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Eine Bildungseinrichtung
im Spiegel einer Biografie

Als eine der BesonderheitenAls eine der BesonderheitenAls eine der BesonderheitenAls eine der BesonderheitenAls eine der Besonderheiten
des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-
dungswerkes gilt dessen Offen-dungswerkes gilt dessen Offen-dungswerkes gilt dessen Offen-dungswerkes gilt dessen Offen-dungswerkes gilt dessen Offen-
heit für die vielfältigen Fragen undheit für die vielfältigen Fragen undheit für die vielfältigen Fragen undheit für die vielfältigen Fragen undheit für die vielfältigen Fragen und
Erfordernisse der Zeit. Als lang-Erfordernisse der Zeit. Als lang-Erfordernisse der Zeit. Als lang-Erfordernisse der Zeit. Als lang-Erfordernisse der Zeit. Als lang-
jähriger Geschäftsführer zeigtjähriger Geschäftsführer zeigtjähriger Geschäftsführer zeigtjähriger Geschäftsführer zeigtjähriger Geschäftsführer zeigt
Mag. Hans Lunzer im GesprächMag. Hans Lunzer im GesprächMag. Hans Lunzer im GesprächMag. Hans Lunzer im GesprächMag. Hans Lunzer im Gespräch
auch mit Außenstehenden die ste-auch mit Außenstehenden die ste-auch mit Außenstehenden die ste-auch mit Außenstehenden die ste-auch mit Außenstehenden die ste-
te Bereitschaft, sich mit sinnvollte Bereitschaft, sich mit sinnvollte Bereitschaft, sich mit sinnvollte Bereitschaft, sich mit sinnvollte Bereitschaft, sich mit sinnvoll
erscheinenden Anregungen aus-erscheinenden Anregungen aus-erscheinenden Anregungen aus-erscheinenden Anregungen aus-erscheinenden Anregungen aus-
einanderzusetzen. Nicht in diesemeinanderzusetzen. Nicht in diesemeinanderzusetzen. Nicht in diesemeinanderzusetzen. Nicht in diesemeinanderzusetzen. Nicht in diesem
Ausmaß, aber für meine PersonAusmaß, aber für meine PersonAusmaß, aber für meine PersonAusmaß, aber für meine PersonAusmaß, aber für meine Person
doch in wesentlichen Ansätzendoch in wesentlichen Ansätzendoch in wesentlichen Ansätzendoch in wesentlichen Ansätzendoch in wesentlichen Ansätzen
wurde mir diese Bereitschaft sei-wurde mir diese Bereitschaft sei-wurde mir diese Bereitschaft sei-wurde mir diese Bereitschaft sei-wurde mir diese Bereitschaft sei-
tens des Volksbildungswerkestens des Volksbildungswerkestens des Volksbildungswerkestens des Volksbildungswerkestens des Volksbildungswerkes
schon zu Beginn der fünfziger Jah-schon zu Beginn der fünfziger Jah-schon zu Beginn der fünfziger Jah-schon zu Beginn der fünfziger Jah-schon zu Beginn der fünfziger Jah-
re des vergangenen Jahrhundertsre des vergangenen Jahrhundertsre des vergangenen Jahrhundertsre des vergangenen Jahrhundertsre des vergangenen Jahrhunderts
entgegengebracht.entgegengebracht.entgegengebracht.entgegengebracht.entgegengebracht.

Damals schon seit Jahren lite-Damals schon seit Jahren lite-Damals schon seit Jahren lite-Damals schon seit Jahren lite-Damals schon seit Jahren lite-
rarisch interessiert, wurde ich aufrarisch interessiert, wurde ich aufrarisch interessiert, wurde ich aufrarisch interessiert, wurde ich aufrarisch interessiert, wurde ich auf
der Universität Wien von einemder Universität Wien von einemder Universität Wien von einemder Universität Wien von einemder Universität Wien von einem
Kollegen auf zwei kleine BüchleinKollegen auf zwei kleine BüchleinKollegen auf zwei kleine BüchleinKollegen auf zwei kleine BüchleinKollegen auf zwei kleine Büchlein
hingewiesen, die dieser knapphingewiesen, die dieser knapphingewiesen, die dieser knapphingewiesen, die dieser knapphingewiesen, die dieser knapp
vorher, 1948 und -49, als „Schrift-vorher, 1948 und -49, als „Schrift-vorher, 1948 und -49, als „Schrift-vorher, 1948 und -49, als „Schrift-vorher, 1948 und -49, als „Schrift-
tumsreferent des Volksbildungs-tumsreferent des Volksbildungs-tumsreferent des Volksbildungs-tumsreferent des Volksbildungs-tumsreferent des Volksbildungs-
werkes für das Burgenland“werkes für das Burgenland“werkes für das Burgenland“werkes für das Burgenland“werkes für das Burgenland“
herausgebracht hatte. Ich ver-herausgebracht hatte. Ich ver-herausgebracht hatte. Ich ver-herausgebracht hatte. Ich ver-herausgebracht hatte. Ich ver-
stand, was diese beiden „Burgen-stand, was diese beiden „Burgen-stand, was diese beiden „Burgen-stand, was diese beiden „Burgen-stand, was diese beiden „Burgen-
ländischen Literaturboten“ desländischen Literaturboten“ desländischen Literaturboten“ desländischen Literaturboten“ desländischen Literaturboten“ des

Toni Lantos zu sagen hatten, undToni Lantos zu sagen hatten, undToni Lantos zu sagen hatten, undToni Lantos zu sagen hatten, undToni Lantos zu sagen hatten, und
nach fortgesetzten Gesprächennach fortgesetzten Gesprächennach fortgesetzten Gesprächennach fortgesetzten Gesprächennach fortgesetzten Gesprächen
nahm ich den Vorschlag an, Midanahm ich den Vorschlag an, Midanahm ich den Vorschlag an, Midanahm ich den Vorschlag an, Midanahm ich den Vorschlag an, Mida
Huber in Landsee zu besuchenHuber in Landsee zu besuchenHuber in Landsee zu besuchenHuber in Landsee zu besuchenHuber in Landsee zu besuchen
(was von Wien aus nicht einfach,(was von Wien aus nicht einfach,(was von Wien aus nicht einfach,(was von Wien aus nicht einfach,(was von Wien aus nicht einfach,
aber mit gutem Willen möglichaber mit gutem Willen möglichaber mit gutem Willen möglichaber mit gutem Willen möglichaber mit gutem Willen möglich
war). Lantos wählte die burgen-war). Lantos wählte die burgen-war). Lantos wählte die burgen-war). Lantos wählte die burgen-war). Lantos wählte die burgen-
ländische Literatur als Dissertati-ländische Literatur als Dissertati-ländische Literatur als Dissertati-ländische Literatur als Dissertati-ländische Literatur als Dissertati-
onsthema, gestaltete zum Themaonsthema, gestaltete zum Themaonsthema, gestaltete zum Themaonsthema, gestaltete zum Themaonsthema, gestaltete zum Thema
auch eine Rundfunksendung, wäh-auch eine Rundfunksendung, wäh-auch eine Rundfunksendung, wäh-auch eine Rundfunksendung, wäh-auch eine Rundfunksendung, wäh-
rend ich mich immer mehr mei-rend ich mich immer mehr mei-rend ich mich immer mehr mei-rend ich mich immer mehr mei-rend ich mich immer mehr mei-
nem Sozialberuf annäherte (meinnem Sozialberuf annäherte (meinnem Sozialberuf annäherte (meinnem Sozialberuf annäherte (meinnem Sozialberuf annäherte (mein
Dissertationsthema bei Prof. Au-Dissertationsthema bei Prof. Au-Dissertationsthema bei Prof. Au-Dissertationsthema bei Prof. Au-Dissertationsthema bei Prof. Au-
gust Maria Knoll, der leider sehrgust Maria Knoll, der leider sehrgust Maria Knoll, der leider sehrgust Maria Knoll, der leider sehrgust Maria Knoll, der leider sehr
bald starb, war auch bereits einbald starb, war auch bereits einbald starb, war auch bereits einbald starb, war auch bereits einbald starb, war auch bereits ein
burgenländisches im Hinblick u.a.burgenländisches im Hinblick u.a.burgenländisches im Hinblick u.a.burgenländisches im Hinblick u.a.burgenländisches im Hinblick u.a.
auf den Rundfunk, den ich letztlichauf den Rundfunk, den ich letztlichauf den Rundfunk, den ich letztlichauf den Rundfunk, den ich letztlichauf den Rundfunk, den ich letztlich
zum Hauptberuf wählte). Die fort-zum Hauptberuf wählte). Die fort-zum Hauptberuf wählte). Die fort-zum Hauptberuf wählte). Die fort-zum Hauptberuf wählte). Die fort-
gesetzte Beschäftigung mit bur-gesetzte Beschäftigung mit bur-gesetzte Beschäftigung mit bur-gesetzte Beschäftigung mit bur-gesetzte Beschäftigung mit bur-
genländischer Mundart ab 1951genländischer Mundart ab 1951genländischer Mundart ab 1951genländischer Mundart ab 1951genländischer Mundart ab 1951
wurde von Mida Huber gefördert,wurde von Mida Huber gefördert,wurde von Mida Huber gefördert,wurde von Mida Huber gefördert,wurde von Mida Huber gefördert,
die diese nicht (wie oft fälschlichdie diese nicht (wie oft fälschlichdie diese nicht (wie oft fälschlichdie diese nicht (wie oft fälschlichdie diese nicht (wie oft fälschlich
behauptet) als „Gebrauchsspra-behauptet) als „Gebrauchsspra-behauptet) als „Gebrauchsspra-behauptet) als „Gebrauchsspra-behauptet) als „Gebrauchsspra-
che“ verwendete, sondern inche“ verwendete, sondern inche“ verwendete, sondern inche“ verwendete, sondern inche“ verwendete, sondern in
ihrer bäuerlichen Umgebung „stu-ihrer bäuerlichen Umgebung „stu-ihrer bäuerlichen Umgebung „stu-ihrer bäuerlichen Umgebung „stu-ihrer bäuerlichen Umgebung „stu-
dierte“. Eben das ermöglichte ihr,dierte“. Eben das ermöglichte ihr,dierte“. Eben das ermöglichte ihr,dierte“. Eben das ermöglichte ihr,dierte“. Eben das ermöglichte ihr,
mich diese zu „lehren“. Damalsmich diese zu „lehren“. Damalsmich diese zu „lehren“. Damalsmich diese zu „lehren“. Damalsmich diese zu „lehren“. Damals
und in den Jahren danach suchteund in den Jahren danach suchteund in den Jahren danach suchteund in den Jahren danach suchteund in den Jahren danach suchte
ich Mida Huber nicht nur im Ge-ich Mida Huber nicht nur im Ge-ich Mida Huber nicht nur im Ge-ich Mida Huber nicht nur im Ge-ich Mida Huber nicht nur im Ge-
spräch über ihre Werke, durchspräch über ihre Werke, durchspräch über ihre Werke, durchspräch über ihre Werke, durchspräch über ihre Werke, durch

