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16 | Kärn ten Sams tag 8. Mai 2021

„Ein Leben, das von
Traumata bestimmt
war“
IN TER VIEW. Zeit zeu gin Katja Sturm-Schnabl ist
heute Fest red ne rin beim „Fest der Freu de“ im Ge -
den ken an die Be frei ung von der Na zi-Ter ror herr -
schaft am 8. Mai 1945.
Von Elke Fert schey

ie waren sechs Jahre alt, als Sie mit Ihrer Fa mi lie 1942
wie an de re Kärnt ner Slo we nen in das Zwangs ar bei ter‐ 
la ger Eich stätt de por tiert wur den. Ihre er krank te 8-

jäh ri ge Schwes ter Ve ro ni ka wurde vom La ger arzt durch
eine In jek ti on er mor det. Konn ten Sie das je über win den?
KATJA STURM-SCHNABL: Der Tod mei ner Schwes ter im Arm un se rer Mut ter wurde zum Trau ma der gan- 
zen Fa mi lie und bleibt eine le bens lan ge o≠ e ne Wunde. Als Kind habe ich die Be tro≠ en heit der An ge hö- 
ri gen mit ge fühlt. Der viel fa che Schmerz, den ich mit er leb te, las te te auf der Seele. Ich hatte jeden Tag
Angst, dass meine Mut ter nicht von der Zwangs ar beit zu rück kehr te. Mein gan zes Leben war von den
Trau ma ta be stimmt. Erst 1996, im Alter von 60 Jah ren, als die jü di sche Kul tus ge mein de das psy cho so- 
zia le Zen trum Esra grün de te, bekam ich eine ad äqua te The ra pie für „child sur vi vors“. Nach zehn Jah ren
The ra pie konn te ich end lich über meine Er leb nis se der Na zi zeit spre chen und Zeit zeu gin an Schu len
wer den.

Wie ver lief Ihre De por ta ti on?

Katja Sturm-Schnabl im Gar ten in Zins dorf und mit Mi nis ter Josef Os ter may er, als sie das Eh ren zei chen für Wi der stands ‐
kämp fer er hielt TRAUS S NIG (1) /BPD (1)
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Über falls ar tig. Meine El tern waren in die Stadt ge fah ren. Ich war mit zwei Tan ten, zwei Brü dern und
zwei Mäg den im Haus. Plötz lich wurde an die Tür ge dro schen, Män ner in Uni for men brüll ten Worte
auf Deutsch, die ich nicht ver stand, und fuch tel ten mit Ge weh ren, es war furcht er re gend. Ich lief davon.
Als meine El tern nach Hause kamen, zog meine Mut ter uns vier Kin der in Win des ei le an. Es war apo ka -
lyp tisch.

Wie haben Sie den Tag der Be frei ung im Mai 1945 er lebt?
Das war und ist immer noch der schöns te Tag für mich. Tage vor her hat ten wir schon auf die Ame ri ka -
ner ge war tet, die immer näher kamen. Dann ver schwand die La ger lei tung. Als die Be frei er kamen, stan -
den wir Kin der auf der Stra ße, ich bin zu einem Sol da ten hin ge lau fen und habe seine Knie um fan gen.

Was war nach Ihrer Rück kehr?
Wir wur den von eng li schen Sol da ten fest ge hal ten, weil ihnen von der Re gie rung ge sagt wor den war,
wir seien Kri mi nel le. Erst als die Eng län der auf ge klärt wur den, konn ten wir auf un se ren Hof, der von
Ka nal ta ler Op tan ten leer ge räumt war. Nichts war mehr wie frü her. Vor her war mein Vater eine zen tra -
le Figur ge we sen, meine li te ra tur kun di ge Mut ter hatte viele Bü cher be ses sen – all das war zer stört.
Aber mein Vater sagte: Wir wol len keine Rache üben, son dern Gott dan ken, dass wir le bend zu rück ka -
men. Ich hätte gerne Rache geübt und habe die Angst und das Grau en in Ver ach tung um ge setzt.

Wie er leb ten Sie Ihre Um welt?
Ich war das „La ger kind“. In der Schu le wurde ich aus ge grenzt, der Geist der Nazis lebte un ter schwel lig
fort. Die In fra ge stel lung mei ner Kärnt ner slo we ni schen Iden ti tät war be drü ckend, mach te Angst. Des -
halb habe ich nach der Ma tu ra flucht ar tig Kärn ten ver las sen und woll te nie mehr zu rück keh ren. Außer
zu den El tern.

Ein ein halb Mil lio nen jü di scher Kin der wur den in den KZs er mor det, in Ost eu ro pa wur den zwei Mil lio nen Kin ‐
der Opfer der Wehr macht. War jeder Sol dat Mör der?
Für mich ist es wich tig, dar auf hin zu wei sen, dass es nicht nur den Ho lo caust ge ge ben hat, son dern in
allen be setz ten Län dern Mil lio nen Zi vi lis ten von der Wehr macht um ge bracht wur den, al lein in der
UdSSR 20 Mil lio nen. Ich sage ja nicht, dass jeder Sol dat mit ge macht hat, aber er wurde in stru men ta li -
siert. Es geht nicht um Per so nen, son dern darum, dass das Ver bre chen als Staats prin zip vom Ter ror -
staat an ge dacht und an ge ord net war. Es gab auch viele De ser teu re, die üb ri gens lange um ihre An er ken -
nung kämp fen muss ten, es gab Tau sen de, die gegen die Nazis waren. Aber das ist keine Aus re de dafür,
dass die Wehr macht als In sti tu ti on zum Mor den ein ge setzt wurde.

Wel che Er fah run gen mach ten Sie mit den al li ier ten Sol da ten?
Ich habe in Wien in einem rus si schen Be zirk ge wohnt und fühl te mich be schützt. Dass Ös ter reich von
den Al li ier ten be freit wurde, wird durch das Wort Be sat zung re la ti viert, es hat eine ne ga ti ve Kon no ta ti -
on, eben so wie Par ti san. Es ist trau rig, dass his to ri sche Fak ten wie der be wa≠ ne te Wi der stand der Par ti -
sa nen un hin ter fragt in fra ge ge stellt wer den. Man muss die Ge schich te wahr neh men und sie nicht weg -
wi schen wie im Fa schis mus. Die Ju gend muss ler nen, zu hin ter fra gen.
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Zu Person Und „Fest Der Freude“, Heute 18.20 Uhr
Katja Sturm-Schnabl, geb. 1936 in Zins dorf/Svin ca vas bei Kla gen furt. 1942 De por ta ti on, 1945 Be‐ 
frei ung, 1946 Schul be ginn.
Stu di um (Uni Wien): Sla wis tik, süd slaw. Li te ra tur, Rus sisch, Kunst ge schich te, By zan ti nis tik.
„En zy klo pä die der slo wen. Kul tur ge schich te in Kärn ten“, 1600 Sei ten, ist ihr Haupt werk. Zahl rei che
Prei se, 2015 Gol de nes Ver dienst zei chen der Re pu blik Ös ter reich. Bis heute wis sen schaft lich aktiv.
Fest der Freu de, heute vir tu ell. Mit Wie ner Sym pho ni kern, Bun des prä si dent Alex an der Van der Bel len.
Film: „Ver nich te te Viel falt“. Ver an stal ter: Maut hau sen Ko mi tee Ös ter reich.
TV-Über tra gung: 18.20 Uhr, ORF III.

Katja als Sechs jäh ri ge mit Mut ter und klei nem Bru der
Fran ci im Sam mel la ger Eben thal vor der De por ta ti on ins

Zwangs ar bei ter la ger
PRI VAT (2)


