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ZUSAMMENFASSUNG –
ERICH HACKL / ABSCHIED VON SIDONIE
Biographie von Erich Hackl
Originaldokument enthält an dieser Stelle eine Grafik!
Original document contains a graphic at this position!
Erich Hackl wird am 26. September 1954 in Steyr in Oberösterreich geboren.
Er besucht das Gymnasium in Steyr und danach studiert er Hispanstik und Germanistik in
Salzburg, Salamance und Malaga. 1977-1979 ist er Lektor für deutsche Sprache und
österreichische Literatur an einer Universität in Madrid. 1979 macht er die erste Reise nach
Lateinamerika. Seither hat er zahlreiche Reisen nach Kuba, Uruguay, Argentinien und in
andere lateinamerikanische Länder gemacht. 1979-1980 ist er Lehrer für Spanisch und
Deutsch in Wien. Von 1981-1990 unterrichtet er am Institut für Romantik der Universität
Wien. 1982-1983 leistet er seinen Zivildienst beim Österreichischen Informationsdienst für
Entwicklungspolitik.
Seit 1983 lebt Erich Hackl als freiberuflicher Schriftsteller und Übersetzer in Wien. Hackl ist
verheiratet und hat 2 Kinder.
Wichtige Auszeichnungen
Preis des Literaturwettbewerbs der Kulturinitiative ,,Junges Steyr" (1980)
Zweiter Preis des Förderungspreises für ,,Literatur zur Arbeitswelt" der Kammer für Arbeiter
und Angestelle für Oberösterreich (1984)
Preis des ,,Aspekte Literaturpreises" (1987)
Erster Preis des Drehbuchwettbewerbs ,,Genf-Europa" der Union des europäischen
Rundfunkstationen EBU (1988, für ,,Sidonie)
Fernsehpreis der Österreichischen Volksbildung (1990, gemeinsam mit Karin Bauer, für ,,
Sidonie")
Zweiter Preis des Südtiroler Leserpreises der Stadt Bozen (1990, für ,,Abschied von
Sidonie")
Förderungspreis des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst für Literatur (1991)
Literaturpreis des Verbandes evangelischer Büchereien (1991)
Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Literatur (1994)
Gerrit-Engelke-Literaturpreis der Stadt Hannover (1995)
Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch (1996)
INHALTSANGABE
Das Buch begann mit dem Fund des Mädchens Sidonie Adlersburg vorm Portier des
Krankenhaus Steyr. Dort bekommt das Mädchen die nötige Behandlung, da sie an einer
seltenen „Englischen Krankheit“ einer mangelhaften Verkalkung des Knochengewebes litt.
Das Jugendamt übernimmt die Vormundschaft und stellt Nachforschungen nach den Eltern
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an, ohne diese ausfindig zu machen. Einige Zeit später meldet sich die Mutter und erklärt
dem Krankenhaus, dass sie das Kind derzeit nicht zu sich nehmen könne. In Steyr herrscht
Massenarbeitslosigkeit und soziale Not. Kinder sterben an Unterernährung. Amalia
Dorflinger nimmt Sidonie zunächst zu sich, muss es jedoch auf Grund ihres Mannes
zurückgeben, weil dieser sie wegen des Kindes aus dem Haus gejagt hat. Auch andere
Menschen begegnen Sidonie mit Vorurteilen und Rassismus. Josefa Breirather nimmt
Sidonie zu sich und pflegt das Kind gesund. Da Josefa nach der Geburt ihres Sohnes
namens Manfred, keine Kinder mehr bekommen kann, nahmen sie Sidonie zu sich.
Ihr Mann Hans, ein aktives Mitglied des Schutzbundes und Sozialdemokrat, nimmt Sidonie
ebenfalls wie ein eigenes Kind an. Auch der leibliche Sohn Manfred sieht in der
dunkelhäutigen Sidonie seine Schwester. Kanzler Dollfuß errichtet eine Diktatur und
verbietet die Sozialdemokratische Partei. Somit wird Hans 1934 zu achtzehn Monaten Haft
verurteilt.
Die Schule macht ihnen große Probleme, da Manfred noch nicht getauft ist. Josefa wird von
Schule und Kirche schikaniert, schließlich nötigt die Kirche Hans und Josefa die kirchliche
Trauung nachzuholen. Sidonie wächst wie das zweite Pflegekind Hilde, der Familie
Breirather auf. Die Behörden (Jugendamt und Magistrat in Steyr) schärfen ihre Suche und
benutzen die nationalsozialistischen Institutionen, um Sidonies leibliche Eltern ausfindig zu
machen. Kurze Zeit darauf als Hans auf dem Gefängnis entlassen worden ist, nehmen sie
Hilde, die auch ein Waisenkind ist, zu sich. Sidonie und Hilde werden kurze Zeit später
dicke Freundinnen. Sidonie wird auf Grund ihrer Hautfarbe manchmal von den anderen
Kindern verspottet. Josefa hat große Angst, sollten Zigeuner in der Stadt sein und das
Mädchen sehen und sie erkennen, würden diese das Mädchen mitnehmen.
