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Vorwort
e weiter die Jahre 1938, 1945, 1956, 1968, aber auch 1989 (Fall der
JBerliner
Mauer) zurückliegen, umso interessanter ist es, Erlebnis
berichte von ZeitzeugInnen zu lesen, die diese Entwicklungen in
den unterschiedlichsten Bereichen des politischen Spektrums selbst
erlebt haben. Der Text der kommunistischen Ärztin Rosl Ebner
unter dem Titel „… daß du die Stimmung der Jahrzehnte spürst“
gehört dazu.
Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) erlangte in der
100-jährigen Geschichte der Republik Österreich nie die Bedeutung,
die ihre Schwesterparteien in Nachbarländern hatten. In der Zeit der
Illegalität und des Faschismus spielte sie jedoch eine besondere Rolle.
Ein Hauptgrund für diesen Geschichtsverlauf war meines Erachtens die Tatsache, dass die österreichische Arbeiterbewegung in
Form des Austro-Marxismus über eine kompakte Ideologie und in
Form der Sozialdemokratie über eine bestens organisierte Arbeiterpartei verfügte, die wenig Raum für eine zweite Arbeiterbewegung
ließ. Dazu kam, dass die österreichische Arbeiterbewegung „vor
Hainfeld“ gespalten und zerstritten war. Der „Einigungsparteitag“
in Hainfeld 1889/90 unter der Leitung von Viktor Adler konnte die
Spaltung überwinden und schuf gleichzeitig ein „Einheitsdogma“.
Demnach war in der Arbeiterbewegung fast alles erlaubt, nur keine
Spaltungstendenzen.
Natürlich gab es nach Beginn des Ersten Weltkrieges eine Radikalisierung von Teilen der Arbeiterbewegung und verstärkte Meinungsverschiedenheiten zum Krieg und zu den Kriegskrediten. Die
Abstimmung über die Kriegskredite im Deutschen Reichstag spaltete
die deutsche Arbeiterbewegung. Der österreichischen Arbeiter
bewegung blieb eine vergleichbare Spaltung erspart, wozu auch die
Tatsache beigetragen hat, dass der österreichische Reichsrat nach
Kriegsbeginn sistiert wurde und es daher zu keiner Abstimmung
über österreichische Kriegskredite gekommen ist, die einen Offenbarungseid in Form von JA-oder NEIN-Stimmen erfordert hätte.
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Wie auch immer, die Sozialdemokratie konnte ihre Einheit und
Geschlossenheit bewahren, was sich auch bei den Vorgängen an
lässlich der Gründung der Republik am 12. November 1918 zeigte,
und die kleine Kommunistische Partei konnte bei keiner der nach
folgenden demokratischen Wahlen in der Ersten Republik auch nur
ein einziges Mandat im Nationalrat erlangen.
In der Zeit der Illegalität nach 1933 und erst recht im Widerstand
gegen den Hitlerfaschismus zwischen 1938 und 1945 begann die
Kommunistische Partei dann eine größere Rolle zu spielen. Der
Anteil der KommunistInnen unter den Opfern im Kampf gegen den
Hitlerfaschismus war auch überproportional groß.
Nach der Befreiung Österreichs vom Faschismus im April 1945
setzte daher die KPÖ große Hoffnungen in eine wesentlich verstärkte
Rolle in der Zweiten Republik. Tatsächlich war ja die erste provisorische Staatsregierung unter dem provisorischen Staatskanzler Karl
Renner im April 1945 nahezu drittelparitätisch zusammengesetzt
worden. Die KPÖ stellte fast ein Drittel der Regierungsmitglieder
und insbesondere die Ressortchefs in den von ihnen als besonders
wichtig betrachteten Ministerien, nämlich dem Innen- und dem
Unterrichtsministerium. Als dann aber am 25. November 1945 die
ersten Nationalratswahlen nach dem Zweiten Weltkrieg stattfanden,
wurden die hochgeschraubten Erwartungen der KommunistInnen
schwer enttäuscht. Sie erhielten nur 5,4 Prozent der Stimmen und
vier Mandate. Und auch bei allen nachfolgenden Nationalratswahlen
kamen sie nie über 5,5 Prozent der Stimmen. Dazu trug die Tatsache
bei, dass die sowjetischen Besatzungstruppen von der Bevölkerung
immer mehr als schwere Last empfunden wurden und daher eine
Hypothek für die österreichischen KommunistInnen waren. Trotz
allem blieb der Wähleranteil der KommunistInnen in Österreich bei
den Nationalratswahlen zwischen Herbst 1945 und Frühjahr 1956
einigermaßen konstant bei rund 5 Prozent.
