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„Dort, wo man Bücher verbrennt...“ 
Zum 30. April 1938: Salzburger Bücherverbrennung auf 

dem Residenzplatz 
 
Almansor : 
Wir hörten daß der furchtbare Ximenes, 
Inmitten auf dem Markte, zu Granada – 
Mir starrt die Zung im Munde – den Koran 
In eines Scheiterhaufens Flamme warf!  
Hassan : 
Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher 
Verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.  
(Heinrich Heine: Almansor. Eine Tragödie. Berlin 1823 – Erstveröffentlichung 1821) 
 
Salzburg, die „schöne Stadt“ („alte Plätze sonnig schweigen …“ Georg Trakl), war 
auch ein bedrängender Ort. Am 30. April 1938 inszenierte der Lehrer und Schriftstel-
ler Karl Springenschmid auf dem Salzburger Residenzplatz eine Bücherverbrennung 
– die einzige in Österreich nach nationalsozialistischem Muster. Schon das Fanal am 
10. Mai 1933 in Deutschland zielte auf Auslöschung der österreichischen Literatur 
von Weltruf, darunter Sigmund Freud, Franz Werfel und Stefan Zweig. Was von ihr in 
der österreichischen Diktatur von 1933 bis 1938 übrig blieb, wurde im nationalsozia-
listischen Salzburg, inmitten der Altstadt, angesichts der erzbischöflichen Residenz, 
des Domes und des Mozartdenkmals, verbrannt – Vorbote von dem, was noch kom-
men sollte …  
 
1987 erinnerte erstmals eine Initiative der Salzburger Autorengruppe an dieses un-
geheuerliche Vorkommnis. Erich Fried hatte damals bei strömendem Regen in seiner 
aufrüttelnden Rede gesagt: „Und bloß die Bücherverbrennung zu verdammen und 
nicht zu kämpfen, das genügt nicht einmal, um neue Bücherverbrennungen zu ver-
hindern, und das genügt nicht, um die Verbrennung der ganzen Welt zu verhindern. 
Das wollte ich sagen.“ 
 
Zwanzig lange Jahre danach gab es nun am 30. April 2007 erneut eine Gedenkver-
anstaltung, die an diesen Vandalenakt der Nazis erinnerte. Nun haben sich Vertreter 
des Zentrums für Jüdische Kulturgeschichte der Universität Salzburg (Gerhard Lan-
ger, Karl Müller, Armin Eidherr), der Israelitischen Kultusgemeinde (Hofrat Marko 
Feingold), des Vereins Literaturhaus Salzburg (Tomas Friedmann), des Friedensbü-
ros Salzburg (Christine Czuma), der Katholischen Aktion (Generalsekretär Hannes 
Schneilinger), der Plattform www.erinnern.at (Sigrid Langer) und der Internationalen 
Stefan Zweig Gesellschaft (Hildemar Holl) mit dem Ziel getroffen, die Erinnerung an 
den 30. April 1938 wach zu halten. Dank der großzügigen Unterstützung der Salz-
burger Sparkasse und der Stadt Salzburg konnte eine mehrteilige Veranstaltung vor-
bereitet werden.  
 
Dabei war die Nazi-Bücherverbrennung des Jahres 1938 in den drei Programmteilen 
dieses Tages wiederholt Anlass, auf Grundsätzliches und Wesentliches hinzuweisen 
– die Vernichtung des Buches als ein Zeichen der Auslöschung von Geist, Freiheit 
und Emanzipation und als ein aktuelles und virulentes Problem der Gegenwart. Denn 
wie ein roter Flammenschein zieht sich das lodernde Rot durch die Geschichte und 
die Kulturen oder, wie sich Erich Kästner schon anlässlich des 25. Jahrestages der 
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Bücherverbrennung des Jahres 1933 bei der PEN-Tagung in Hamburg am 10. Mai 
1958 ausdrückte: „Das blutige Rot der Scheiterhaufen ist immergrün.“ Diesem Ge-
danken waren denn auch die Beiträge von Wissenschaftlern und SchriftstellerInnen 
an diesem 30. April 2007 gewidmet.  
 

