „Gut Ding“ noch Weile 
brauchen – und wenn man  zur Zeitung griff, erhöhte dies 
den Genuss der dankbar empfundenen Muße am Abend 
oder am Sonntag. Wie viele Leser aber überfliegen heute 
ihre Zeitung zu den wechselnd vergnüglichen Klängen des 
Radios und achten dabei weder auf das Gelesene, noch auf 
das Gehörte je ganz? Wie oft tönt das Radio auch während 
eines Gesprächs und wird nur abgedreht, wenn es gar zu 
laut wird, oder der Inhalt der Sendung gar zu unpassend 
scheint? Die Zeitung oder gar die Illustrierte kommen sol-
cherart auch zu kurz – man begnügt sich, Titel und Bilder 
zu überfliegen und oft, wenn man gerade einmal auf die 
Musik geachtet hatte, kommt einem zu Bewusstsein, dass 
man zugleich eine Zeile oder einen Absatz gelesen hatte, 
ohne ihren Inhalt überhaupt zu erfassen. Mancher, der 
sich so ertappt hat, macht es nun besser und dreht das 
Radio nur auf, wenn er eine Sendung wirklich hören will, 
legt dann aber Buch oder Zeitung zur Seite. Davon ganz 
zu schweigen, dass man das eigentlich tun sollte, um gute 
Musik oder die ehrliche Anstrengung eines Vortragenden 
nicht zur Geräuschkulisse zu erniedrigen, gilt es auch, das 
schlechte Bespiel zu vermeiden. Ein Kind, das immer solche 
Gleichzeitigkeit mitansieht und -hört, wird kaum gehindert 
werden können, sich ebenfalls daran zu gewöhnen, und es 
wird schwerlich dazu zu erziehen sein, seinem Lehrer oder 
seiner Arbeit volle Aufmerksamkeit zu schenken. Darum gilt 

das „Besser aufpassen!“ ebenso dringend seiner Umgebung 
wie ihm selbst.

Fritz Petrowsky, 3.9.1906 – 5.1.1996, Dr. jur., war nach Kriegs- 
ende Redakteur bei der Zeitung „Die Presse“ und baute dort 
das damals umfassendste Zeitungsarchiv auf. 

Insel-Buch

Muttertag Mai 1945
von Johanna Anderka

Kinder waren wir brachen 
Flieder in fremden Gärten

Wild pochten die Herzen 
obwohl das Haus ohne Dach 
ohne Tür und ohne Besitzer

Rechtmäßigkeit aufgehoben
machtlos geworden waren 
Gesetz und Hüter

Wir bargen die Beute wie Diebe 
Noch hatten wir Mütter

(aus Johanna Anderka: Wege und Worte. 
Edition Wendepunkt)
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