Die Niederschlagung der ungarischen Revolution durch russische Panzer im Oktober 1956 war ein Wendepunkt. Bei den ersten
Nationalratswahlen „nach Ungarn“, die 1959 stattfanden, sank ihr
Stimmenanteil auf 3,3 Prozent. Damit waren sie nicht mehr im Öster
reichischen Nationalrat vertreten. Ein noch schwererer Schlag war
die Niederschlagung des Prager Frühlings durch Panzer der Sowjet
union und anderer Staaten des Warschauer Paktes im August 1968.
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Ernst Fischer, der frühere kommunistische Paradeintellektuelle,
prägte das vernichtende Wort vom „Panzerkommunismus“, mit dem
er und viele andere nichts mehr zu tun haben wollten. Bei der nächstfolgenden Nationalratswahl des Jahres 1970 sank der Stimmenanteil
der KPÖ auf 1 Prozent und liegt derzeit auf Bundesebene (bei der
Wahl vom Oktober 2017) bei 0,8 Prozent.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass sich das
zeitgeschichtliche Interesse, aber auch das biographische Interesse
sowohl in der Ersten Republik als auch in der Zweiten Republik – mit
Ausnahme der Forschung zum Thema Widerstand – vor allem den
beiden traditionellen Regierungsparteien zugewendet hat.
Dennoch darf nicht übersehen werden, dass es auch im Lager der
KommunistInnen Persönlichkeiten gab, die Beiträge zur Gründung
der Republik, zum Kampf gegen den Faschismus und zur Entwicklung der Zweiten Republik geleistet haben. Man könnte es auch
anders formulieren und sagen, dass es wichtige WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und Intellektuelle gab, die zumindest einige Zeit
dem kommunistischen Lager nahe standen oder angehörten. Dazu
zählten z. B. Engelbert Broda, ein hervorragender Chemiker, der auch
eine interessante Biographie über Ludwig Boltzmann geschrieben
hat. Oder Gitta Deutsch, die Musikerin Lotte Eisler (Gattin von
Hanns Eisler), der Psychoanalytiker Ernst Federn, der Schriftsteller,
Journalist und langjährige KP-Abgeordnete Ernst Fischer, der unter
der Niederschlagung der ungarischen Revolution sehr gelitten hatte
und sich nach der Niederschlagung des Prager Frühlings endgültig
und erbittert vom Kommunismus abwandte. Dann die Kinderbuchautorin Mira Lobe, der Chemiker Paul Löw-Beer, der hervorragende
Ökonom Kurt Rothschild und die faszinierende, gescheite Ökonomin
Marika Szécsi, die eine Jugendfreundin des im Konzentrationslager
ermordeten Jura Soyfer war und nach dem Zweiten Weltkrieg in
der Wiener Arbeiterkammer arbeitete. Sie alle finden in diesem
Buch Erwähnung.