Maschinabschriften ihrer in Kur-Maschinabschriften ihrer in Kur-Maschinabschriften ihrer in Kur-Maschinabschriften ihrer in Kur-Maschinabschriften ihrer in Kur-
rent vorliegenden Literatur zu die-rent vorliegenden Literatur zu die-rent vorliegenden Literatur zu die-rent vorliegenden Literatur zu die-rent vorliegenden Literatur zu die-
nen; meine Begeisterung für ihrnen; meine Begeisterung für ihrnen; meine Begeisterung für ihrnen; meine Begeisterung für ihrnen; meine Begeisterung für ihr
Schaffen und zunehmende Kennt-Schaffen und zunehmende Kennt-Schaffen und zunehmende Kennt-Schaffen und zunehmende Kennt-Schaffen und zunehmende Kennt-
nis des Schaffens anderer „litera-nis des Schaffens anderer „litera-nis des Schaffens anderer „litera-nis des Schaffens anderer „litera-nis des Schaffens anderer „litera-
risch Tätiger“ des Burgenlandesrisch Tätiger“ des Burgenlandesrisch Tätiger“ des Burgenlandesrisch Tätiger“ des Burgenlandesrisch Tätiger“ des Burgenlandes
weckte in mir ebenfalls in denweckte in mir ebenfalls in denweckte in mir ebenfalls in denweckte in mir ebenfalls in denweckte in mir ebenfalls in den
frühen fünfziger Jahren den Ent-frühen fünfziger Jahren den Ent-frühen fünfziger Jahren den Ent-frühen fünfziger Jahren den Ent-frühen fünfziger Jahren den Ent-
schluß, dieses Schaffen in Wienschluß, dieses Schaffen in Wienschluß, dieses Schaffen in Wienschluß, dieses Schaffen in Wienschluß, dieses Schaffen in Wien
bekannt zu machen. Und tatsäch-bekannt zu machen. Und tatsäch-bekannt zu machen. Und tatsäch-bekannt zu machen. Und tatsäch-bekannt zu machen. Und tatsäch-
lich schon damals begannen mei-lich schon damals begannen mei-lich schon damals begannen mei-lich schon damals begannen mei-lich schon damals begannen mei-
ne diesem Schaffen gewidmetenne diesem Schaffen gewidmetenne diesem Schaffen gewidmetenne diesem Schaffen gewidmetenne diesem Schaffen gewidmeten
Veranstaltungen in Wiener Volks-Veranstaltungen in Wiener Volks-Veranstaltungen in Wiener Volks-Veranstaltungen in Wiener Volks-Veranstaltungen in Wiener Volks-
bildungshäusern (obzwar schüch-bildungshäusern (obzwar schüch-bildungshäusern (obzwar schüch-bildungshäusern (obzwar schüch-bildungshäusern (obzwar schüch-
tern unter dem Pseudonym „Jo-tern unter dem Pseudonym „Jo-tern unter dem Pseudonym „Jo-tern unter dem Pseudonym „Jo-tern unter dem Pseudonym „Jo-
hannis“ – so wie ich den allerer-hannis“ – so wie ich den allerer-hannis“ – so wie ich den allerer-hannis“ – so wie ich den allerer-hannis“ – so wie ich den allerer-
sten Abdruck meiner lyrischensten Abdruck meiner lyrischensten Abdruck meiner lyrischensten Abdruck meiner lyrischensten Abdruck meiner lyrischen
Texte weit mehr als zwei Jahr-Texte weit mehr als zwei Jahr-Texte weit mehr als zwei Jahr-Texte weit mehr als zwei Jahr-Texte weit mehr als zwei Jahr-
zehnte später in „Volk und Hei-zehnte später in „Volk und Hei-zehnte später in „Volk und Hei-zehnte später in „Volk und Hei-zehnte später in „Volk und Hei-
mat“ nur mit Anfangsbuchstabenmat“ nur mit Anfangsbuchstabenmat“ nur mit Anfangsbuchstabenmat“ nur mit Anfangsbuchstabenmat“ nur mit Anfangsbuchstaben
zeichnete). Meine noch vorhan-zeichnete). Meine noch vorhan-zeichnete). Meine noch vorhan-zeichnete). Meine noch vorhan-zeichnete). Meine noch vorhan-
denen genauen Notizen weisendenen genauen Notizen weisendenen genauen Notizen weisendenen genauen Notizen weisendenen genauen Notizen weisen
öftere Besuche im Volksbildungs-öftere Besuche im Volksbildungs-öftere Besuche im Volksbildungs-öftere Besuche im Volksbildungs-öftere Besuche im Volksbildungs-
werk aus, die Grundlage meinerwerk aus, die Grundlage meinerwerk aus, die Grundlage meinerwerk aus, die Grundlage meinerwerk aus, die Grundlage meiner
sich – ohne Auftrag – entfalten-sich – ohne Auftrag – entfalten-sich – ohne Auftrag – entfalten-sich – ohne Auftrag – entfalten-sich – ohne Auftrag – entfalten-
den Tätigkeit auch im Rahmen vonden Tätigkeit auch im Rahmen vonden Tätigkeit auch im Rahmen vonden Tätigkeit auch im Rahmen vonden Tätigkeit auch im Rahmen von
dessen „Arbeitsgemeinschaft derdessen „Arbeitsgemeinschaft derdessen „Arbeitsgemeinschaft derdessen „Arbeitsgemeinschaft derdessen „Arbeitsgemeinschaft der
literarisch Tätigen“ waren. Dieliterarisch Tätigen“ waren. Dieliterarisch Tätigen“ waren. Dieliterarisch Tätigen“ waren. Dieliterarisch Tätigen“ waren. Die
Auswahl und Bearbeitung vonAuswahl und Bearbeitung vonAuswahl und Bearbeitung vonAuswahl und Bearbeitung vonAuswahl und Bearbeitung von
Manuskripten gemeinsam mit denManuskripten gemeinsam mit denManuskripten gemeinsam mit denManuskripten gemeinsam mit denManuskripten gemeinsam mit den
Schaffenden, die VorbereitungSchaffenden, die VorbereitungSchaffenden, die VorbereitungSchaffenden, die VorbereitungSchaffenden, die Vorbereitung
von Publikationen, vor allem abvon Publikationen, vor allem abvon Publikationen, vor allem abvon Publikationen, vor allem abvon Publikationen, vor allem ab
1964 außer für Abdrucke auch im1964 außer für Abdrucke auch im1964 außer für Abdrucke auch im1964 außer für Abdrucke auch im1964 außer für Abdrucke auch im
Rundfunk, füllten meine FreizeitRundfunk, füllten meine FreizeitRundfunk, füllten meine FreizeitRundfunk, füllten meine FreizeitRundfunk, füllten meine Freizeit
zu großen Teilen aus. Ab 1958 imzu großen Teilen aus. Ab 1958 imzu großen Teilen aus. Ab 1958 imzu großen Teilen aus. Ab 1958 imzu großen Teilen aus. Ab 1958 im
Burgenland ansässig, ab 1962Burgenland ansässig, ab 1962Burgenland ansässig, ab 1962Burgenland ansässig, ab 1962Burgenland ansässig, ab 1962
verheiratet, gehörten für mich,verheiratet, gehörten für mich,verheiratet, gehörten für mich,verheiratet, gehörten für mich,verheiratet, gehörten für mich,
öfters auch für meinen Mann, Be-öfters auch für meinen Mann, Be-öfters auch für meinen Mann, Be-öfters auch für meinen Mann, Be-öfters auch für meinen Mann, Be-
suche bei Mida Huber und ande-suche bei Mida Huber und ande-suche bei Mida Huber und ande-suche bei Mida Huber und ande-suche bei Mida Huber und ande-
ren „literarisch Tätigen“, z.B. auchren „literarisch Tätigen“, z.B. auchren „literarisch Tätigen“, z.B. auchren „literarisch Tätigen“, z.B. auchren „literarisch Tätigen“, z.B. auch
wegen der Planung von Veran-wegen der Planung von Veran-wegen der Planung von Veran-wegen der Planung von Veran-wegen der Planung von Veran-
staltungen, zum Programm. Undstaltungen, zum Programm. Undstaltungen, zum Programm. Undstaltungen, zum Programm. Undstaltungen, zum Programm. Und
bis jetzt bereichert mein Mann mitbis jetzt bereichert mein Mann mitbis jetzt bereichert mein Mann mitbis jetzt bereichert mein Mann mitbis jetzt bereichert mein Mann mit
Porträts, gelegentlichen Reporta-Porträts, gelegentlichen Reporta-Porträts, gelegentlichen Reporta-Porträts, gelegentlichen Reporta-Porträts, gelegentlichen Reporta-
gen, vielerlei gestalteter Fotogra-gen, vielerlei gestalteter Fotogra-gen, vielerlei gestalteter Fotogra-gen, vielerlei gestalteter Fotogra-gen, vielerlei gestalteter Fotogra-
fie, mit Fotokunst unser beiderfie, mit Fotokunst unser beiderfie, mit Fotokunst unser beiderfie, mit Fotokunst unser beiderfie, mit Fotokunst unser beider
Bemühungen, auch für die Ge-Bemühungen, auch für die Ge-Bemühungen, auch für die Ge-Bemühungen, auch für die Ge-Bemühungen, auch für die Ge-
meinschaft.meinschaft.meinschaft.meinschaft.meinschaft.