 

Am Vormittag stellten Gert Kerschbau-
mer und Karl Müller in einem zweistündi-
gen Vortrag an der Universität die Salz-
burger Bücherverbrennung in die histori-
schen Kontexte und analysierten Vorge-
schichten, Ausprägungen und die be-
drängenden Folgen dieser „Aktion wider 
den undeutschen Geist“, wie sich die 
Nazis ausdrückten.  
 

 
Diese begann „schlagartig“ in den Umbruchstagen und erstreckte sich auf alle mit 
der Herstellung und Verbreitung von Literatur befassten Instanzen der vor 
1934, also während der Ersten Republik, relativ autonomen Kulturgesell-
schaft. Die „Aktion wider den undeutschen Geist“, die „Säuberungs- und Entrüm-
pelungsaktion“ auf der Grundlage der „zum Schutz von Volk und Staat“ verordneten 
„schwarzen Listen“ mit „verbrennungswürdigen“ Büchern, gipfelte in der Bücher-
verbrennung, die effektvoll inszeniert wurde. Vorbild für Salzburg waren die Bü-
cherverbrennungen im Deutschen Reich vom Mai 1933, die damals in vielen 
deutschen Universitätsstädten durchgeführt worden waren. Salzburg hat den 
zweifelhaften Ruhm, der einzige Ort der damaligen „Ostmark“ zu sein, wo eine 
derartige Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten stattfand. In Salzburg 
musste im Jahre 1938 das Konzept der Verbrennung von Büchern an die spezifi-
schen politisch-historischen Umstände angepasst und verändert werden. Denn 
die deutsche Hauptstoßrichtung des Jahres 1933 – die prinzipiell antisemitische 
Auslöschung der Moderne, in der Mehrzahl „pazifistische, defaitistische und bol-
schewistische“ AutorInnen, wie sich die Nazis ausdrückten –, wäre 1938 nach 
vier Jahren Austrofaschismus zum Teil ins Leere gegangen, hatten doch die Kul-
turfunktionäre des österreichischen Ständestaates schon zwischen 1934 und 
1938 die pazifistische, marxistische und zum Teil kritisch-bürgerliche Literatur 
von sich aus bekämpft. In der Beseitigung der „kulturbolschewistischen Pseudo-
kunstproduktion“ waren sich Austrofaschismus und deutscher Faschismus einig. 
Der NS-„Kampf gegen Schmutz und Schund“ hatte 1933 sogar überschwängliche 
Begeisterung in österreichischen vaterländisch-katholischen Kreisen erweckt. Die 
Moderne verlor unter dem Austrofaschismus die wenigen Einflussbereiche. Die 
„völkische Literatur“ eroberte die freien Positionen, doch erst mit dem „Anschluss“ 
wird die völkischnationale und nationalsozialistische Literatur zur dominierenden 
Macht in allen Literaturinstanzen. Das öffentliche Signal zur „Ausmerzung“ gaben 
der Landesschulrat für Salzburg und die Gauwaltung des NS-Lehrerbundes 
sechs Wochen nach dem Staatsstreich 1938. Schüler- und Lehrerbüchereien 
seien einer genauen „Revision“ zu unterziehen. Die beim Salzburger Autodafé in-
szenierte anti-klerikale und anti-austrofaschistische Stoßrichtung verstellt aber 
den Blick auf den gesamten Umfang und die Hauptstoßrichtung der Kulturbarba-
rei gegen die Moderne. Alle Bücher jüdischer Autoren sowie Bücher, die aus der 
Dollfuß-Schuschnigg-Zeit stammten und rein klerikalen Zwecken (politischer Ka-
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tholizismus) dienten, seien im Hof des Mirabellschlosses (Magistrat und Deut-
sches Volksbildungswerk) abzugeben. 
 