Ich habe im Laufe der Jahre viele der vorstehend genannten Per
sönlichkeiten kennengelernt und hatte den Eindruck, dass sie fast
alle die gravierenden Fehlentwicklungen im Kommunismus, im
sogenannten „realen Sozialismus“, erkannt und ihren „Glauben“
an den Kommunismus dabei verloren hatten. Wobei das ein sehr
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schmerzlicher Prozess war und alle im Kommunismus („trotz aller
schweren Fehler“) jedenfalls ein letztlich erfolgreiches Bollwerk
gegen den Nationalsozialismus erblickten und auf die Leistungen
vieler KommunistInnen im Kampf gegen den Faschismus stolz waren.
Aber sie waren argumentativ wegen der immer weniger abzuleugnenden Verbrechen Stalins in der Defensive. Die Slogans „wenn man
hobelt, fliegen Späne“ oder „man kann nicht in den Lackschuhen
privater Tugend durch den Sumpf der Geschichte schreiten“ reichten
immer weniger aus, um die Politik Moskaus zu verstehen oder gar
zu unterstützen.
Zu der Gruppe kommunistischer AkademikerInnen gehörten
auch die Ärztin Rosa Marie (Rosl) Ebner, geb. Kraus, deren Lebens
erinnerungen in diesem Buch vorgelegt werden, sowie ihr Mann,
der Rechtsanwalt Hugo Ebner. Sie hatten einander während ihrer
Studienzeit an der Universität Wien kennengelernt. Der Einmarsch
der deutschen Wehrmacht im März 1938 riss sie auseinander: Seine
Flucht gleich nach dem „Anschluss“ gemeinsam mit dem Dichter
Jura Soyfer endete im Konzentrationslager, aus dem er jedoch im
Mai 1939 entlassen wurde; sie konnte dank der Scheinehe mit einem
Franzosen im Juli 1938 ausreisen. Nach abenteuerlichen Erlebnissen
trafen die beiden in Großbritannien wieder zusammen. Hugo Ebner
wurde von seiner Ankunft in London bis zum Sommer 1942 als enemy
alien in Lagern festgehalten.
Rosl Ebner hingegen arbeitete dort von Anfang an für das unter der
Kontrolle der KommunistInnen stehende Free Austrian Movement.
Sie gewann tiefe Einblicke in das schwierige Leben österreichischer
Flüchtlinge im Ausland, aber auch tiefe Einblicke in die Lebenswelt
der KommunistInnen in Theorie und Praxis. Sie hat daher viel über
das Leben im Exil zu berichten und ihre Erinnerungen zählen zu den
wenigen Quellen über die exilkommunistische Parteiarbeit.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrten beide nach Wien
zurück, heirateten und übten ihre akademischen Berufe aus – Hugo
Ebner als Rechtsanwalt, Rosl Ebner als Ärztin. Sie waren treue
und überzeugte Mitglieder und Aktivisten der Kommunistischen
Partei, und Rosl Ebner kannte das Innenleben der kommunistischen
Bewegung sehr genau. Sie sah den Weltfrieden primär durch den
„amerikanischen Imperialismus“ und die Atomwaffen bedroht und
interessierte sich auch sehr für die „Dritte Welt“.
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Die Enthüllungen über die „Verletzungen der sozialistischen
Gesetzlichkeit“ im Stalinismus während des XX. Parteitages der
KPdSU im Jahr 1956 stellten die Loyalität zum Kommunismus auf
eine harte Probe.
Dazu kam im gleichen Jahr die Niederschlagung der ungarischen
Revolution durch sowjetische Panzer im Oktober 1956. Diese Revolu
tion war nicht von „Reaktionären und Agenten des Imperialismus“
geführt worden, sondern von populären Reformkommunisten wie
Imre Nagy1 und Pal Maleter2, die beide durch List und Gewalt verhaftet, zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden – ein neuerlicher
schwerer Schlag für KommunistInnen in Westeuropa und auch im
Bereich der kommunistisch regierten Länder.
Aber nach der dritten Katastrophe für die kommunistische Bewe
gung, nämlich der Niederschlagung des Prager Frühlings durch
sowjetische Panzer und Soldaten aus weiteren Staaten des Warschauer Paktes im August 1968, war neben den Illusionen auch die
Parteiloyalität verschwunden oder zumindest schwer erschüttert.
