
„Die grauen Jahre“ Literatur nach 1945 – Mythen, Legenden, Lügen. Evelyne 

Polt-Heinzl. Neuerscheinung Sonderzahl Verlag. 

„Es gab einen Moment, der hat meine Kindheit zertrümmert“ – so beschreibt 

die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann das Jahr 1938 in 

Klagenfurt. Sie spricht von schweren Soldatenstiefeln, die für das junge 

Mädchen unmittelbarer Ausdruck wie anschaulicher Eindruck einer 

ungeahnten schwarzen Zeitendämmerung des Todes waren. Es folgten Jahre 

der Parolen, Hetze, Krieg und Hoffnungslosigkeit. In den Trümmern der Städte 

und des Lebens nach dem unvorstellbaren Schrecken der Shoa und des 

schonungslosen Vernichtungskrieges suchten die Überlebenden nach 

Bausteinen einer neuen Zeit. Worte sind dabei wesentliches Fundament. Für 

Ingeborg Bachmann wird dies den Aufbruch nach Wien bedeuten und damit in 

eine Stadt, in der sie auf Mentoren und Unterstützung angewiesen sein wird. 

Hans Weigel wird dabei zum Angelpunkt sowohl im literarischen Fußfassen wie 

auch im dissonanten Ende einer engen Mentorenschaft. Ein Beispiel für viele 

Schriftstellerwege nach 1945 und ihre Suche nach Verbindungen, Netzwerken 

und Möglichkeiten der Anerkennung und Publikation in Erfolg wie Dissonanz. 

Die österreichische Literaturkritikerin und Ausstellungskuratorin Evelyne Polt-

Heinzl, ausgezeichnet mit dem österreichischen Staatspreis für Literaturkritik 

2017, begibt sich in der vorliegenden Neuerscheinung auf eine facettenreiche 

wie kritische Spurensuche der literarischen Publikation und Öffentlichkeit im 

Nachkriegsösterreich. Polt gibt dabei einen umfassenden Überblick über Werke 

und Persönlichkeiten, die weit über die „Fixsterne“ Ingeborg Bachmann, Ilse 

Aichinger, Heimito von Doderer oder Erich Fried hinausgehen und bietet eine 

eindrucksvolle Perspektivenerweiterung, die durch Detailkenntnis und 

Erläuterung der Zusammenhänge besticht. Es ist ein äußerst informativer wie 

kritisch analytischer Blick auf Wort und Leben nach 1945, der aber in seiner 

erstaunlich flüssigen narrativen Schilderung zu einer spannenden Lektüre wird, 

die auch wesentlich zum vertiefenden Lesen angeführter Werke anregt.   

„Eine literarische Standortbestimmung österreichischer Literatur und Kultur 

nach 1945, die kritisch offenlegt wie zum Lesen bekannter wie vergessener 

Werke der Zeit einlädt“ 

 

Walter Pobaschnig, Wien 5_2018 
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