Langsam entwickelte sich,Langsam entwickelte sich,Langsam entwickelte sich,Langsam entwickelte sich,Langsam entwickelte sich,
ebenfalls seit Anfang der fünfzi-ebenfalls seit Anfang der fünfzi-ebenfalls seit Anfang der fünfzi-ebenfalls seit Anfang der fünfzi-ebenfalls seit Anfang der fünfzi-
ger Jahre, neben meinen Haupt-ger Jahre, neben meinen Haupt-ger Jahre, neben meinen Haupt-ger Jahre, neben meinen Haupt-ger Jahre, neben meinen Haupt-
berufen meine journalistische Tä-berufen meine journalistische Tä-berufen meine journalistische Tä-berufen meine journalistische Tä-berufen meine journalistische Tä-
tigkeit. 1952 erschien über Emp-tigkeit. 1952 erschien über Emp-tigkeit. 1952 erschien über Emp-tigkeit. 1952 erschien über Emp-tigkeit. 1952 erschien über Emp-
fehlung eines meiner Dozenten infehlung eines meiner Dozenten infehlung eines meiner Dozenten infehlung eines meiner Dozenten infehlung eines meiner Dozenten in

von Klara Köttner-Benignivon Klara Köttner-Benignivon Klara Köttner-Benignivon Klara Köttner-Benignivon Klara Köttner-Benigni

In diesen Tagen feiert Klara Köttner-Benigni ihren 80. Ge-
burtstag. Dazu gratulieren das Volksbildungswerk und seine
hauptamtlichen MitarbeiterInnen recht herzlich und wünschen
alles Gute. Seit vielen Jahren gehört Frau Benigni zu den
treuesten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und ist uns eine
wertvolle Wegbegleiterin – als Autorin in dieser Zeitschrift
ebenso wie als Organisatorin und Ratgeberin bei vielen kultu-
rellen Veranstaltungen. Ihr Engagement zeichnet sich durch
besondere Vielfalt und durch Genauigkeit in der Ausführung
aus. Der folgende Artikel gibt einen Einblick in ihr reiches
Schaffen im VBW.
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einer Zeitschrift für Wiener Ge-einer Zeitschrift für Wiener Ge-einer Zeitschrift für Wiener Ge-einer Zeitschrift für Wiener Ge-einer Zeitschrift für Wiener Ge-
meindebedienstete mein erstermeindebedienstete mein erstermeindebedienstete mein erstermeindebedienstete mein erstermeindebedienstete mein erster
Aufsatz dieser Art überhaupt, undAufsatz dieser Art überhaupt, undAufsatz dieser Art überhaupt, undAufsatz dieser Art überhaupt, undAufsatz dieser Art überhaupt, und
er war einem burgenländischener war einem burgenländischener war einem burgenländischener war einem burgenländischener war einem burgenländischen
Thema, vor allem der FreistadtThema, vor allem der FreistadtThema, vor allem der FreistadtThema, vor allem der FreistadtThema, vor allem der Freistadt
Rust am See, gewidmet. 1953Rust am See, gewidmet. 1953Rust am See, gewidmet. 1953Rust am See, gewidmet. 1953Rust am See, gewidmet. 1953
brachte ich im „Burgenländischenbrachte ich im „Burgenländischenbrachte ich im „Burgenländischenbrachte ich im „Burgenländischenbrachte ich im „Burgenländischen
Leben“ meine Kritik an dem FilmLeben“ meine Kritik an dem FilmLeben“ meine Kritik an dem FilmLeben“ meine Kritik an dem FilmLeben“ meine Kritik an dem Film
„Flucht ins Schilf“ unter; mich stör-„Flucht ins Schilf“ unter; mich stör-„Flucht ins Schilf“ unter; mich stör-„Flucht ins Schilf“ unter; mich stör-„Flucht ins Schilf“ unter; mich stör-
te, daß der von mir geliebte Neu-te, daß der von mir geliebte Neu-te, daß der von mir geliebte Neu-te, daß der von mir geliebte Neu-te, daß der von mir geliebte Neu-
siedler See und die an ihm leben-siedler See und die an ihm leben-siedler See und die an ihm leben-siedler See und die an ihm leben-siedler See und die an ihm leben-
den Menschen, die ich als Groß-den Menschen, die ich als Groß-den Menschen, die ich als Groß-den Menschen, die ich als Groß-den Menschen, die ich als Groß-
städterin allmählich kennen undstädterin allmählich kennen undstädterin allmählich kennen undstädterin allmählich kennen undstädterin allmählich kennen und
schätzen lernte, für ein Kriminal-schätzen lernte, für ein Kriminal-schätzen lernte, für ein Kriminal-schätzen lernte, für ein Kriminal-schätzen lernte, für ein Kriminal-
stück mißbraucht wurden. Undstück mißbraucht wurden. Undstück mißbraucht wurden. Undstück mißbraucht wurden. Undstück mißbraucht wurden. Und
auch meine Mitarbeit in Zeitschrif-auch meine Mitarbeit in Zeitschrif-auch meine Mitarbeit in Zeitschrif-auch meine Mitarbeit in Zeitschrif-auch meine Mitarbeit in Zeitschrif-
ten läßt sich nicht vom Volksbil-ten läßt sich nicht vom Volksbil-ten läßt sich nicht vom Volksbil-ten läßt sich nicht vom Volksbil-ten läßt sich nicht vom Volksbil-
dungswerk trennen. Ich publizier-dungswerk trennen. Ich publizier-dungswerk trennen. Ich publizier-dungswerk trennen. Ich publizier-dungswerk trennen. Ich publizier-
te in vielen Blättern (kaum inte in vielen Blättern (kaum inte in vielen Blättern (kaum inte in vielen Blättern (kaum inte in vielen Blättern (kaum in
Tages- oder Wochenzeitungen),Tages- oder Wochenzeitungen),Tages- oder Wochenzeitungen),Tages- oder Wochenzeitungen),Tages- oder Wochenzeitungen),
die leider nicht mehr bestehende,die leider nicht mehr bestehende,die leider nicht mehr bestehende,die leider nicht mehr bestehende,die leider nicht mehr bestehende,
unersetzliche „Pannonia“ war fürunersetzliche „Pannonia“ war fürunersetzliche „Pannonia“ war fürunersetzliche „Pannonia“ war fürunersetzliche „Pannonia“ war für
mich in den späteren Jahrzehntenmich in den späteren Jahrzehntenmich in den späteren Jahrzehntenmich in den späteren Jahrzehntenmich in den späteren Jahrzehnten
von besonderer Bedeutung; abervon besonderer Bedeutung; abervon besonderer Bedeutung; abervon besonderer Bedeutung; abervon besonderer Bedeutung; aber
in keiner Zeitschrift habe ich, überin keiner Zeitschrift habe ich, überin keiner Zeitschrift habe ich, überin keiner Zeitschrift habe ich, überin keiner Zeitschrift habe ich, über

den größten Teil ihres Bestehensden größten Teil ihres Bestehensden größten Teil ihres Bestehensden größten Teil ihres Bestehensden größten Teil ihres Bestehens
hinweg, bis in die Gegenwart sohinweg, bis in die Gegenwart sohinweg, bis in die Gegenwart sohinweg, bis in die Gegenwart sohinweg, bis in die Gegenwart so
viel publiziert als in „Volk und Hei-viel publiziert als in „Volk und Hei-viel publiziert als in „Volk und Hei-viel publiziert als in „Volk und Hei-viel publiziert als in „Volk und Hei-
mat“ und, nach der Umbenen-mat“ und, nach der Umbenen-mat“ und, nach der Umbenen-mat“ und, nach der Umbenen-mat“ und, nach der Umbenen-
nung, in „Kultur und Bildung“.nung, in „Kultur und Bildung“.nung, in „Kultur und Bildung“.nung, in „Kultur und Bildung“.nung, in „Kultur und Bildung“.

Noch einmal aber muß ich inNoch einmal aber muß ich inNoch einmal aber muß ich inNoch einmal aber muß ich inNoch einmal aber muß ich in
die früheren Jahre zu Mida Huberdie früheren Jahre zu Mida Huberdie früheren Jahre zu Mida Huberdie früheren Jahre zu Mida Huberdie früheren Jahre zu Mida Huber
zurückkehren! Ihre Betreuerinnenzurückkehren! Ihre Betreuerinnenzurückkehren! Ihre Betreuerinnenzurückkehren! Ihre Betreuerinnenzurückkehren! Ihre Betreuerinnen
in Landsee, die Schulrätinnen Va-in Landsee, die Schulrätinnen Va-in Landsee, die Schulrätinnen Va-in Landsee, die Schulrätinnen Va-in Landsee, die Schulrätinnen Va-
lerie und Josefine Schuh, wiesenlerie und Josefine Schuh, wiesenlerie und Josefine Schuh, wiesenlerie und Josefine Schuh, wiesenlerie und Josefine Schuh, wiesen
mich darauf hin, daß ihrer aus Sanktmich darauf hin, daß ihrer aus Sanktmich darauf hin, daß ihrer aus Sanktmich darauf hin, daß ihrer aus Sanktmich darauf hin, daß ihrer aus Sankt
Georgen stammenden, in WienGeorgen stammenden, in WienGeorgen stammenden, in WienGeorgen stammenden, in WienGeorgen stammenden, in Wien
lebenden und im Österreichischenlebenden und im Österreichischenlebenden und im Österreichischenlebenden und im Österreichischenlebenden und im Österreichischen
Bundesverlag tätigen Kusine El-Bundesverlag tätigen Kusine El-Bundesverlag tätigen Kusine El-Bundesverlag tätigen Kusine El-Bundesverlag tätigen Kusine El-
friede Höfer, verehelichtenfriede Höfer, verehelichtenfriede Höfer, verehelichtenfriede Höfer, verehelichtenfriede Höfer, verehelichten
Schmitt, die Werke von Mida Hu-Schmitt, die Werke von Mida Hu-Schmitt, die Werke von Mida Hu-Schmitt, die Werke von Mida Hu-Schmitt, die Werke von Mida Hu-
ber gefielen. Im Volksbildungswerkber gefielen. Im Volksbildungswerkber gefielen. Im Volksbildungswerkber gefielen. Im Volksbildungswerkber gefielen. Im Volksbildungswerk
hatten Toni Lantos und Franzhatten Toni Lantos und Franzhatten Toni Lantos und Franzhatten Toni Lantos und Franzhatten Toni Lantos und Franz
Probst 1951 bereits ihr BüchleinProbst 1951 bereits ihr BüchleinProbst 1951 bereits ihr BüchleinProbst 1951 bereits ihr BüchleinProbst 1951 bereits ihr Büchlein
„Meini Kinda“ herausgebracht,„Meini Kinda“ herausgebracht,„Meini Kinda“ herausgebracht,„Meini Kinda“ herausgebracht,„Meini Kinda“ herausgebracht,
aber das genügte der Kusine nicht.aber das genügte der Kusine nicht.aber das genügte der Kusine nicht.aber das genügte der Kusine nicht.aber das genügte der Kusine nicht.
Ich sah das ein und ließ mich nachIch sah das ein und ließ mich nachIch sah das ein und ließ mich nachIch sah das ein und ließ mich nachIch sah das ein und ließ mich nach
Auflösung von allerlei Zweifeln (vorAuflösung von allerlei Zweifeln (vorAuflösung von allerlei Zweifeln (vorAuflösung von allerlei Zweifeln (vorAuflösung von allerlei Zweifeln (vor
allem an mir selbst) überreden,allem an mir selbst) überreden,allem an mir selbst) überreden,allem an mir selbst) überreden,allem an mir selbst) überreden,

