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Projekte, kuriose Ideen und G´schicht´ln ...

Donaustadt 1938 – 1945
Serie von Robert Eichert und Claudia Rois
In den vergangenen dbz-Ausgaben haben wir unsere Serie über Projekte,
Geschicht´ln und Geschichte der Donaustadt den Auswirkungen des Anschlusses Österreichs an Nazi-Deutschland 1938 auf unseren Bezirk gewidmet. Aufgrund zahlreicher Leserreaktionen haben wir uns entschlossen, zum
Abschluss auch diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die dieses dunkle Kapitel österreichischer Geschichte selbst miterlebten.

Othmar Wundsam
Der Kagraner Othmar Wundsam musste gleich nach dem
Einmarsch der deutschen Truppen für seine politische Überzeugung, er war Mitglied der
KPÖ, ins Gefängnis gehen.
„Meine Eltern waren in der Arbeiterbewegung. Wir waren
daher immer alle politisch orientiert. Wir waren in der Illegalität, haben Flugblätter verteilt.
Mir war von Anfang an klar:
Hitler bedeutet Krieg und ich
war gegen den Krieg. Denn
dass es plötzlich Arbeit gab,
lag ja nur daran, dass diesbezüglich Vorbereitungen getroffen wurden.“ 1939 wurde er
das erste Mal von der Gestapo
verhaftet: „Ihr dürfte unser Name in die Hände gefallen sein
und so haben sie mich und meine Schwester mitgenommen.

Weil ich noch nicht mal 17 war,
hab ich die Schuld auf meine
Kappe genommen, um meine
ältere Schwester zu schützen.
Dafür habe ich acht Monate gesessen, meine Schwester durfte
aber nach Hause gehen.“ Danach machte der strenge Überwachungsapparat eine politische Betätigung fast nicht mehr
möglich.
Othmar Wundsam setzte
nach seiner Haft-Entlassung seine Lehre zum kaufmännischen
Angestellten fort. „Mein Chef
war schon ein illegaler Nazi
gewesen. Trotzdem hat er mich
wieder genommen und weiterlernen lassen.“ 1941 wurde
Othmar Wundsam schließlich
eingezogen. „Am Freitag hab
ich den Gesellenbrief bekommen und schon am nächsten
Tag musste ich einrücken.“
1942 wurde die Gruppe um
die Geschwister Wundsam
schließlich verhaftet. „Da bin
ich ihnen noch ausgekommen.
Aber man hat sich schon gefragt: Wer wird der Nächste
sein?“
Bei einem Fronturlaub im
März 1944 war es schließlich
so weit: „Meine Mutter und meine Schwester wurden verhaftet
und weil ich auch in der Wohnung war, haben sie mich auch
mitgenommen.“ Ein halbes
Jahr, bis Oktober 1944 saß der
Donaustädter in Untersuchungs-

„Der Todesmarsch“: Othmar Wundsam verarbeitet seine
schrecklichen Erlebnisse in seinen Bildern.

haft. Dann das Urteil: zehn Jahre Haft, anzutreten ab Kriegsende. Bis dahin hieß es
Zwangsarbeit in einem Konzentrationslager. Kurz nach der Urteilsverkündung wurde er nach
Buchenwald verschickt. Hier
musste er mithelfen, ein Salzbergwerk zu einem Beutelager
umzubauen. Sechs Monate
blieb er dort. Erst als die alliierten Truppen immer näher rückten, wurden die Gefangenen
nach Mauthausen gebracht.
„Wir hausten unter furchtbaren
sänitären Zuständen, das kann
sich heute keiner mehr vorstel-

len.“ Gewalt war an der Tagesordnung: „Mitunter hatten wir
mehr Schwierigkeiten mit den
eigenen Leuten, wir hatten einen Kapo, der war ein richtiger
Verbrecher.“ Othmar Wundsam
– er wog mittlerweile nur noch
38 Kilo – entging nur knapp
dem sicheren Tod in Mauthausen. „Wegen meines schlechten
körperlichen Zustandes war ich
schon für den Transport ausgesucht worden, aber ein Wärter
hat mich noch rausgefischt.“
Erst sehr viel später lernte der
Kagraner, über diese schreckliche Zeit mit anderen zu sprechen. Heute verarbeitet Wundsam, der auch eine Zeit lang an
der Akademie für bildende
Künste studiert hat, seine Erlebnisse in Bildern (siehe unten).

