
In dankbarer Erinnerung an Eleonore Zuzak

Wie schön, wenn ein Autor das ihm 
Wichtigste aus seinem Leben selbst 
festgehalten hat! Was aber in der kur-
zen, im Folgenden abgedruckten Auto-
biografie nicht steht: in welch hohem 
Ausmaß sich Eleonore Zuzak im Rah-
men des Schriftstellerverbands durch 
viele Jahre dafür eingesetzt hat, dass die 
Arbeiten ihrer Schriftstellerkolleginnen 
und -kollegen in der Öffentlichkeit auch 
wahrgenommen werden! 

Lassen wir diese so liebenswerte Schrift-
stellerin mit zwei Gedichten und zwei 
Prosatexten wieder mitten unter uns 
sein – als unvergessliche Symbolfigur 
des Wiener Literaturbetriebs.
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Ich über mich

Ich war ein schweigsames Kind. Nicht, dass ich nichts zu 
sagen gehabt hätte, aber damals hieß es, warte, bis du 
gefragt wirst. Ich wurde nicht gefragt. Also schluckte ich alles, 
was hinaus wollte, hinunter.

Das Überlebenwollen stand in meinen ersten zwei Jahrzehn-
ten im Vordergrund. Das Nicht-verhungern-Wollen brauchte 
meine ganzen Energien. Parallel zur wirtschaftlichen Not 
entstand auch eine geistige Armut, denn alles, was nicht zur 
Bewältigung des Alltags diente, wurde verdrängt. Entlohnte 
Arbeit war das einzige Ziel.

Aber eines Tages brauchte ich ein Ventil. Ich begann zu 
schreiben, Fragen zu stellen, versuchte Zusammenhänge 
herzustellen. Papier und Bleistift waren nun wichtige Beglei-
ter. Die ersten literarischen Schritte machte ich in den Fünf-
zigerjahren in der Zeitschrift Neue Wege, in Gesellschaft 
vieler heute zu den Großen Gehörender, wie Christine Busta, 
Jeannie Ebner, Gerhard Fritsch, Martin Amanshauser, Franz 
Kießling, Ernst Jandl etc. Ich genoss die Öffentlichkeit, litt aber 
auch unter meinem brüchigen Fundament, unter meinem not-
bedingten schlechten Start.

Ermuntert von Friedrich Polakovics, Ludwig Sackmauer, 
später von Hermann Hakel und Rudolf Felmayer schrieb ich 
weiter. Erste Erfolge stellten sich ein, durch Beiträge in Zeitun-

gen und Zeitschriften, in Rundfunksendungen, nach dem 
Erscheinen des Gedichtbändchens Zwischen zwei Zäunen. 
Berufsbedingt wurde dann die für das Schreiben erforderliche 
Zeit immer knapper, bis ich wieder zu speichern begann.

Erst in den Siebzigerjahren konnte ich mein Schreibbedürfnis 
nicht mehr unterdrücken. Dabei half mir das Trauma meiner 
Kindheit, auf das Gefragtwerden zu warten. Ich wurde gefragt, 
nahm an literarischen Wettbewerben teil, ergriff Chancen 
und hatte Glück. Für Hörspiele zum Thema Geschichten aus 
Österreich, für Gedichte und Kurzprosa erhielt ich Preise. 
Mein Selbstbewusstsein wuchs, aber auch mein Ehrgeiz, 
mich immer wieder neuen Aufgaben zu stellen, mich fordern 
zu lassen. Der Großteil meiner Arbeiten entstand durch Betei-
ligung an Wettbewerben.

In den Achtzigerjahren begann ich für Kinder zu schreiben. Mit 
meinem Buch Die Lesekiste und noch Ungedrucktem machte 
ich Lesungen in Volksschulen, Kindergärten und Horten. Die 
spontanen, positiven Reaktionen von Kindern, deren Eltern, 
auch von Lehrern und Direktoren waren beglückend. Dazwi-
schen lieferte ich Beiträge für Anthologien und Rundfunksen-
dungen.

Ich habe für mich die kleine Form gewählt. Einen Roman 
werde ich nie schreiben. Dazu fehlt mir der lange Atem. Was 
mich beschäftigt, beunruhigt, animiert, kommt stoßweise aus 
mir. Mein Feld ist die Lyrik, die Kurzprosa, der Dialog. >>>
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Des Licht
 
Des Licht in meiner Kinderzeit 
hot net weit greicht. 
Es hot von der Petroleumlaumpn weg 
an hoibn Meter gleicht.

Des Licht in meiner Kinderzeit 
woar eigentlich net schlecht. 
Es hot ma wenigstns net zeigt, 
wos ma net segn mecht. 
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Eleonore Zuzak: 16.10.1925 – 23.3.2018