für den Bundesverlag ein Bänd-für den Bundesverlag ein Bänd-für den Bundesverlag ein Bänd-für den Bundesverlag ein Bänd-für den Bundesverlag ein Bänd-
chen zusammenzustellen: „Weg-chen zusammenzustellen: „Weg-chen zusammenzustellen: „Weg-chen zusammenzustellen: „Weg-chen zusammenzustellen: „Weg-
warten“. Es erschien 1961 undwarten“. Es erschien 1961 undwarten“. Es erschien 1961 undwarten“. Es erschien 1961 undwarten“. Es erschien 1961 und
erlebte (dank des Eifers einigererlebte (dank des Eifers einigererlebte (dank des Eifers einigererlebte (dank des Eifers einigererlebte (dank des Eifers einiger
Lehrpersonen) 1962 eine zweiteLehrpersonen) 1962 eine zweiteLehrpersonen) 1962 eine zweiteLehrpersonen) 1962 eine zweiteLehrpersonen) 1962 eine zweite
Auflage. 1965 konnte ich noch einAuflage. 1965 konnte ich noch einAuflage. 1965 konnte ich noch einAuflage. 1965 konnte ich noch einAuflage. 1965 konnte ich noch ein
weiteres Bändchen herausgeben,weiteres Bändchen herausgeben,weiteres Bändchen herausgeben,weiteres Bändchen herausgeben,weiteres Bändchen herausgeben,
das auch den anderen Begabun-das auch den anderen Begabun-das auch den anderen Begabun-das auch den anderen Begabun-das auch den anderen Begabun-
gen Mida Hubers, der bildendengen Mida Hubers, der bildendengen Mida Hubers, der bildendengen Mida Hubers, der bildendengen Mida Hubers, der bildenden
Kunst und der Musik (Kompositi-Kunst und der Musik (Kompositi-Kunst und der Musik (Kompositi-Kunst und der Musik (Kompositi-Kunst und der Musik (Kompositi-
on), gerecht wurde: „Stille Pfade“.on), gerecht wurde: „Stille Pfade“.on), gerecht wurde: „Stille Pfade“.on), gerecht wurde: „Stille Pfade“.on), gerecht wurde: „Stille Pfade“.
Dieser Titel (wie andere) fiel mei-Dieser Titel (wie andere) fiel mei-Dieser Titel (wie andere) fiel mei-Dieser Titel (wie andere) fiel mei-Dieser Titel (wie andere) fiel mei-
nem Mann ein, der als Fotografnem Mann ein, der als Fotografnem Mann ein, der als Fotografnem Mann ein, der als Fotografnem Mann ein, der als Fotograf
meine späteren eigenen Publika-meine späteren eigenen Publika-meine späteren eigenen Publika-meine späteren eigenen Publika-meine späteren eigenen Publika-
tionen wesentlich mitgestaltete.tionen wesentlich mitgestaltete.tionen wesentlich mitgestaltete.tionen wesentlich mitgestaltete.tionen wesentlich mitgestaltete.
Daß den Mida-Huber-AusgabenDaß den Mida-Huber-AusgabenDaß den Mida-Huber-AusgabenDaß den Mida-Huber-AusgabenDaß den Mida-Huber-Ausgaben
viele Bücher verschiedener Artviele Bücher verschiedener Artviele Bücher verschiedener Artviele Bücher verschiedener Artviele Bücher verschiedener Art
folgen konnten, wurde durch diefolgen konnten, wurde durch diefolgen konnten, wurde durch diefolgen konnten, wurde durch diefolgen konnten, wurde durch die
spätere Erfahrung als Jurorin undspätere Erfahrung als Jurorin undspätere Erfahrung als Jurorin undspätere Erfahrung als Jurorin undspätere Erfahrung als Jurorin und
„Literaturbeirätin“ gestützt, daß es„Literaturbeirätin“ gestützt, daß es„Literaturbeirätin“ gestützt, daß es„Literaturbeirätin“ gestützt, daß es„Literaturbeirätin“ gestützt, daß es
sehr wohl eine einigermaßen ob-sehr wohl eine einigermaßen ob-sehr wohl eine einigermaßen ob-sehr wohl eine einigermaßen ob-sehr wohl eine einigermaßen ob-
jektive Beurteilung von Literaturjektive Beurteilung von Literaturjektive Beurteilung von Literaturjektive Beurteilung von Literaturjektive Beurteilung von Literatur
gibt und daß Selbstkritik so not-gibt und daß Selbstkritik so not-gibt und daß Selbstkritik so not-gibt und daß Selbstkritik so not-gibt und daß Selbstkritik so not-
wendig ist wie Fremdkritik. Be-wendig ist wie Fremdkritik. Be-wendig ist wie Fremdkritik. Be-wendig ist wie Fremdkritik. Be-wendig ist wie Fremdkritik. Be-
reits 1964 aber erschien im Volks-reits 1964 aber erschien im Volks-reits 1964 aber erschien im Volks-reits 1964 aber erschien im Volks-reits 1964 aber erschien im Volks-