Rosl Ebner konnte – wie viele andere auch – nicht mehr übersehen, dass das „Arbeiterparadies UdSSR“ eine Fiktion, eine Täuschung war. Sie reflektiert nicht über die verhängnisvolle Dynamik
der Machtkonzentration in immer weniger Händen, wenn nicht
durch Pluralismus, durch wirksame Kontrolle und entsprechende
vefassungsrechtliche Institutionen gegengesteuert wird. Sie ist auch
keine Ideologin, die sich an Theoriediskussionen beteiligt, aber sie
erkennt, dass im Kommunismus in Österreich und in Europa vieles
„nicht stimmt“. Unwillkürlich denkt man an Arthur Koestlers3 Roman
„Sonnenfinsternis“, in dem der verhaftete und desillusionierte Altbolschewik Rubaschow im Gefängnis knapp vor seiner Hinrichtung als
„Konterrevolutionär“ zu dem Ergebnis kommt: „Unsere Ziele waren
alle richtig, aber unsere Resultate sind alle falsch“.
Im Jahr 1981, als 66-Jährige (und acht Jahre vor dem Fall des
Eisernen Vorhanges) beginnt Rosl Ebner ihre Erinnerungen, ihre
Gedanken und ihre Sorgen niederzuschreiben.
Nicht in Form einer Biographie oder als historische Analyse, sondern als Nachrichten an die nachfolgenden Generationen in Person
ihrer viel jüngeren Freundin Maria Marchart.
Es sind Reflexionen über verschiedene Lebensabschnitte,
Erlebnisse und Beobachtungen, wobei die Autorin in durchaus
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sympathischer Weise erkennen lässt, dass sie sich nicht als Intellektuelle betrachtet und dass sie ihre Stärke nicht in der wissenschaftlichen
Analyse ideologischer Fragen, sondern in der Auseinandersetzung mit
konkreten sozialen Problemen sieht. In Wirklichkeit aber ging ihr
viel durch den Kopf im Laufe ihres abenteuerlichen Lebens bis zum
Ende des Zweiten Weltkrieges, und es wurde auch in den nachfolgenden Jahren nicht sehr viel einfacher für eine jüdische kommunistische
Emigrantin, die versuchte, nach Kriegsende in Österreich wieder Fuß
zu fassen. Und zwar sowohl, was ihre materielle Situation betraf, als
auch das Zurechtfinden unter den politischen Verhältnissen und
Gegebenheiten im Österreich der Nachkriegsjahre.
Ich danke meiner Schwester Edith Stumpf-Fischer für die unglaublich große Mühe, die sie sich mit der genauen Edition und
Erläuterung dieses Textes von Rosl Ebner gemacht hat, ebenso wie
den Mitherausgeberinnen Linda Erker und Anna Drechsel-Burkhard,
und wünsche dem Buch eine gute Aufnahme in der Öffentlichkeit.
Dr. Heinz Fischer
Bundespräsident 2004–2016
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Einleitung der Herausgeberinnen
Zur Autorin
Rosa Marie Ebner, allgemein Rosl genannt,4 kam während des Ersten
Weltkriegs am 24. Februar 1915 als Rosa Marie Kraus in Wien zur
Welt. Ihre damals 38-jährige Mutter „Mizzi“ (geb. Fuchs) starb bei
der Geburt. Rosl Ebner wuchs gemeinsam mit ihren drei älteren
Geschwistern Barbara, Albert und Franz sowie mit ihrem Vater
Julius in der Preßgasse im Vierten Wiener Gemeindebezirk auf. Julius
Kraus leitete die Personalabteilung der Länderbank, und die Familie
war trotz der Kriegsnöte und der Wirtschaftskrisen der 1920er Jahre
vorerst finanziell recht gut abgesichert.