Die NS- Regie inszenierte die Bücherverbrennung als Bruch, als symbolische Ver-
nichtung der „alten Zeit“, für die Unterdrückung, Zerrissenheit, Not und Elend stehen, 
und als symbolischen Aufbruch in eine „neue Zeit“, für die Wiedervereinigung, Einigkeit, 
Gleichheit, Freiheit und Modernität stehen. Durch die Akzentuierung der Stoßrichtung 
gegen die „Systemzeit“, gegen ein reaktionäres System, und durch die Demonstration 
des „stürmischen Elans der Jugend“ gab sich der Nationalsozialismus modern, ju-
gendbewegt und aufmüpfig gegen die Herrschenden, die allerdings bereits abgetreten 
waren. Der Nationalsozialismus verstellte damit den Blick auf  seinen wahren Charakter. 
Er vollzog nämlich einen Bruch in Bereichen, in denen es Emanzipation, Freiheit, Fort-
schritt und Utopie gab, in den Bereichen Literatur, Wissenschaft und Presse. 
 
Am Nachmittag fand auf dem Residenzplatz eine etwa einstündige Veranstaltung 
statt, die reges Publikumsinteresse erfuhr und von Kompositionen von Igor Strawins-
ky und Erwin Schulhoff begleitet wurde, gespielt vom Bläser-Ensemble Triophonie 
und Mitgliedern der Klezmer-Connection. 
 

 

Gert Kerschbaumer eröffne-
te mit einigen prinzipiellen 
Gedanken, die auch auf ak-
tuelle kulturpolitische Fragen 
anspielten:  
„Wie nachhaltig der Zivilisa-
tionsbruch in Salzburg wirkt, 
zeigt sich darin, dass es hier 
bislang misslungen ist, ein 
Haus für Stefan Zweig zu 
errichten. Lebendig wie eh 
und je ist jedoch sein literari-
scher Traum von der Einheit 
der Welt, des Orients und 
Okzidents – sein Kosmos, 
aus dem ich abschließend 
die Frage zitiere: ‚ … wie 
kann man atmen ohne die 
Weltluft, die aus den Bü-
chern strömt?’“ 

 

 
 
Robert Schindel hatte sich bereit erklärt, eine Rede zu halten, in der er unter ande-
rem die Brücke zwischen der Bücherverbrennung von 1938 und modernen Angriffen 
auf Künstler und Aufführungen schlug:  
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„Hier stehen wir und gedenken der Bü-
cherverbrennung 38, indes ununterbro-
chen in vielen Teilen der Welt Menschen 
verbrannt werden. Achten wir womöglich 
darauf, dass jene Symbolakte uns nicht 
und nie den Blick verstellen für die aktu-
ellen Barbareien, die unter unseren Au-
gen geschehen. Dass aber Salzburg 
heute zum zweiten Mal sich an diese 
Schande vom 30. April erinnert, sei ihm 
hoch angerechtet. Womöglich lässt die 
Stadt und auch gewisse kirchliche Kreise 
die Künstler hier arbeiten und man setzt 
den Index ein für alle Mal auf den Index. 
Denn der Meinungsstreit ist das eine, 
Verbote etwas ganz anderes. Nebenbei: 
Es liegt im Wesen jeglicher Orthodoxie, 
gleichgültig welcher Religionen, Ideolo-
gien, eine Welt der eigenen Dogmen zu 
errichten, in denen nur diese Platz ha-
ben. Deshalb mögen die Religionen bei 
sich selbst anfangen, in die Toleranzen 
zu gehen und die weltlichen Ideologien 
mögen folgen. Dann werden sie keine 
Bücherverbrennungen mehr veranstalten 
in Zukunft und auch nicht unter solchen 
zu leiden haben.“ 
 
 
Anschließend lasen Salzburger SchriftstellerInnen Texte zum Thema von Stefan 
Zweig, Kurt Tucholsky, Lion Feuchtwanger, Soma Morgenstern, Carl Zuckmayer, 
Berthold Viertel, Ilse Aichinger und Ernst Kästner.  
 