Mida Huber (1880–1974), 1969. Fotografie: Walter Benigni
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bildungswerk die von mir vorbe-bildungswerk die von mir vorbe-bildungswerk die von mir vorbe-bildungswerk die von mir vorbe-bildungswerk die von mir vorbe-
reitete Anthologie „... und fügenreitete Anthologie „... und fügenreitete Anthologie „... und fügenreitete Anthologie „... und fügenreitete Anthologie „... und fügen
uns in den Reigen“ mit Literaturuns in den Reigen“ mit Literaturuns in den Reigen“ mit Literaturuns in den Reigen“ mit Literaturuns in den Reigen“ mit Literatur
burgenländischer Autoren undburgenländischer Autoren undburgenländischer Autoren undburgenländischer Autoren undburgenländischer Autoren und
Autorinnen, darunter auch Mund-Autorinnen, darunter auch Mund-Autorinnen, darunter auch Mund-Autorinnen, darunter auch Mund-Autorinnen, darunter auch Mund-
artliteratur. An Anthologien warartliteratur. An Anthologien warartliteratur. An Anthologien warartliteratur. An Anthologien warartliteratur. An Anthologien war
vorher im Land nur die zur Frauen-vorher im Land nur die zur Frauen-vorher im Land nur die zur Frauen-vorher im Land nur die zur Frauen-vorher im Land nur die zur Frauen-
dichtung des Volksbildungswer-dichtung des Volksbildungswer-dichtung des Volksbildungswer-dichtung des Volksbildungswer-dichtung des Volksbildungswer-
kes erschienen. Ohne alle die Vor-kes erschienen. Ohne alle die Vor-kes erschienen. Ohne alle die Vor-kes erschienen. Ohne alle die Vor-kes erschienen. Ohne alle die Vor-
arbeiten und aufgebauten Bezie-arbeiten und aufgebauten Bezie-arbeiten und aufgebauten Bezie-arbeiten und aufgebauten Bezie-arbeiten und aufgebauten Bezie-
hungen, teils in dessen Rahmen,hungen, teils in dessen Rahmen,hungen, teils in dessen Rahmen,hungen, teils in dessen Rahmen,hungen, teils in dessen Rahmen,
hätte ich 1970 nicht die erste dashätte ich 1970 nicht die erste dashätte ich 1970 nicht die erste dashätte ich 1970 nicht die erste dashätte ich 1970 nicht die erste das
Burgenland überschreitende An-Burgenland überschreitende An-Burgenland überschreitende An-Burgenland überschreitende An-Burgenland überschreitende An-
thologie herausgeben können: inthologie herausgeben können: inthologie herausgeben können: inthologie herausgeben können: inthologie herausgeben können: in
dem Wiener Verlag Kremayr &dem Wiener Verlag Kremayr &dem Wiener Verlag Kremayr &dem Wiener Verlag Kremayr &dem Wiener Verlag Kremayr &
Scheriau den Band 1 der ReiheScheriau den Band 1 der ReiheScheriau den Band 1 der ReiheScheriau den Band 1 der ReiheScheriau den Band 1 der Reihe
„Österreichische Dichtung der„Österreichische Dichtung der„Österreichische Dichtung der„Österreichische Dichtung der„Österreichische Dichtung der
Gegenwart“, „Dichtung aus demGegenwart“, „Dichtung aus demGegenwart“, „Dichtung aus demGegenwart“, „Dichtung aus demGegenwart“, „Dichtung aus dem
Burgenland“. Schließlich entstandBurgenland“. Schließlich entstandBurgenland“. Schließlich entstandBurgenland“. Schließlich entstandBurgenland“. Schließlich entstand
im Verlag des Volksbildungswer-im Verlag des Volksbildungswer-im Verlag des Volksbildungswer-im Verlag des Volksbildungswer-im Verlag des Volksbildungswer-
kes ein 1998 der Öffentlichkeitkes ein 1998 der Öffentlichkeitkes ein 1998 der Öffentlichkeitkes ein 1998 der Öffentlichkeitkes ein 1998 der Öffentlichkeit
übergebenes ungewöhnlichesübergebenes ungewöhnlichesübergebenes ungewöhnlichesübergebenes ungewöhnlichesübergebenes ungewöhnliches
Buch: „Aus tiefen Quellen, ZurBuch: „Aus tiefen Quellen, ZurBuch: „Aus tiefen Quellen, ZurBuch: „Aus tiefen Quellen, ZurBuch: „Aus tiefen Quellen, Zur
Natur und Landschaft des Burgen-Natur und Landschaft des Burgen-Natur und Landschaft des Burgen-Natur und Landschaft des Burgen-Natur und Landschaft des Burgen-
landes“. Ich wollte mich, meinenlandes“. Ich wollte mich, meinenlandes“. Ich wollte mich, meinenlandes“. Ich wollte mich, meinenlandes“. Ich wollte mich, meinen
Vorstellungen entsprechend,Vorstellungen entsprechend,Vorstellungen entsprechend,Vorstellungen entsprechend,Vorstellungen entsprechend,
nicht damit begnügen, meinenicht damit begnügen, meinenicht damit begnügen, meinenicht damit begnügen, meinenicht damit begnügen, meine
Texte zu eigenen WanderungenTexte zu eigenen WanderungenTexte zu eigenen WanderungenTexte zu eigenen WanderungenTexte zu eigenen Wanderungen
durch die damals bestehenden ver-durch die damals bestehenden ver-durch die damals bestehenden ver-durch die damals bestehenden ver-durch die damals bestehenden ver-
schiedenen Naturschutzgebieteschiedenen Naturschutzgebieteschiedenen Naturschutzgebieteschiedenen Naturschutzgebieteschiedenen Naturschutzgebiete
zu publizieren, sondern bat Per-zu publizieren, sondern bat Per-zu publizieren, sondern bat Per-zu publizieren, sondern bat Per-zu publizieren, sondern bat Per-
sönlichkeiten im Land, ihre Bezie-sönlichkeiten im Land, ihre Bezie-sönlichkeiten im Land, ihre Bezie-sönlichkeiten im Land, ihre Bezie-sönlichkeiten im Land, ihre Bezie-
hung zur Natur in Wort und Bildhung zur Natur in Wort und Bildhung zur Natur in Wort und Bildhung zur Natur in Wort und Bildhung zur Natur in Wort und Bild
auf ihre Weise darzustellen, undauf ihre Weise darzustellen, undauf ihre Weise darzustellen, undauf ihre Weise darzustellen, undauf ihre Weise darzustellen, und
diese Beiträge ergänzten meinediese Beiträge ergänzten meinediese Beiträge ergänzten meinediese Beiträge ergänzten meinediese Beiträge ergänzten meine
in vielfältiger Weise. Auch dreiin vielfältiger Weise. Auch dreiin vielfältiger Weise. Auch dreiin vielfältiger Weise. Auch dreiin vielfältiger Weise. Auch drei
Beiträge von Mitarbeitern desBeiträge von Mitarbeitern desBeiträge von Mitarbeitern desBeiträge von Mitarbeitern desBeiträge von Mitarbeitern des
Volksbildungswerkes, so von HansVolksbildungswerkes, so von HansVolksbildungswerkes, so von HansVolksbildungswerkes, so von HansVolksbildungswerkes, so von Hans
Lunzer, waren darunter. WährendLunzer, waren darunter. WährendLunzer, waren darunter. WährendLunzer, waren darunter. WährendLunzer, waren darunter. Während
meiner Zeit als freie Mitarbeiterinmeiner Zeit als freie Mitarbeiterinmeiner Zeit als freie Mitarbeiterinmeiner Zeit als freie Mitarbeiterinmeiner Zeit als freie Mitarbeiterin
des Österreichischen Rundfunksdes Österreichischen Rundfunksdes Österreichischen Rundfunksdes Österreichischen Rundfunksdes Österreichischen Rundfunks
ab 1964 bis zu den letzten Jahrenab 1964 bis zu den letzten Jahrenab 1964 bis zu den letzten Jahrenab 1964 bis zu den letzten Jahrenab 1964 bis zu den letzten Jahren
vor 2000 verfaßte ich Beiträgevor 2000 verfaßte ich Beiträgevor 2000 verfaßte ich Beiträgevor 2000 verfaßte ich Beiträgevor 2000 verfaßte ich Beiträge
auch im Zusammenhang mit demauch im Zusammenhang mit demauch im Zusammenhang mit demauch im Zusammenhang mit demauch im Zusammenhang mit dem
Volksbildungswerk.Volksbildungswerk.Volksbildungswerk.Volksbildungswerk.Volksbildungswerk.

Ein weiterer Arbeitsbereich, inEin weiterer Arbeitsbereich, inEin weiterer Arbeitsbereich, inEin weiterer Arbeitsbereich, inEin weiterer Arbeitsbereich, in
dem das Volksbildungswerk seinedem das Volksbildungswerk seinedem das Volksbildungswerk seinedem das Volksbildungswerk seinedem das Volksbildungswerk seine
Vorstellungen verwirklicht, ist derVorstellungen verwirklicht, ist derVorstellungen verwirklicht, ist derVorstellungen verwirklicht, ist derVorstellungen verwirklicht, ist der
grenzüberschreitende Kulturaus-grenzüberschreitende Kulturaus-grenzüberschreitende Kulturaus-grenzüberschreitende Kulturaus-grenzüberschreitende Kulturaus-
tausch. Hans Lunzer äußert dietausch. Hans Lunzer äußert dietausch. Hans Lunzer äußert dietausch. Hans Lunzer äußert dietausch. Hans Lunzer äußert die
Überzeugung, daß Aktivitäten die-Überzeugung, daß Aktivitäten die-Überzeugung, daß Aktivitäten die-Überzeugung, daß Aktivitäten die-Überzeugung, daß Aktivitäten die-
ser Richtung in hohem Maß völ-ser Richtung in hohem Maß völ-ser Richtung in hohem Maß völ-ser Richtung in hohem Maß völ-ser Richtung in hohem Maß völ-
kerverbindend wirken, und dies inkerverbindend wirken, und dies inkerverbindend wirken, und dies inkerverbindend wirken, und dies inkerverbindend wirken, und dies in

ganz konkreter Weise, mit faßba-ganz konkreter Weise, mit faßba-ganz konkreter Weise, mit faßba-ganz konkreter Weise, mit faßba-ganz konkreter Weise, mit faßba-
ren Ergebnissen. So waren dasren Ergebnissen. So waren dasren Ergebnissen. So waren dasren Ergebnissen. So waren dasren Ergebnissen. So waren das
Landesstudio Burgenland desLandesstudio Burgenland desLandesstudio Burgenland desLandesstudio Burgenland desLandesstudio Burgenland des
Österreichischen Rundfunks mitÖsterreichischen Rundfunks mitÖsterreichischen Rundfunks mitÖsterreichischen Rundfunks mitÖsterreichischen Rundfunks mit
vor allem meinen Beiträgen zuvor allem meinen Beiträgen zuvor allem meinen Beiträgen zuvor allem meinen Beiträgen zuvor allem meinen Beiträgen zu
der meist übergangenen Slowa-der meist übergangenen Slowa-der meist übergangenen Slowa-der meist übergangenen Slowa-der meist übergangenen Slowa-
kei, die Zeitschrift „Pannonia“ mitkei, die Zeitschrift „Pannonia“ mitkei, die Zeitschrift „Pannonia“ mitkei, die Zeitschrift „Pannonia“ mitkei, die Zeitschrift „Pannonia“ mit
u.a. meinen Beiträgen zu denu.a. meinen Beiträgen zu denu.a. meinen Beiträgen zu denu.a. meinen Beiträgen zu denu.a. meinen Beiträgen zu den
Nachbarländern, aber, in beson-Nachbarländern, aber, in beson-Nachbarländern, aber, in beson-Nachbarländern, aber, in beson-Nachbarländern, aber, in beson-
derer Weise, das Volksbildungs-derer Weise, das Volksbildungs-derer Weise, das Volksbildungs-derer Weise, das Volksbildungs-derer Weise, das Volksbildungs-
werk schon unter seinem Präsi-werk schon unter seinem Präsi-werk schon unter seinem Präsi-werk schon unter seinem Präsi-werk schon unter seinem Präsi-
denten Dr. Edmund Zimmermanndenten Dr. Edmund Zimmermanndenten Dr. Edmund Zimmermanndenten Dr. Edmund Zimmermanndenten Dr. Edmund Zimmermann
und weiterhin durch Hans Lunzerund weiterhin durch Hans Lunzerund weiterhin durch Hans Lunzerund weiterhin durch Hans Lunzerund weiterhin durch Hans Lunzer
meine besten Partner beim Auf-meine besten Partner beim Auf-meine besten Partner beim Auf-meine besten Partner beim Auf-meine besten Partner beim Auf-
bau meiner, von meinem Mannbau meiner, von meinem Mannbau meiner, von meinem Mannbau meiner, von meinem Mannbau meiner, von meinem Mann
aus eigener Initiative unterstütz-aus eigener Initiative unterstütz-aus eigener Initiative unterstütz-aus eigener Initiative unterstütz-aus eigener Initiative unterstütz-
ten, Kontakte zu der vor der Wen-ten, Kontakte zu der vor der Wen-ten, Kontakte zu der vor der Wen-ten, Kontakte zu der vor der Wen-ten, Kontakte zu der vor der Wen-
de 1989 als sehr schwierig gel-de 1989 als sehr schwierig gel-de 1989 als sehr schwierig gel-de 1989 als sehr schwierig gel-de 1989 als sehr schwierig gel-
tenden Tschechoslowakei.tenden Tschechoslowakei.tenden Tschechoslowakei.tenden Tschechoslowakei.tenden Tschechoslowakei.