Rosl Ebner wusste, dass ihre Familie jüdischer Herkunft war,
doch Religion spielte für sie damals – wie auch in ihrem weiteren
Leben – keine Rolle. In ihrer Erinnerung wurde sie als 13-Jährige
durch den „Fall Halsmann“, einen antisemitischen Justizskandal und
eine Art österreichischer Dreyfus-Affäre, erstmals für ihr Judentum
sensibilisiert. Der aus Riga stammende Student Philipp Halsmann
wurde 1928 beschuldigt, seinen Vater bei einer Wanderung in den
Tiroler Alpen 1928 erschlagen zu haben. „Ich war überzeugt davon“,
erinnerte sich Rosl Ebner später, „daß der Bursch unschuldig war,
und ich war sicher, daß es sich um einen Bergunfall handelte; dass
Philipp Halsmann, nur weil er Jude war, noch dazu einer der nicht
assimilierten, angeklagt war.“5
Kurz darauf erlebte sie als Schülerin selbst antisemitische Diskriminierung und wechselte wegen anhaltender Ausgrenzung und
Schikanen ins Wiener Gymnasium Wasagasse. Nach der Matura
inskribierte Rosl Ebner 1933 an der Universität Wien Medizin. Ein
Jahr später starb ihr Vater. Ihre Schwester war nach Ungarn gegangen und ihre beiden Brüder zogen 1935 nach Paris, um dort eine
Konditorei zu eröffnen. Rosl Ebner war auf sich allein gestellt, hatte
jedoch einen engen Freundeskreis, der ihr Halt gab.
Nach dem „Anschluss“ 1938 wurde die Medizinstudentin wie rund
2.230 andere Studierende von den Nationalsozialisten aus politischen
und rassistischen Gründen von der Universität Wien ausgeschlossen. Zu dieser Zeit war sie bereits mit Hugo Ebner, einem Juristen

13

und Kommunisten, liiert und lernte über ihn auch den Literaten
Jura Soyfer kennen. Die beiden Männer versuchten unmittelbar
nach dem „Anschluss“ über die Alpen in die Schweiz zu fliehen. Sie
wurden dabei festgenommen, inhaftiert und ins Konzentrationslager
Dachau, später ins Lager Buchenwald überstellt. Rosl Ebner war in
Wien geblieben. Ihr Plan war, Österreich so schnell wie möglich zu
verlassen.
Ihre Erinnerungen an die Zeit nach dem März 1938 bis zu ihrer
eigenen Ausreise sind bestimmt von Gewalt auf den Straßen und
Einsamkeit. Eine arrangierte Schutzehe mit dem aus Polen stammenden Franzosen Simon Jurkiewicz sollte die Flucht aus Österreich
ermöglichen. Ihren Brüdern war Jurkiewicz als möglicher Schein
ehemann von ihrem Pariser Eierhändler empfohlen worden, wirklich
gekannt hatten auch sie ihn nicht. Jurkiewicz reiste im Herbst 1938
nach Wien. Die Kommunikation zwischen dem zukünftigen Ehepaar
gestaltete sich schwierig. Er sprach kein Deutsch und nur etwas
Jiddisch, sie nur „kümmerlich“ Französisch. Dennoch heirateten sie
„unter dem Hitlerbild“, wodurch ihr vermutlich das Leben gerettet
wurde: Rosl Ebner war nun französische Staatsbürgerin. In Wien
erzählte sie zu ihrem eigenen Schutz niemandem von ihrer Ehe.
Nach 1945 gehörte sie freilich zu jenen wenigen Frauen, die offen und
ausführlich über ihre Scheinehe als Überlebensstrategie berichteten,
was nicht alle Betroffenen taten.6
Unter dem Eindruck all der Vorbereitungen der Flucht hatte Rosl
Ebner – so schilderte sie es später – nie darüber nachgedacht, was
es für sie bedeutete, Wien und Österreich zu verlassen. Es sollte nur
eine zeitlich befristete Ausreise sein – auswandern, das taten nur
die anderen. Sie wollte bloß das damals noch sichere Paris erreichen.