Christine Haidegger (unten rechts) las aus einem Brief von Stefan Zweig an den bel-
gischen Maler Frans Masereel vom 15. April 1933. Der Brief wurde also einige Wo-
chen vor dem 10. Mai 1933 geschrieben, als im Deutschen Reich in über 40 Städten 
Bücher verbrannt wurden. Es heißt dort u.a. “Was sonst geschieht, spottet jeder Be-
schreibung, jede Art von Recht, Freizügigkeit ist in Deutschland aufgehoben, und es 
wird nur ganz kurze Zeit dauern, und wir haben in Österreich das gleiche Schicksal.“  
 
Ludwig Laher (unten links) trug aus einem Brief von Kurt Tucholsky an seinen 
Freund Walter Hasenclever vom 17. Mai 1933 vor: „… Da kommen sie nun aus 
allen Löchern gekrochen, die kleinen Provinznutten der Literatur, nun endlich, 
endlich ist die jüdische Konkurrenz weg - jetzt aber! […] Lebensgeschichten der 
neuen Heroen. Und dann: Alpenrausch und Edelweiß. Mattengrün und Ackerfur-
che. Schollenkranz  und Maienblut — also Sie machen sich keinen Begriff, Niveau 
null.“ 
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Vladimir Vertlib (unten links) las Teile aus der bedrängenden Hinrichtungspassage 
aus Lion Feuchtwangers historischem Roman „Jüd Süß“ (1925), der sich mit dem 
Schicksal von Josef Süß Oppenheimer, dem Bankier und Finanzberater von Herzog 
Karl Alexander von Württemberg, auseinandersetzt. Josef Süß Oppenheimer war am 
4. Februar 1738 hingerichtet worden.   
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Armin Eidherr (oben rechts) trug eine Passage aus Soma Morgensterns Erinnerun-
gen „Joseph Roths Flucht und Ende“ vor, erschienen 1994, geschrieben in Erinne-
rung an die Jahre 1933 und 1934. Soma Morgensterns Romantrilogie „Funken im 
Abgrund“ – „Der Sohn des verlorenen Sohnes“, „Idyll im Exil“ und „Das Vermächtnis 
des verlorenen Sohnes“ – konnte zur Gänze erst in den 1990er Jahren in ihrer deut-
schen Originalsprache publiziert werden, war also dem deutschsprachigen Publikum 
nicht zugänglich. Schon zwischen 1946 und 1950 war die Trilogie in einer amerikani-
schen Übersetzung publiziert worden. Soma Morgenstern, 1890 in Ostgalizien gebo-
ren, war eng mit Joseph Roth befreundet: „Du [sagte Joseph Roth zu seinem Freund 
Soma Morgenstern] mußt trachten, mit dem Buch schnell zu Ende zu kommen. Wir 
haben unsere Welt verloren. Ich bin in etwas besserer Lage als du, denn meine Bü-
cher haben schon meinen Namen im Ausland bekannt gemacht. Das wird mir nicht 
viel helfen. Aber wie man in Wien sagt: besser wie gornix. Du, Soma, kommst schon 
fast zu spät. Wie soll sich einer, der jetzt deutsch schreibt, im Ausland als Flüchtling 
einen Namen machen?" 
 
Christoph Janacs (unten links) las Passagen aus Carl Zuckmayers Autobiographie 
„Als wär’s ein Stück von mir. Horen der Freundschaft“ (1966). Zuckmayer lebte seit 
1934 in Henndorf bei Salzburg und flüchtete nach der Annexion Österreichs im Jahre 
1938 aus Österreich. Die folgende Passage bezieht sich auf diese entscheidenden 
Stunden und stammt aus dem Kapitel „Austreibung“: „Ich reiste allein, mit dem direk-
ten Zug Wien-Zürich. […] Der Salzburger Bahnhof glich einem Heerlager, überall 
kampierten die Einmarschtruppen, die einen ruhigen, disziplinierten, soldatischen 
Eindruck machten. […] Der gleiche Mob, den ich von Wien her kannte, belagerte die 
Bahnhofshalle, sagte „Sssieg-Heil“ oder sang das Horst-Wessel-Lied, die Parteihym-
ne, in der es wie zum Hohne hieß: „Die Zeit für Freiheit und für Brot bricht an!“ und an 
die, erst recht wie zum Hohn, das gute alte Deutschlandlied des einstigen 48ers 
Hoffmann von Fallersleben, nach der Melodie von Haydn, angehängt wurde. […] Der 
Gedanke, dieses Land zu verlassen, wurde mir immer leichter.“  
 