Die Unterlagen zu diesen Kon-Die Unterlagen zu diesen Kon-Die Unterlagen zu diesen Kon-Die Unterlagen zu diesen Kon-Die Unterlagen zu diesen Kon-
takten sind, ohne Bücher odertakten sind, ohne Bücher odertakten sind, ohne Bücher odertakten sind, ohne Bücher odertakten sind, ohne Bücher oder
Zeitschriften, zu großen Teilen ausZeitschriften, zu großen Teilen ausZeitschriften, zu großen Teilen ausZeitschriften, zu großen Teilen ausZeitschriften, zu großen Teilen aus
Durchschlägen von Briefen undDurchschlägen von Briefen undDurchschlägen von Briefen undDurchschlägen von Briefen undDurchschlägen von Briefen und
sonstigen Papieren bestehend,sonstigen Papieren bestehend,sonstigen Papieren bestehend,sonstigen Papieren bestehend,sonstigen Papieren bestehend,
weit über einen Meter hoch. Vonweit über einen Meter hoch. Vonweit über einen Meter hoch. Vonweit über einen Meter hoch. Vonweit über einen Meter hoch. Von
1978 bis in die Gegenwart nur1978 bis in die Gegenwart nur1978 bis in die Gegenwart nur1978 bis in die Gegenwart nur1978 bis in die Gegenwart nur
nach Jahren geordnet, geben sienach Jahren geordnet, geben sienach Jahren geordnet, geben sienach Jahren geordnet, geben sienach Jahren geordnet, geben sie
bereits einen sehr lebendigen Ein-bereits einen sehr lebendigen Ein-bereits einen sehr lebendigen Ein-bereits einen sehr lebendigen Ein-bereits einen sehr lebendigen Ein-
druck von all den Geschehnissen,druck von all den Geschehnissen,druck von all den Geschehnissen,druck von all den Geschehnissen,druck von all den Geschehnissen,
von all den Bemühungen, von allvon all den Bemühungen, von allvon all den Bemühungen, von allvon all den Bemühungen, von allvon all den Bemühungen, von all
den Erfolgen und Mißerfolgen, vonden Erfolgen und Mißerfolgen, vonden Erfolgen und Mißerfolgen, vonden Erfolgen und Mißerfolgen, vonden Erfolgen und Mißerfolgen, von
all dem mein Leben bis jetzt mit-all dem mein Leben bis jetzt mit-all dem mein Leben bis jetzt mit-all dem mein Leben bis jetzt mit-all dem mein Leben bis jetzt mit-
bestimmenden Engagement fürbestimmenden Engagement fürbestimmenden Engagement fürbestimmenden Engagement fürbestimmenden Engagement für
störungsfreie, produktive Verbin-störungsfreie, produktive Verbin-störungsfreie, produktive Verbin-störungsfreie, produktive Verbin-störungsfreie, produktive Verbin-
dungen zu den beiden selbststän-dungen zu den beiden selbststän-dungen zu den beiden selbststän-dungen zu den beiden selbststän-dungen zu den beiden selbststän-
dig gewordenen Staaten in derdig gewordenen Staaten in derdig gewordenen Staaten in derdig gewordenen Staaten in derdig gewordenen Staaten in der
Nachbarschaft, der TschechischenNachbarschaft, der TschechischenNachbarschaft, der TschechischenNachbarschaft, der TschechischenNachbarschaft, der Tschechischen
und der Slowakischen Republik.und der Slowakischen Republik.und der Slowakischen Republik.und der Slowakischen Republik.und der Slowakischen Republik.

Im Rahmen des vorliegendenIm Rahmen des vorliegendenIm Rahmen des vorliegendenIm Rahmen des vorliegendenIm Rahmen des vorliegenden
Aufsatzes muß ich mich in diesenAufsatzes muß ich mich in diesenAufsatzes muß ich mich in diesenAufsatzes muß ich mich in diesenAufsatzes muß ich mich in diesen
Belangen selbstverständlich aufBelangen selbstverständlich aufBelangen selbstverständlich aufBelangen selbstverständlich aufBelangen selbstverständlich auf
die Zusammenarbeit mit demdie Zusammenarbeit mit demdie Zusammenarbeit mit demdie Zusammenarbeit mit demdie Zusammenarbeit mit dem
Volksbildungswerk beschränken.Volksbildungswerk beschränken.Volksbildungswerk beschränken.Volksbildungswerk beschränken.Volksbildungswerk beschränken.
Nur am Rande möchte ich erwäh-Nur am Rande möchte ich erwäh-Nur am Rande möchte ich erwäh-Nur am Rande möchte ich erwäh-Nur am Rande möchte ich erwäh-
nen, was mir mein Mann soebennen, was mir mein Mann soebennen, was mir mein Mann soebennen, was mir mein Mann soebennen, was mir mein Mann soeben
auf meinen Arbeitstisch gelegt hatauf meinen Arbeitstisch gelegt hatauf meinen Arbeitstisch gelegt hatauf meinen Arbeitstisch gelegt hatauf meinen Arbeitstisch gelegt hat
– und das ausnahmsweise, ob-– und das ausnahmsweise, ob-– und das ausnahmsweise, ob-– und das ausnahmsweise, ob-– und das ausnahmsweise, ob-
wohl es in keinem Zusammenhangwohl es in keinem Zusammenhangwohl es in keinem Zusammenhangwohl es in keinem Zusammenhangwohl es in keinem Zusammenhang
mit meiner Arbeit steht: In dermit meiner Arbeit steht: In dermit meiner Arbeit steht: In dermit meiner Arbeit steht: In dermit meiner Arbeit steht: In der
gültigen Wochenendausgabe dergültigen Wochenendausgabe dergültigen Wochenendausgabe dergültigen Wochenendausgabe dergültigen Wochenendausgabe der
„Wiener Zeitung“ vom 16. Febru-„Wiener Zeitung“ vom 16. Febru-„Wiener Zeitung“ vom 16. Febru-„Wiener Zeitung“ vom 16. Febru-„Wiener Zeitung“ vom 16. Febru-
ar 2008 werden, auch mit Foto,ar 2008 werden, auch mit Foto,ar 2008 werden, auch mit Foto,ar 2008 werden, auch mit Foto,ar 2008 werden, auch mit Foto,

die Direktorin des Slowakischendie Direktorin des Slowakischendie Direktorin des Slowakischendie Direktorin des Slowakischendie Direktorin des Slowakischen
Instituts in Wien, Teodora Chme-Instituts in Wien, Teodora Chme-Instituts in Wien, Teodora Chme-Instituts in Wien, Teodora Chme-Instituts in Wien, Teodora Chme-
lová, und die Korrespondentin fürlová, und die Korrespondentin fürlová, und die Korrespondentin fürlová, und die Korrespondentin fürlová, und die Korrespondentin für
die Slowakei der „Wiener Zeitung“,die Slowakei der „Wiener Zeitung“,die Slowakei der „Wiener Zeitung“,die Slowakei der „Wiener Zeitung“,die Slowakei der „Wiener Zeitung“,
Carola Palzecki, aus Anlaß der Prä-Carola Palzecki, aus Anlaß der Prä-Carola Palzecki, aus Anlaß der Prä-Carola Palzecki, aus Anlaß der Prä-Carola Palzecki, aus Anlaß der Prä-
sentation des Buches letzterer,sentation des Buches letzterer,sentation des Buches letzterer,sentation des Buches letzterer,sentation des Buches letzterer,
„Slowakische Kostbarkeiten“, vor-„Slowakische Kostbarkeiten“, vor-„Slowakische Kostbarkeiten“, vor-„Slowakische Kostbarkeiten“, vor-„Slowakische Kostbarkeiten“, vor-
gestellt . Die Direktorin äußertegestellt . Die Direktorin äußertegestellt . Die Direktorin äußertegestellt . Die Direktorin äußertegestellt . Die Direktorin äußerte
Bedauern, daß so wenige deutsch-Bedauern, daß so wenige deutsch-Bedauern, daß so wenige deutsch-Bedauern, daß so wenige deutsch-Bedauern, daß so wenige deutsch-
sprachige Bücher über die Slowa-sprachige Bücher über die Slowa-sprachige Bücher über die Slowa-sprachige Bücher über die Slowa-sprachige Bücher über die Slowa-
kei erscheinen, und der Chefre-kei erscheinen, und der Chefre-kei erscheinen, und der Chefre-kei erscheinen, und der Chefre-kei erscheinen, und der Chefre-
dakteur der Zeitung, Andreasdakteur der Zeitung, Andreasdakteur der Zeitung, Andreasdakteur der Zeitung, Andreasdakteur der Zeitung, Andreas
Unterberger, betonte, daß ange-Unterberger, betonte, daß ange-Unterberger, betonte, daß ange-Unterberger, betonte, daß ange-Unterberger, betonte, daß ange-
sichts der engen Nachbarschaftsichts der engen Nachbarschaftsichts der engen Nachbarschaftsichts der engen Nachbarschaftsichts der engen Nachbarschaft
Korrespondenten-Berichte ausKorrespondenten-Berichte ausKorrespondenten-Berichte ausKorrespondenten-Berichte ausKorrespondenten-Berichte aus
erster Hand wichtig seien (S. 15).erster Hand wichtig seien (S. 15).erster Hand wichtig seien (S. 15).erster Hand wichtig seien (S. 15).erster Hand wichtig seien (S. 15).
Diese beiden Momente oder auchDiese beiden Momente oder auchDiese beiden Momente oder auchDiese beiden Momente oder auchDiese beiden Momente oder auch
gegebenen Unzulänglichkeitengegebenen Unzulänglichkeitengegebenen Unzulänglichkeitengegebenen Unzulänglichkeitengegebenen Unzulänglichkeiten
veranlaßten mich 1978, mich derveranlaßten mich 1978, mich derveranlaßten mich 1978, mich derveranlaßten mich 1978, mich derveranlaßten mich 1978, mich der
Slowakei zuzuwenden. Mich stör-Slowakei zuzuwenden. Mich stör-Slowakei zuzuwenden. Mich stör-Slowakei zuzuwenden. Mich stör-Slowakei zuzuwenden. Mich stör-
te, daß in den Massenmedien überte, daß in den Massenmedien überte, daß in den Massenmedien überte, daß in den Massenmedien überte, daß in den Massenmedien über
die Nachbarn nichts oder nur Ne-die Nachbarn nichts oder nur Ne-die Nachbarn nichts oder nur Ne-die Nachbarn nichts oder nur Ne-die Nachbarn nichts oder nur Ne-
gatives zu erfahren war. Inzwi-gatives zu erfahren war. Inzwi-gatives zu erfahren war. Inzwi-gatives zu erfahren war. Inzwi-gatives zu erfahren war. Inzwi-
schen habe immerhin auch ichschen habe immerhin auch ichschen habe immerhin auch ichschen habe immerhin auch ichschen habe immerhin auch ich
zweisprachige Bücher publizierenzweisprachige Bücher publizierenzweisprachige Bücher publizierenzweisprachige Bücher publizierenzweisprachige Bücher publizieren
können. Meine Kontaktaufnahmenkönnen. Meine Kontaktaufnahmenkönnen. Meine Kontaktaufnahmenkönnen. Meine Kontaktaufnahmenkönnen. Meine Kontaktaufnahmen
waren auch bald von bestimmen-waren auch bald von bestimmen-waren auch bald von bestimmen-waren auch bald von bestimmen-waren auch bald von bestimmen-
den Persönlichkeiten unterstütztden Persönlichkeiten unterstütztden Persönlichkeiten unterstütztden Persönlichkeiten unterstütztden Persönlichkeiten unterstützt
worden.worden.worden.worden.worden.