Im Frühjahr 1939 verließ sie Frankreichs Hauptstadt aber schon
wieder – auch weil sie dort sehr unglücklich war, vor allem aber in
der Hoffnung auf ein Widersehen mit Hugo Ebner in Großbritannien.
Sie ging daher nach London, wo sie unter anderem als Hausgehilfin
ein wenig Geld verdiente und sich im Free Austrian Movement und
in der Austrian Self Aid politisch engagierte.
Durch ihre beiden Brüder war sie noch in Wien an die sozialdemokratische Bewegung herangeführt worden. Zu ihren engsten
Bezugspersonen in London gehörte damals ihr Cousin Albert Fuchs,
Jurist, Kulturhistoriker und Funktionär der Kommunistischen Partei
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Österreichs. Unter anderen von ihm geschult, hielt sie als politische
Aktivistin Vorträge und übernahm organisatorische Aufgaben. 1940
zog Rosl Ebner nach Glasgow und später nach Manchester, um hier
Aufbauarbeit für das Austrian Centre zu leisten. Hugo Ebner war
zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Visum für Bolivien aus dem
Konzentrationslager Buchenwald entlassen worden und 1939 nach
England nachgekommen. Jura Soyfer war im Februar 1939 in der Haft
an Typhus gestorben und konnte sein Affidavit nicht mehr nutzen.
Wie die meisten Männer in vergleichbarer Situation wurde Hugo
Ebner mit Kriegsbeginn als „feindlicher Ausländer“ interniert, zuerst
in England, dann in Kanada, bis die Behörden 1942 den Aufenthalt
in England gestatteten. In Manchester arbeitete er als Dreher in der
Rüstungsindustrie und lebte mit seiner Partnerin zusammen. 1943
kam ihr erster Sohn, Peter, zur Welt.
1946 konnte die Familie nach Wien zurückkehren. Hugo Ebner
nahm seine Arbeit als Konzipient und später als Anwalt auf. Er setzte
sich maßgeblich für die Verfolgten des NS-Regimes im Bereich der
„Wiedergutmachung“ ein, etwa indem er half, ihre Pensionsansprüche
einzufordern. Wieder in Wien, konnte Rosl Ebner ihr Medizinstudium erneut aufnehmen und 1952 erfolgreich abschließen. Ihre Ehe
mit Simon Jurkiewicz wurde geschieden, kurz danach konnte sie –
endlich – Hugo Ebner heiraten. 1953 bekamen sie ihren zweiten Sohn,
Friedl. 1957 eröffnete Rosl Ebner nach ihrem Turnus eine Ordination
als Allgemeinmedizinerin im Zweiten Wiener Gemeindebezirk, der
„Leopoldstadt“, und praktizierte dort bis Mitte der 1980er Jahre.
Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagierte sie sich anfänlich in
der Parteiarbeit und später in sozialen Projekten. Sie hielt Sexual
aufklärungsseminare bei diversen Organisationen wie dem ArbeiterSamariter-Bund oder den Naturfreunden und arbeitete in vielen
Bereichen der Jugend- und Behinderten-Sozialarbeit. Ab 1964 reiste
sie nach Ecuador, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua und Peru,
um die dortige Arbeit zu unterstützen, und publizierte darüber auch
zahlreiche Berichte.
Im Laufe ihres Lebens gehörten Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen der Kultur, Politik und Wissenschaft zum
Freundeskreis der Familie Ebner. Zu den bereits im Vorwort genannten kamen beispielsweise auch die Soziologin und Psychologin
Gertrud Wagner7, der Jurist Kurt Regner, der Musikwissenschaftler
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Georg Knepler und die Architekten Hans Ostwald und Anton
Schimka oder der Bildhauer Franz Pixner dazu. Rosl Ebner setzte bei
den AdressatInnen ihrer „Briefe“ die Kenntnis der von ihr genannten
Personen voraus – oft erwähnte sie daher nur deren Vornamen. Einem
größeren (und jüngeren) Publikum allerdings sind viele Wegbeglei
terInnen der Familie Ebner nicht oder nur wenig bekannt; deshalb
wurden ihre Biographien im Anhang dieses Buches teils sehr ausführlich dokumentiert, zumal ihre Lebensdaten in manchen Fällen
hier zum ersten Mal zusammengetragen und veröffentlicht sind.
