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Der österreichische Schriftsteller, Kritiker und Essayist Karl-Markus Gauß hat in seinem Buch
„Zwanzig Lewa oder tot“ einen weiteren Reisebericht
der besonderen Art vorgelegt. Seine Reise ging
nach Osteuropa und auf den Balkan, also in Regionen, die hierzulande in den letzten Jahren mehr und
mehr aus dem Blick geraten sind. Das Buch ist eine
Mischung aus familiären und biographischen
Lebenserinnerungen, Beschreibungen von Land und
Leuten, Sehenswürdigkeiten und Lebensgeschichten der besonderen Art. Und gerade diese Mischung
ist es, die dieses Buch so lesenswert macht.

Es ist ein Reisebericht, der uns die Umbrüche und
die Geschichte der bereisten Länder und Städte nahebringt und dies auch durch die Verluste, durch
das, was nicht mehr da ist, aber in die Erinnerung an
die jetzt Lebenden - sei es zur Mahnung, sei es zur
Bewahrung - „eingeschrieben“ werden muss. Es ist so auch ein Buch, das gegen
das Vergessen, gegen die Vereinfachung der Geschichte anschreibt und zeigt, wie
vielfältig, politisch und kulturell lebhaft das Leben in Osteuropa war und leider nur
zum Teil geblieben ist. Es ist ein Buch, das gegen das Vergessen des Leidens und
der Verfolgung anschreibt, weil wir oftmals vergessen, „dass die Geschichte auf den
Knochen zahlloser Generationen aufgebaut ist.“ (182)

In den kleinen, eindringlichen Geschichten, die Gauß erzählt, spiegeln
sich die Sehnsüchte der Menschen,
ihre Hartnäckigkeit ihre Kultur zu bewahren, aber auch die soziale Spaltung in Osteuropa und auf dem
Balkan, nachdem die Raubritter des
neoliberalen Kapitalismus nach dem
Fall des „eisernen Vorhangs“ das
bisher Gewesene durch ihre Arroganz
der Macht niedergewalzt haben.
Gauß Reisebericht ist auch ein politisches Buch, ein Buch der Klage über
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die Arroganz des westlichen Europas gegenüber dem Osten: „Das abgewiesene Europa ist zur Deponie für all das geistige und industrielle Gerümpel geworden, mit
dem das Europa des Westens nichts mehr anfangen kann. Der bürgerliche
Fortschritt ist bis hierher erst gar nicht vorgedrungen, aber der bürgerliche Niedergang hat auch hier vieles verwüstet, der Kapitalismus hat da nichts aufgebaut und
keinen Reichtum erschaffen, aber seine Krisen haben auch hier zerstörerisch
gewirkt.“ (145) Den wenigen Neureichen steht die Armut der Mehrheit gegenüber.
Gauß Buch ist ein Hilfeschrei für dieses vergessene Europa, ein Aufruf, den Reichtum der Kulturen, die Multikulturalität und die Völkerverständigung gegen den Aufstieg rechtsextremistischer und autoritärer Gruppierungen zu verteidigen. Das Buch
ist ein Geschichtsbuch, auch über die Gräueltaten der nationalsozialistischen
Herrschaft und ihrer Ableger in Osteuropa und die Folgen, die bis heute einschneidend sind. Ein „geschriebenes Mahnmal“ gegen das Vergessen.

Gauß’ Reise geht u.a. durch
Moldawien, dem ärmsten
Staat unseres europäischen
Kontinents, in die Hauptstadt
Kroatiens Zagreb, in die autonome Republik Serbiens
Vojvodina, in der Gauß seinen
familiären Wurzeln nachgeht,
ein Land, in dem neben der
serbischen Mehrheitsbevölkerung Ungarn, Slowaken,
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tenegriner, Rumänen, Bunjewatzen, Goranen, Mazedonier, Šokci, Russen, Russinen, Roma, Serbiendeutsche,
Slowenen, Tschechen, Ukrainer und Bulgaren leben. Ein Vielvölkerstaat „Europa“…

Karl-Markus Gauß setzt mit diesem Buch den Zyklus seiner Reiseberichte eindrucksvoll fort. Gehen Sie mit, auch auf diese Reise! Es lohnt sich!
Dr. Michael Schäfers
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