Wieder stand das Volksbil-Wieder stand das Volksbil-Wieder stand das Volksbil-Wieder stand das Volksbil-Wieder stand das Volksbil-
dungswerk an wesentlichen Punk-dungswerk an wesentlichen Punk-dungswerk an wesentlichen Punk-dungswerk an wesentlichen Punk-dungswerk an wesentlichen Punk-
ten der Annäherung. Ich überge-ten der Annäherung. Ich überge-ten der Annäherung. Ich überge-ten der Annäherung. Ich überge-ten der Annäherung. Ich überge-
he vorläufig die drei Jahre deshe vorläufig die drei Jahre deshe vorläufig die drei Jahre deshe vorläufig die drei Jahre deshe vorläufig die drei Jahre des
Beginns und berichte über dieBeginns und berichte über dieBeginns und berichte über dieBeginns und berichte über dieBeginns und berichte über die
erste von mir organisierte Grup-erste von mir organisierte Grup-erste von mir organisierte Grup-erste von mir organisierte Grup-erste von mir organisierte Grup-
penfahrt zu diversen Institutionenpenfahrt zu diversen Institutionenpenfahrt zu diversen Institutionenpenfahrt zu diversen Institutionenpenfahrt zu diversen Institutionen
in Preßburg/Bratislava. Mit mir vonin Preßburg/Bratislava. Mit mir vonin Preßburg/Bratislava. Mit mir vonin Preßburg/Bratislava. Mit mir vonin Preßburg/Bratislava. Mit mir von
der tschechoslowakischen Bot-der tschechoslowakischen Bot-der tschechoslowakischen Bot-der tschechoslowakischen Bot-der tschechoslowakischen Bot-
schaft in Wien bereitwill ig zurschaft in Wien bereitwill ig zurschaft in Wien bereitwill ig zurschaft in Wien bereitwill ig zurschaft in Wien bereitwill ig zur
Verfügung gestellten kostenlosenVerfügung gestellten kostenlosenVerfügung gestellten kostenlosenVerfügung gestellten kostenlosenVerfügung gestellten kostenlosen
Einreisevisa kamen am 1. Dezem-Einreisevisa kamen am 1. Dezem-Einreisevisa kamen am 1. Dezem-Einreisevisa kamen am 1. Dezem-Einreisevisa kamen am 1. Dezem-
ber 1981 Mitarbeiter des Volksbil-ber 1981 Mitarbeiter des Volksbil-ber 1981 Mitarbeiter des Volksbil-ber 1981 Mitarbeiter des Volksbil-ber 1981 Mitarbeiter des Volksbil-
dungswerkes, an der Spitze Präsi-dungswerkes, an der Spitze Präsi-dungswerkes, an der Spitze Präsi-dungswerkes, an der Spitze Präsi-dungswerkes, an der Spitze Präsi-
dent Dr. Edmund Zimmermann,dent Dr. Edmund Zimmermann,dent Dr. Edmund Zimmermann,dent Dr. Edmund Zimmermann,dent Dr. Edmund Zimmermann,
und außer Hans Lunzer mehrereund außer Hans Lunzer mehrereund außer Hans Lunzer mehrereund außer Hans Lunzer mehrereund außer Hans Lunzer mehrere
dem Volksbildungswerk angehö-dem Volksbildungswerk angehö-dem Volksbildungswerk angehö-dem Volksbildungswerk angehö-dem Volksbildungswerk angehö-
rende oder nahestehende Damenrende oder nahestehende Damenrende oder nahestehende Damenrende oder nahestehende Damenrende oder nahestehende Damen
und Herren dort hin – und jetztund Herren dort hin – und jetztund Herren dort hin – und jetztund Herren dort hin – und jetztund Herren dort hin – und jetzt
lese ich in meinen Notizen, daßlese ich in meinen Notizen, daßlese ich in meinen Notizen, daßlese ich in meinen Notizen, daßlese ich in meinen Notizen, daß
mir spätestens damals Šarlota Po-mir spätestens damals Šarlota Po-mir spätestens damals Šarlota Po-mir spätestens damals Šarlota Po-mir spätestens damals Šarlota Po-
rubcanová wie in den Jahren da-rubcanová wie in den Jahren da-rubcanová wie in den Jahren da-rubcanová wie in den Jahren da-rubcanová wie in den Jahren da-
nach als Dolmetscherin offiziell zurnach als Dolmetscherin offiziell zurnach als Dolmetscherin offiziell zurnach als Dolmetscherin offiziell zurnach als Dolmetscherin offiziell zur
Verfügung gestellt wurde. DieVerfügung gestellt wurde. DieVerfügung gestellt wurde. DieVerfügung gestellt wurde. DieVerfügung gestellt wurde. Die
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Gespräche verliefen konstruktiv,Gespräche verliefen konstruktiv,Gespräche verliefen konstruktiv,Gespräche verliefen konstruktiv,Gespräche verliefen konstruktiv,
wir kamen ohne Schwierigkeitenwir kamen ohne Schwierigkeitenwir kamen ohne Schwierigkeitenwir kamen ohne Schwierigkeitenwir kamen ohne Schwierigkeiten
und mit guten Eindrücken heim.und mit guten Eindrücken heim.und mit guten Eindrücken heim.und mit guten Eindrücken heim.und mit guten Eindrücken heim.
Eine burgenländische Wochenzei-Eine burgenländische Wochenzei-Eine burgenländische Wochenzei-Eine burgenländische Wochenzei-Eine burgenländische Wochenzei-
tung aber bezichtigte uns dertung aber bezichtigte uns dertung aber bezichtigte uns dertung aber bezichtigte uns dertung aber bezichtigte uns der
Kooperation mit dem kommunisti-Kooperation mit dem kommunisti-Kooperation mit dem kommunisti-Kooperation mit dem kommunisti-Kooperation mit dem kommunisti-
schen System und vermutete, daßschen System und vermutete, daßschen System und vermutete, daßschen System und vermutete, daßschen System und vermutete, daß
uns die Schamröte ins Gesichtuns die Schamröte ins Gesichtuns die Schamröte ins Gesichtuns die Schamröte ins Gesichtuns die Schamröte ins Gesicht
gestiegen wäre. Das war schongestiegen wäre. Das war schongestiegen wäre. Das war schongestiegen wäre. Das war schongestiegen wäre. Das war schon
deshalb paradox, weil ich, bevordeshalb paradox, weil ich, bevordeshalb paradox, weil ich, bevordeshalb paradox, weil ich, bevordeshalb paradox, weil ich, bevor
ich einen Schritt in die, sich mirich einen Schritt in die, sich mirich einen Schritt in die, sich mirich einen Schritt in die, sich mirich einen Schritt in die, sich mir
bereitwillig öffnende, tschecho-bereitwillig öffnende, tschecho-bereitwillig öffnende, tschecho-bereitwillig öffnende, tschecho-bereitwillig öffnende, tschecho-
slowakische Botschaft getan hat-slowakische Botschaft getan hat-slowakische Botschaft getan hat-slowakische Botschaft getan hat-slowakische Botschaft getan hat-
te, bei Ministerialrat Hohenwarthte, bei Ministerialrat Hohenwarthte, bei Ministerialrat Hohenwarthte, bei Ministerialrat Hohenwarthte, bei Ministerialrat Hohenwarth
im Außenministerium quasi dieim Außenministerium quasi dieim Außenministerium quasi dieim Außenministerium quasi dieim Außenministerium quasi die
Erlaubnis dazu eingeholt hatte –Erlaubnis dazu eingeholt hatte –Erlaubnis dazu eingeholt hatte –Erlaubnis dazu eingeholt hatte –Erlaubnis dazu eingeholt hatte –
er informierte mich sogar überer informierte mich sogar überer informierte mich sogar überer informierte mich sogar überer informierte mich sogar über
das neue Kulturabkommen unddas neue Kulturabkommen unddas neue Kulturabkommen unddas neue Kulturabkommen unddas neue Kulturabkommen und
begrüßte meine Initiative. Meinbegrüßte meine Initiative. Meinbegrüßte meine Initiative. Meinbegrüßte meine Initiative. Meinbegrüßte meine Initiative. Mein
Mann entschloß sich auf den Arti-Mann entschloß sich auf den Arti-Mann entschloß sich auf den Arti-Mann entschloß sich auf den Arti-Mann entschloß sich auf den Arti-
kel hin, sich an Bundeskanzler Krei-kel hin, sich an Bundeskanzler Krei-kel hin, sich an Bundeskanzler Krei-kel hin, sich an Bundeskanzler Krei-kel hin, sich an Bundeskanzler Krei-
sky zu wenden, und prompt kamsky zu wenden, und prompt kamsky zu wenden, und prompt kamsky zu wenden, und prompt kamsky zu wenden, und prompt kam
dessen schriftliche Bejahung un-dessen schriftliche Bejahung un-dessen schriftliche Bejahung un-dessen schriftliche Bejahung un-dessen schriftliche Bejahung un-
serer Aktivitäten. Ein weitererserer Aktivitäten. Ein weitererserer Aktivitäten. Ein weitererserer Aktivitäten. Ein weitererserer Aktivitäten. Ein weiterer
Besuch führte die Volkstanzgrup-Besuch führte die Volkstanzgrup-Besuch führte die Volkstanzgrup-Besuch führte die Volkstanzgrup-Besuch führte die Volkstanzgrup-
pe Tadten in das Kulturhaus Bö-pe Tadten in das Kulturhaus Bö-pe Tadten in das Kulturhaus Bö-pe Tadten in das Kulturhaus Bö-pe Tadten in das Kulturhaus Bö-
sing / Pezinok – ein Anlaß zu herz-sing / Pezinok – ein Anlaß zu herz-sing / Pezinok – ein Anlaß zu herz-sing / Pezinok – ein Anlaß zu herz-sing / Pezinok – ein Anlaß zu herz-
licher Verbrüderung! Nach Eisen-licher Verbrüderung! Nach Eisen-licher Verbrüderung! Nach Eisen-licher Verbrüderung! Nach Eisen-licher Verbrüderung! Nach Eisen-
stadt ins Volksbildungswerk kamstadt ins Volksbildungswerk kamstadt ins Volksbildungswerk kamstadt ins Volksbildungswerk kamstadt ins Volksbildungswerk kam
am 2. Dezember 1982 der Direk-am 2. Dezember 1982 der Direk-am 2. Dezember 1982 der Direk-am 2. Dezember 1982 der Direk-am 2. Dezember 1982 der Direk-
tor des Städtischen Museums vontor des Städtischen Museums vontor des Städtischen Museums vontor des Städtischen Museums vontor des Städtischen Museums von
Bratislava, Šimon Janco, gemein-Bratislava, Šimon Janco, gemein-Bratislava, Šimon Janco, gemein-Bratislava, Šimon Janco, gemein-Bratislava, Šimon Janco, gemein-
sam mit der Dolmetscherin Erikasam mit der Dolmetscherin Erikasam mit der Dolmetscherin Erikasam mit der Dolmetscherin Erikasam mit der Dolmetscherin Erika
Papayová, die seine AbhandlungPapayová, die seine AbhandlungPapayová, die seine AbhandlungPapayová, die seine AbhandlungPapayová, die seine Abhandlung
über den Weinbau in der Westslo-über den Weinbau in der Westslo-über den Weinbau in der Westslo-über den Weinbau in der Westslo-über den Weinbau in der Westslo-
wakei vortrug. Diesmal gab es nurwakei vortrug. Diesmal gab es nurwakei vortrug. Diesmal gab es nurwakei vortrug. Diesmal gab es nurwakei vortrug. Diesmal gab es nur
den stillen, nicht unverständlichenden stillen, nicht unverständlichenden stillen, nicht unverständlichenden stillen, nicht unverständlichenden stillen, nicht unverständlichen
Protest eines Repräsentanten derProtest eines Repräsentanten derProtest eines Repräsentanten derProtest eines Repräsentanten derProtest eines Repräsentanten der
Karpatendeutschen, weil dieseKarpatendeutschen, weil dieseKarpatendeutschen, weil dieseKarpatendeutschen, weil dieseKarpatendeutschen, weil diese
nicht ausdrücklich gewürdigt wor-nicht ausdrücklich gewürdigt wor-nicht ausdrücklich gewürdigt wor-nicht ausdrücklich gewürdigt wor-nicht ausdrücklich gewürdigt wor-
den waren (ich erkundete später,den waren (ich erkundete später,den waren (ich erkundete später,den waren (ich erkundete später,den waren (ich erkundete später,
daß es Untersuchungen über diedaß es Untersuchungen über diedaß es Untersuchungen über diedaß es Untersuchungen über diedaß es Untersuchungen über die
einstigen Weinbauern, zumeisteinstigen Weinbauern, zumeisteinstigen Weinbauern, zumeisteinstigen Weinbauern, zumeisteinstigen Weinbauern, zumeist
Deutsche, gab). Auch noch vorDeutsche, gab). Auch noch vorDeutsche, gab). Auch noch vorDeutsche, gab). Auch noch vorDeutsche, gab). Auch noch vor
der Wende hielt eine Mitarbeite-der Wende hielt eine Mitarbeite-der Wende hielt eine Mitarbeite-der Wende hielt eine Mitarbeite-der Wende hielt eine Mitarbeite-
rin der Slowakischen Akademie derrin der Slowakischen Akademie derrin der Slowakischen Akademie derrin der Slowakischen Akademie derrin der Slowakischen Akademie der
Wissenschaften, die Volkskundler-Wissenschaften, die Volkskundler-Wissenschaften, die Volkskundler-Wissenschaften, die Volkskundler-Wissenschaften, die Volkskundler-
in Sona Kovacevicová, einen Fach-in Sona Kovacevicová, einen Fach-in Sona Kovacevicová, einen Fach-in Sona Kovacevicová, einen Fach-in Sona Kovacevicová, einen Fach-
vortrag im Volksbildungswerk.vortrag im Volksbildungswerk.vortrag im Volksbildungswerk.vortrag im Volksbildungswerk.vortrag im Volksbildungswerk.
Und weil mir gerade die Akade-Und weil mir gerade die Akade-Und weil mir gerade die Akade-Und weil mir gerade die Akade-Und weil mir gerade die Akade-
mie einfällt, teile ich mit, daß ichmie einfällt, teile ich mit, daß ichmie einfällt, teile ich mit, daß ichmie einfällt, teile ich mit, daß ichmie einfällt, teile ich mit, daß ich
damals in deren Literaturwissen-damals in deren Literaturwissen-damals in deren Literaturwissen-damals in deren Literaturwissen-damals in deren Literaturwissen-
schaftl ichem Institut mit einemschaftl ichem Institut mit einemschaftl ichem Institut mit einemschaftl ichem Institut mit einemschaftl ichem Institut mit einem
Vortrag auf der Basis Vergleichen-Vortrag auf der Basis Vergleichen-Vortrag auf der Basis Vergleichen-Vortrag auf der Basis Vergleichen-Vortrag auf der Basis Vergleichen-

