
 

Ein (Rück)Blick auf den Lauf der Geschichte  

und Parallelen zur Gegenwart …  
 

Tarek Leitner über sein aktuelles Buch BERLIN – LINZ   

 

 

In meinem neuen Buch „Berlin – Linz“ schreibe ich von zwei höchst 

unterschiedlichen Reisen meines Vaters über die Reichsautobahn von 

Berlin nach Linz. Die erste führte ihn als 12-Jährigen – sein Vater auf 

dem Beifahrersitz – im Juni 1938 am Steuer eines neuen, in Berlin 

abgeholten DKW nach Linz. Es war ein Höhenflug durch das Land und 

durch sein damaliges Leben. 

Die zweite Reise führte ihn über dieselbe Strecke, ebenfalls im Juni – 

allerdings im Jahr 1945, auf der abenteuerlichen Flucht vor der Roten 

Armee. Diesmal auf einem Fahrrad. Es war ein Höllensturz durch das 

darniederliegende Land. Aber vielleicht war es auch umgekehrt. 

Eine dritte Reise hat es nicht gegeben.  Die dritte Reise ist die der 

Leser*innen. Das ist die Reise durch das Buch, 75 Jahre nach 

Kriegsende. 

 

„Am Anfang war das Wort.“ Die Nationalsozialisten nutzten es als Mittel zum Zweck. 

 

Der Rückblick zeigt, was ein Leben zu dem werden lässt, was es ist – und wie unsere Gesellschaft 

geworden ist, was sie ist. Biographien vermögen uns oft mehr über uns selbst zu erzählen als über die 

Biographierten. 

 

Hier sehen wir beispielsweise: Am Anfang war das 

Wort. Das hat uns die Bibel nie derart klar gemacht, 

wie es die Nationalsozialsozialisten geschafft haben. 

Nie zuvor ist der Gedankenraum der Menschen 

durch das Wort sosehr ausgeweitet worden wie 

damals. Weit über das ausgesprochene Wort hinaus.  

Wir fragen uns heute oft, ob die eigene Kritik an der 

Symbolpolitik eines Politikers oder einer Partei 

vielleicht übertrieben sei. Zuweilen ist es doch nur 

ein neues Schild, das angebracht wird, ein neuer 

Begriff, der den alten ersetzt – und vorerst schein-

bar nichts verändert.  

                           



In meinem Buch heißt es:  Der große Führer – 

so einfach ist das manchmal – erklärt uns aber 

nicht alles bis ins Detail. Er lässt sich mit allem 

Zeit, und bleibt im Ungefähren. (…) Die 

konkrete Ausformung der Gedanken und 

Vorhaben, die Anwendung am jeweiligen Ort, 

das übernehmen dann andere. Die dürfen wir 

nicht überhören und unterschätzen. Es sind 

jene in der formalen Hierarchie weiter unten 

angesiedelte Protagonisten, die dann, wenn sie 

zu weit gehen, rasch eliminiert werden. Bis 

dahin aber sind sie nützlich. 

                 

Wer nun sagt, die Zeit, in der die beiden Reisen meines Vaters handeln, also 1938 bis 1945, lässt sich 

mit nichts Gegenwärtigem vergleichen, der verwechselt zwei Worte. Sie lässt sich gewiss in fast keinem 

Aspekt mit der Gegenwart gleichsetzen. Aber vergleichen, das sollten wir immer. Denn nur so erschließt 

sich uns, wohin eine Entwicklung, die wir wahrnehmen führen kann. 

 

Aber es ist auch legitim, nicht die gesamte Erzählung meines 

Vaters, die ich in „Berlin – Linz“ widergebe, durch die 

politische Brille zu betrachten. Sie ist auch einfach ein 

spannendes Stück Zeitgeschichte, die uns in den Moment mit 

all seinen Charakteristiken, seinen Gegenständen, seinen 

Gerüchen, seinen Umgangsformen eintauchen lässt. 

 

Berlin – Linz ist bereits das 4. Werk des Journalisten und  

ZiB-Moderators und zweifachen Romy-Preisträgers. Tarek Leitner 

ist zudem Lehrbeauftragter am Institut für Publizistik der 

Universität Wien sowie im Studiengang „Journalismus und Public 

Relations“ an der FH Joanneum in Graz. 

Das Buch kann in der Bücherei ausgeliehen werden. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LNz2DY_OQcA  
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