
„Laß dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins Herz mir schreibe“ Josef 

Winkler. Neuerscheinung Suhrkamp Verlag. 

Und nachdem der Krieg die Äcker blutig und die Häuser leer gepflügt hatte, zog 

das Schweigen ins Land. Überall. Das Schweigen legte sich über alles. 

Ermordete, Täter, Vermisste. Tote, Lebende, Geister. Das Tal ist voll davon wie 

überall. Und überall schweigende Väter, die zwar so viel von damals erzählen – 

nur nicht vom lebenden Grauen in dieser Zeit. Jener Zeit, in der ein 

Menschenleben nichts galt. Doch der Sohn ist es, der den toten Vater nach all 

den Jahren zur Rede stellen will – „Warum hast du geschwiegen, warum hast 

du es wohl verschwiegen…Warum hast du uns nicht erzählt auf welchem Boden 

wir stehen…über den Skelett des Nazibluthundes…“.  Der Sohn, der schon 

immer das Schweigen hier im Elternhaus brechen wollte und die Sprache 

endlich zur Welt bringen wollte. Hier, in der Enge der Gedanken. Hier, wo so 

wenig Leben und Weite war und so viel unerfüllte Sehnsucht eines Sohnes. 

Doch die Mauern waren stets zu hoch – „Wirst du wohl folgen! Wirst du 

wohl…Ich werde dir gleich den Hintern versalzen!...“. Der Sohn schrieb diese 

Mauern stumm mit den Geschichten all der sprachlosen Menschen der Familie 

und des Dorfes voll. Er gibt ihnen eine Stimme. Schreibt von Tod und Unruhe. 

Vom Schmerz, der hier überall begraben liegt und die Seele zerreißt. Darum 

muss sie sprechen, sagen, schreien und schreiben… 

Der österreichische Schriftsteller und Büchner Preis Träger 2008, Josef Winkler, 

thematisiert das Schweigen als umfassendes Lebensprinzip einer 

Nachkriegsgeneration, die zwar weiß aber nicht von der Wahrheit um 

Verbrechen und Tod zu sprechen wagt. Odilo Globocnik, österreichischer SS-

Gruppenführer und Kriegsverbrecher, beging 1945 nach seiner Festnahme 

durch die Britische Armee am "Sautrattn", einem Gemeinschaftsacker im 

Kärntner Drautal, Selbstmord und wurde dort verscharrt. Der Acker selbst wird 

damit auch zum Symbol einer Generation, die auf dunkler blutiger Erde lebt 

und dunkles Leben „pflügt“ und weitergibt…. 

Ein Buch, das in großer Sprachkraft Verrat und Lüge aus dem Herz der 

Vätergeneration reißt und das blutgetränkte Tischtuch des Schweigens zerfetzt. 

Josef Winkler, Laß dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins Herz mir 

schreibe“. Suhrkamp Verlag. 

Walter Pobaschnig, Wien 3_2018 
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