Die meisten von ihnen waren in der Kommunistischen oder der
Sozialistischen Partei engagiert, wobei Rosl Ebner der Sozialdemokratie immer sehr distanziert gegenüberstand und die Gründe dafür
auch ganz offen schilderte. Sie kritisierte vor allem deren Haltung
während des Zweiten Weltkrieges bezüglich der Selbstständigkeit
Österreichs sowie die antikommunistische Einstellung nach 1945.
Im Alter von 66 Jahren begann Rosl Ebner, angeregt durch ihre
junge Freundin Maria Marchart8, ihre Lebenserinnerungen niederzuschreiben. Ebners erste Eintragung datiert von „1981“, die letzte
versah sie mit dem Datum „19.4.1987“. Immer wieder ergänzte Rosl
Ebner ihre autobiographische Erzählung, die das bewegte Leben einer
ungemein sozial engagierten und politisierten Frau schildert, durch
Betrachtungen aus der gegenwärtigen Sicht und der inzwischen
gewonnenen Erfahrung. Diese Erzähltechnik in Form der „Briefe an
Maria“ und des Wechsels zwischen Rückblick und Gegenwart macht
ebenso wie ihre selbstkritischen Bemühungen um Ehrlichkeit einen
zusätzlichen Reiz dieses Zeitzeugnisses aus. Manchmal betonte
sie, sich nicht mehr genau an Einzelheiten erinnern zu können oder
vielleicht durch später Gelesenes beeinflusst zu sein. Die meisten
Schilderungen aber wirken so lebendig wie Tagebuchaufzeichnungen: Offenbar waren sie ihrem Gedächtnis tief eingeprägt, oder sie
waren im Laufe der Jahre immer wieder erzählt worden. Rosl Ebner
stellte ihren Text 1987 fertig, zwei Jahre vor den Revolutionen des
Jahres 1989 und sieben Jahre, bevor sie am 2. Februar 1994 in ihrer
Geburtsstadt Wien verstarb.
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Warum dieses Buch entstand
Das Zitat „… daß du die Stimmung der Jahrzehnte spürst“, das
dem Buch den Titel gab, ist dem letzten Brief an Maria Marchart
vom 19. April 1987 entnommen und fasst das Ziel von Rosl Ebners
Erinnerungsarbeit in ihren eigenen Worten nochmals zusammen.
An eine Veröffentlichung dachte Rosl Ebner nicht, wie sie zu
Lebzeiten mehrmals betonte. Dafür spricht auch ihre wiederholte
Versicherung, sie lese einmal Geschriebenes nicht mehr durch, was
zu einigen Redundanzen führte. Das Ergebnis war eine zwar nicht
druckreife, dafür aber „spontane“ und sehr lebendige Lebenserzählung, die nun den Kreis der Familie und der FreundInnen verlassen
soll, um als zeithistorisches Dokument Eingang in die öffentliche
Auseinandersetzung mit der Geschichte der Vertreibung, des Exils
und der Remigration zu finden.9 Näheres zur Textgeschichte und
Textgestaltung siehe Anhang.