Das Jugendamt hat über die Kriminalpolizei Sidonies Mutter gefunden und bereitet die
Überstellung vor. Sidonie sagt ab und zu, dass sie gefunden wurde und dann wieder, dass
sie die leibliche Tochter von Josefa sei. Der Krieg bricht aus. In der damaligen Zeit ist die
Beziehung zu einem ,,Nichtdeutschen" verboten und wird mit dem Konzentrationslager
bestraft. Frau Cecilia Grimm, Leiterin des Jugendamtes, muss darüber entscheiden ob
Sidonie zu ihrer leiblichen Mutter gebracht werden soll. Cecilia Grimm forscht lange Zeit um
die Mutter von Sidonie zu finden, da Sidonie ihr und auch anderen ein Dorn im Auge ist. Sie
fragt Sidonies Lehrer, den Bürgermeister und den Oberinspektor von Steyr. Alle sind sich
einig, dass sie zu ihrer Mutter zurückgebracht werden soll. Der Abschied fällt Josefa, Hans,
Manfred und Hilde sehr schwer. Alle Versuche von Hans und Josefa Breirather beim
Jugendamt, selbst ihr Angebot auf das Pflegegeld für Sidonie zu verzichten, werden
abgelehnt. Anfangs ist Sidonie noch begeistert, doch dann hat sie Angst vor der Abreise.
Sie wird in ein Zigeunerlager gebracht, das einen Umkreis von 6 km besitzt, möchte man
das Lager verlassen um zur Arbeit zu fahren, benötigt man einen Passierschein. Alle
Zigeuner werden dann nach und nach genau so wie die Juden in Konzentrationslager
gebracht.
Nachdem der Krieg aus ist, wird Hans in Steyr zum Bürgermeister ernannt. Er erkundigt
sich was mit den Zigeunern passiert ist und erhält die Auskunft, dass sie alle in
Konzentrationslager gebracht wurden. Sidonie ist auch darunter gewesen und stirbt dort.
Cecilia Grimm, die Jugendamtleiterin, ist sich keiner Schuld bewusst. Sie ist der Meinung,
dass sie nichts anderes hätte tun können. Auch die leibliche Mutter von Sidonie macht sich
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Vorwürfe darüber, Sidonie zu sich geholt zu haben.
CHARAKTERISTIK der Hauptpersonen
| Josefa |
Josefa ist eine sehr liebevolle und doch zugleich temperamentvolle Frau. Josefa liebt ihre
adoptierten Kinder genauso wie ihren eigenen Sohn Manfred. Die anderen Leute belächeln
sie oft auf Grund von Sidonies Hautfarbe, dass Josefa jedoch voll ignoriert. Für sie zählt
nicht die Hautfarbe, sondern der Mensch selbst. Obwohl es verboten ist, gibt sie einem
Polen etwas zu essen, da er für sie ein Mensch ist und nicht eine minderwertige Rasse.
| Hans |
Hans liebt seine Kinder mehr als alle andere. Er opfert sich für sie auf. In der damaligen Zeit
ist dies sehr schwer, da die Menschen Angst haben und lieber sich selbst retten. Das ist
auch der Grund dafür, dass er eine Gefängnisstrafe zu verbüßen hat. Hans versucht seine
Meinung so gut wie möglich zu vertreten und durchzusetzen.
| Sidonie |
Sidonie ist ein höfliches, hilfsbereites und nettes Mädchen. Sidonie macht den Menschen
keine Vorwürfe, wenn sie Vorurteile auf Grund ihrer Hautfarbe haben. Es ist auch
vorgekommen, dass sie die Kinder mit denen sie spielt ,,Zigeunerin" schimpfen. Doch schon
nach wenigen Minuten machen sie sich Sorgen um Sidonie und entschuldigen sich bei ihr.
Sie merkt zu dem damaligen Zeitpunkt, dass sich die Welt um sie herum verändert. Die
Trennung von Josefa, Hans, Manfred und Hilda fällt ihr sehr schwer. Sie kann einfach nicht
verstehen wieso sie weggehen soll bzw. muss. Sidonie weiß nicht recht zu wem sie nun
wirklich gehört. Aus diesem Grund wechseln ihre Aussagen zwischen, der dass sie die
leibliche Tochter von Josefas ist oder, dass sie von Josefa gefunden worden ist. Dazu
kommt noch, dass das Jugendamt immer wieder versucht Sidonie zu ihrer leiblichen Mutter
zurückzuschicken. Ständig wird sie von einem zum anderen ,,geschubst". Im
Konzentrationslager fühlt sie sich alleine, zurückgelassen und ungeliebt. Eine Welt bricht für
dieses kleine Mädchen zusammen. Sidonie zieht sich ganz in ihr kleines Schneckenhaus
zurück und hört auf mit den anderen aus dem Konzentrationslager zu reden. Sie kann nicht
verstehen wieso sie Josefa und Hans einfach zu ,,weggegeben" haben. Ihr ganzes Leben
lang sucht sie Zuneigung und Liebe, die ihr jedoch nicht ausreichend geschenkt werden, da
sie ein sehr anhängliches Mädchen ist. Ich glaube vor allem Waisenkinder haben es viel
schwerer einen Bezug zu einer Person zu finden und diese dann wirklich zu lieben.
Thematik
Zigeunerverfolgung im zweiten Weltkrieg „Über seinen eigenen Schatten zu springen ist
schwer“
Literarische Richtung
Tendenzen der Österreichischen Gegenwartsliteratur seit 1980
Quellen
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Das Buch
Erich Hackl – Abschied von Sidonie ISBN 3-257-22428-1
Biographie und Werke des Autors
http://www.literaturhaus.at/buch/buch/rez/hacklhochzeit/bio.html
Eigene Meinung:
Die Kriegszeit war einfach grausam und dieses Buch zeigt auch sehr, dass man damals vor
nichts zurückschreckte. Erzählungen aus dieser Zeit berühren mich sehr, weil es einfach
unverständlich für mich ist, dass man Menschen nach deren Herkunft diskriminieren kann,
und es auch getan hat. Leider ist das heute auch noch ein wenig so. Wir können froh sein,
dass es nicht so schlimm wie früher ist, doch leider lernt die Menschheit nicht von ihren
Fehlern in der Geschichte.
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