➥

Kurt Mayer
In Groß-Enzersdorf musste
der Jäger und Forstmann Kurt
Mayer als Bub den Schrecken
des Krieges miterleben. Zusammen mit seiner Mutter wohnte er
am Rand der Lobau, den Vater
hat er im Krieg verloren. Die
Angriffe auf das Tanklager werden ihm immer in Erinnerung
bleiben. Auch das erste Bombardement 1942 kann Kurt
Mayer, er war damals elf Jahre
alt, bestätigen: „Damals sind
russische Flieger gekommen.
Die hatten Phosphor-Bomben
an Bord. 1943 haben dann die
ersten schweren Angriffe begonnen, 1944 ist es richtig losgegangen. Oft hat das Tanklager tagelang gebrannt. Ich
weiß es noch genau, es war ein
schöner Oktobertag im Jahr
1944, als plötzlich am blauen
Himmel ca. 20 Flugzeuge aufgetaucht sind und die Flak-Stellungen bombardiert haben. Die
zweite Welle ging dann direkt
über uns ab, wir mussten runter
in den Keller. Sie dürften wohl
die Bomben drei Kilometer zu
früh fallen gelassen haben. Von
der Lobau bis zur alten Kaserne
ging ein einziger Bomben-Teppich runter. Es war schrecklich,
man wollte schreien, konnte es
aber nicht, weil man den Mund
voller Sand hatte.“ Auch die
Fremdarbeiter im nahe gelegenen Zwangsarbeitslager waren
betroffen: „Wenn Fliegeralarm
war, haben sie die Arbeiter herausgelassen. Sie sind sowieso
zurückgekommen, wo hätten
sie denn sonst hin sollen. Ich
weiß noch, bei dem Bombenangriff haben sich welche in Heu-

haufen versteckt und genau dort
sind Bomben eingeschlagen.
Da haben sie eine Mutter mit
zwei Kindern rausgezogen –
natürlich tot.“
Auch ein wenig Kontakt zu
den Zwangsarbeitern hatte man
gehabt: „Wenn so ein Angriff
war, sind sie manchmal nachher zu uns gekommen und haben um Essen gebeten. Was wir
entbehren konnten, haben wir
auch hergegeben. Ich erinnere
mich noch an einen russischen
Sänger. Der hat, wie alle anderen auch, im Winter statt Schuhen nur Fetzen um die Füße gewickelt gehabt. Er hat uns erzählt, dass er in der Mailänder
Scala aufgetreten ist. Für uns
hat er das Wolgalied gesungen.“
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kow Präsident des Wiener Filmfestivals „Viennale“. Im Februar
2007 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Wien ernannt.
In einem Interview, 2005 erinnert er sich an Wien und erzählt über sein zwiespältiges
Verhältnis zu seiner Heimatstadt. Er spricht wohl für viele
seiner Schicksalsgenossen, als
er sagt: „Für mich war Wien
jahrelang schwierig. Und die
Leute meines Alters, mit denen
will ich sowieso nichts zu tun
haben, weil nur die Jungen vollkommen unschuldig an dieser
ganzen Geschichte waren. In
meiner Generation waren die
Leute, die im Widerstand waren, eine Ausnahme. Viele der

jungen Menschen leiden unter
der Vergangenheit ihrer Familie, obwohl sie unschuldig sind.
Ich kann auch damit leben,
wenn Leute sagen: `Ich hab daran geglaubt und ich hab mich
geirrt´, oder: `Ich glaube noch
immer daran´, aber: `Ich hab
nichts gemacht´, und: `Ich
wusste von nichts´, und: `Wir
sind ja von den Deutschen
überrumpelt worden´, will ich
gar nicht hören, ich war nämlich da. Und deswegen war
Wien für mich immer ein wenig
schwierig, sehr persönlich. Jetzt
ist das hier eine andere Welt
und mit dieser Welt komme ich
gut aus.“

Kunst in der Wurmbrandgasse –
Ausstellung: Othmar Wundsam
Eröffnung: 28. Mai, 19 Uhr
Die Ausstellung ist am 29. und 30. Mai von 17 bis 20 Uhr,
am 31. Mai von 16 bis 20 Uhr, am 1. Juni von 15 bis 18 Uhr
sowie am 2. und 3. Juni von 17 bis 20 Uhr geöffnet.
22., Wurmbrandgasse 17 (Erdgeschoss)

Eric Pleskow
Als 13-Jähriger, schilderte
uns der Donaustädter Hans
Kohlseisen in der vergangenen
Ausgabe, musste er einige Monate in einem Umschulungslager für Juden in der Industriestraße verbringen. Hier lernte er
den damals 14-jährigen Eric
Pleskow kennen. Ein Name, der
Cineasten auf der ganzen Welt
ein Begriff sein dürfte. Im Exil
wurde der Sohn eines Wiener
Kaufmannes – er musste 1938
nach der Arisierung der elterlichen Wohnung Österreich verlassen – zu einem der bedeutendsten Produzenten Hollywoods. Mit Filmen wie „Einer
flog über das Kuckucksnest“,
„Rocky“, „Der mit dem Wolf
tanzt“ und „Das Schweigen der
Lämmer“ hat er Filmgeschichte
geschrieben. Seit 1998 ist Ples-
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• mediterrane
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• frisches Obst und Gemüse aus ihrem
Meisterbetrieb

22, Langobardenstraße 121
Einfahrt unter der U-Bahn-Trasse
Neuer, großer Kunden-Parkplatz
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