Es gibt inzwischen zwar schon einen umfangreichen Korpus an
autobiographischer Erinnerungsliteratur zum 20. Jahrhundert, da-
runter Bücher von Frauen und Männern, die eine weit prominentere
Rolle in Österreichs Politik, Wissenschaft und Kultur spielten. Rosl
Ebner wird in ihren Briefen nicht müde, dies auch immer wieder zu
betonen und sich selbst und ihre Rolle als „Atomerl“ oder „Bausteinderl“ herunterzuspielen. Diesen besonderen Aspekt der Erzählung
greift auch Katharina Prager in ihrem Nachwort auf und zeigt mit
Blick auf die Geschichte der autobiographischen Praxis von Frauen,
dass Ebner mit der steten „Verkleinerungsform“ in guter und vor
allem weiblicher Gesellschaft ist. Prager, die Ebners autobiographische Praxis in den Kontext der zeithistorischen Entwicklungen
der 1980er Jahre stellt, deckt dabei Geschlechterdifferenzen des
Erzählens auf, die auch das Manuskript Rosl Ebners stark prägen.
Mit der Veröffentlichung ihrer Briefe möchten die Herausgeberinnen der Selbsteinschätzung Ebners etwas entgegenstellen: die
Überzeugung, dass die lebensgeschichtlichen Erinnerungen von Rosl
Ebner selbstverständlich ein gleichberechtigter Teil österreichischer
Zeitgeschichte sind, wie dies auch der Untertitel dieses Buches festhält. Hinter dieser Überzeugung steht auch ein weiteres wesentliches
Motiv, dieses Buch herauszugeben: „Frauen sichtbar machen“ lautet
das Motto des frauenbiographischen Forschungs- und Dokumenta
tionsprojektes biografiA, welches auch die Buchreihe umfasst, in
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der dieser Band erscheint. Viel zu lang wurden die Erzählungen von
Frauen nicht gebührend gewürdigt und der zeithistorische Wert
ihrer Erinnerungen und Analysen nicht erkannt und wertgeschätzt.
Ebner blickt aber nicht nur als Frau, sondern auch als Kommunistin auf ihr langes und intensives Leben zurück und zählt dabei zur
großen Zahl jener Menschen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
die im Kommunismus die Lösung der großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen sahen und die Arbeit zum Erreichen dieser
(utopischen) Ziele zu ihrem Lebensinhalt machten. All die damit
verbundenen Diskrepanzen prägen daher auch die Selbstdokumentation ihres Lebens, in der sie schildert, welche Bedeutung es hatte,
die Autorität der Parteiführung anzuerkennen, die Dominanz der
Sowjetunion zu akzeptieren und dadurch schließlich mit einer ungeheuren Enttäuschung fertig werden zu müssen – ohne jemals aus der
Partei auszutreten. Die sehr persönlichen und zutiefst um Ehrlichkeit
bemühten Reflexionen Rosl Ebners bieten so in mehrfacher Hinsicht
einen wertvollen Quellenbeitrag: Durch sie wird die Stimme eines
„gewöhnlichen Parteimitgliedes“ hörbar, dessen hoher moralischer
Anspruch an sich selbst und dessen konsequenter Einsatz für die
Benachteiligten auch noch 25 Jahre nach ihrem Ableben nachhallen.
Dazu kommt die traurige Aktualität des Themas: Ethnische, politi
sche und religiöse Verfolgung, Kriege, Hunger und Elend vertreiben
zu Beginn unseres Jahrhunderts abermals besonders viele Menschen
aus ihrer Heimat; aktuell sind die Flüchtlingszahlen höher denn je.
Parallelen zu den „finsteren Zeiten“10 des 20. Jahrhunderts drängen
sich auf.
Die vorbildliche Haltung, die in Rosl Ebners Fall immer auch
gelebte Praxis war, inspiriert bis heute und hat auch das Herausgebe
rinnen-Team bei seiner Arbeit motiviert. Rosl Ebner in all ihren
Facetten sichtbar zu machen durch ihre Erinnerungen und ihre
Analysen, festgehalten mit ihren eigenen Worten, das war und ist
für uns ein wissenschaftliches, ein frauenpolitisches und ein zutiefst
mitmenschliches Anliegen.
Die Herausgeberinnen
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