  
 
O. P. Zier (oben rechts) trug das Gedicht „Der nicht mehr Deutsch spricht“ von Bert-
hold Viertel aus dem Gedichtband „Der Lebenslauf“ vor, der im Jahre 1946 im New 
Yorker Exilverlag „Aurora“ erschienen ist. Dort heißt es u. a.: „Deutsch zu sprechen 
hast du dir verboten/Wie du sagst: aus Zorn und tiefer Scham./ Doch wie sprichst du 
nun zu deinen Toten,/Deren keiner mit herüberkam?“ 
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Gudrun Seidenauer (unten links) las Passagen aus Ilse Aichingers „Aufruf zum Miss-
trauen“, erstmals publiziert in der Zeitschrift „Plan“ im Juli 1946: „Ein Druckfehler? 
Lassen Ihre Augen schon nach? Nein! Sie haben ganz richtig gelesen — obwohl 
Sie diese Überschrift unverantwortlich finden, obwohl – – Sie finden keine Worte. 
[…] Aufruf zur Vergiftung also? Aufruf zum Untergang? Beruhigen Sie sich, armer, 
bleicher Bürger des XX. Jahrhunderts! Weinen Sie nicht! Sie sollen ja nur geimpft 
werden. Sie sollen ein Serum bekommen, damit Sie das nächste Mal um so wi-
derstandsfähiger sind! […] Trauen wir dem Gott in allen, die uns begegnen, und 
mißtrauen wir der Schlange in unserem Herzen! Werden wir mißtrauisch gegen 
uns selbst, um vertrauenswürdiger zu sein!“  
 

  
 
Schließlich zitierten Ludwig Laher und Christine Haidegger (oben rechts) aus einer 
Rede Erich Kästners, die er anlässlich der 25. Wiederkehr des Jahrestages der Bü-
cherverbrennung von 1933 bei der PEN-Tagung in Hamburg am 10. Mai 1958 gehal-
ten hat: „Es gibt Andachtsübungen, und wie es Andachtsübungen gibt, sollte es, nicht 
weniger ernsthaft und folgenschwer, Gedächtnis-Übungen geben. Meine Damen und 
Herren, wir sind zu einer Gedächtnis-Übung zusammengekommen. […] eine Ge-
denkstunde soll eine Gedächtnisübung sein, und noch etwas mehr. […] Man darf 
nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht war-
ten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muß den rollenden 
Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles 
unter sich begraben hat.“   
 
Schülerinnen des Bundesgymnasiums Zaunergasse hatten sich in den vergangenen 
Wochen mit dem Thema Bücherverbrennung befasst und Informationsblätter zu ein-
zelnen Autoren mit Biographie und Textproben gestaltet; sie verteilten die Blätter 
dem interessierten Publikum auf dem Residenzplatz. 
 
Der Tag in Erinnerung an die Salzburger Bücherverbrennung des Jahres 1938 wurde 
mit einem Diskussions- und Filmabend im Salzburger Literaturhaus beendet.  
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Gerhard Langer (links) sprach mit 
Robert Schindel (rechts) und dem 
Generalsekretär der Israelitischen 
Kultusgemeinden in Österreich, Mag. 
Raimund Fastenbauer (Mitte), über 
die Bedeutung von Bücherverbren-
nungen für die jüdische Tradition, 
über neuen und alten Antisemitis-
mus, über „Vergangenheitsbewälti-
gung“ als „Gegenwartsbewältigung“. 
Im Anschluss wurde der 2001 ge-
drehte Film „Gebürtig“ nach dem 
gleichnamigen Roman von Robert 
Schindel gezeigt.  
 

 

 
Gert Kerschbaumer, Gerhard Langer, Karl Müller  