der Literaturwissenschaft mit über-der Literaturwissenschaft mit über-der Literaturwissenschaft mit über-der Literaturwissenschaft mit über-der Literaturwissenschaft mit über-
setzten Beispielen burgenlän-setzten Beispielen burgenlän-setzten Beispielen burgenlän-setzten Beispielen burgenlän-setzten Beispielen burgenlän-
disch-kroatischer und –ungari-disch-kroatischer und –ungari-disch-kroatischer und –ungari-disch-kroatischer und –ungari-disch-kroatischer und –ungari-
scher Literatur Interesse erweck-scher Literatur Interesse erweck-scher Literatur Interesse erweck-scher Literatur Interesse erweck-scher Literatur Interesse erweck-
te und mit der Darbietung eineste und mit der Darbietung eineste und mit der Darbietung eineste und mit der Darbietung eineste und mit der Darbietung eines
Beispiels von Mundartl iteraturBeispiels von Mundartl iteraturBeispiels von Mundartl iteraturBeispiels von Mundartl iteraturBeispiels von Mundartl iteratur
(Reichl „D' Henn gogazt...“) die(Reichl „D' Henn gogazt...“) die(Reichl „D' Henn gogazt...“) die(Reichl „D' Henn gogazt...“) die(Reichl „D' Henn gogazt...“) die
Ohren des mir freundschaftlich zu-Ohren des mir freundschaftlich zu-Ohren des mir freundschaftlich zu-Ohren des mir freundschaftlich zu-Ohren des mir freundschaftlich zu-
geneigten Direktors Karol Rosen-geneigten Direktors Karol Rosen-geneigten Direktors Karol Rosen-geneigten Direktors Karol Rosen-geneigten Direktors Karol Rosen-
baum und anderer Germanistenbaum und anderer Germanistenbaum und anderer Germanistenbaum und anderer Germanistenbaum und anderer Germanisten
zum Schlackln brachte. Aufregun-zum Schlackln brachte. Aufregun-zum Schlackln brachte. Aufregun-zum Schlackln brachte. Aufregun-zum Schlackln brachte. Aufregun-
gen gab es z.B. in Schloß Halb-gen gab es z.B. in Schloß Halb-gen gab es z.B. in Schloß Halb-gen gab es z.B. in Schloß Halb-gen gab es z.B. in Schloß Halb-
turn, als der politisch öfters abge-turn, als der politisch öfters abge-turn, als der politisch öfters abge-turn, als der politisch öfters abge-turn, als der politisch öfters abge-
strafte spätere Botschafter Antonstrafte spätere Botschafter Antonstrafte spätere Botschafter Antonstrafte spätere Botschafter Antonstrafte spätere Botschafter Anton
Hykisch, aus dessen in der DDRHykisch, aus dessen in der DDRHykisch, aus dessen in der DDRHykisch, aus dessen in der DDRHykisch, aus dessen in der DDR

erschienenem Maria-Theresia-Ro-erschienenem Maria-Theresia-Ro-erschienenem Maria-Theresia-Ro-erschienenem Maria-Theresia-Ro-erschienenem Maria-Theresia-Ro-
man gelesen wurde, die Zuhörerman gelesen wurde, die Zuhörerman gelesen wurde, die Zuhörerman gelesen wurde, die Zuhörerman gelesen wurde, die Zuhörer
über die schwere Lage vieler slo-über die schwere Lage vieler slo-über die schwere Lage vieler slo-über die schwere Lage vieler slo-über die schwere Lage vieler slo-
wakischer Schriftsteller informier-wakischer Schriftsteller informier-wakischer Schriftsteller informier-wakischer Schriftsteller informier-wakischer Schriftsteller informier-
te. Ich hatte auch das Ensemblete. Ich hatte auch das Ensemblete. Ich hatte auch das Ensemblete. Ich hatte auch das Ensemblete. Ich hatte auch das Ensemble
„Musica aeterna“, das eigens Mu-„Musica aeterna“, das eigens Mu-„Musica aeterna“, das eigens Mu-„Musica aeterna“, das eigens Mu-„Musica aeterna“, das eigens Mu-
sik aus der Zeit Maria Theresiassik aus der Zeit Maria Theresiassik aus der Zeit Maria Theresiassik aus der Zeit Maria Theresiassik aus der Zeit Maria Theresias
einstudiert hatte, eingeladen, undeinstudiert hatte, eingeladen, undeinstudiert hatte, eingeladen, undeinstudiert hatte, eingeladen, undeinstudiert hatte, eingeladen, und
dessen Gründer, der in Bratislavadessen Gründer, der in Bratislavadessen Gründer, der in Bratislavadessen Gründer, der in Bratislavadessen Gründer, der in Bratislava
unangreifbare, ja legendäreunangreifbare, ja legendäreunangreifbare, ja legendäreunangreifbare, ja legendäreunangreifbare, ja legendäre
Hansi Albrecht, versicherte mir,Hansi Albrecht, versicherte mir,Hansi Albrecht, versicherte mir,Hansi Albrecht, versicherte mir,Hansi Albrecht, versicherte mir,
daß kein Spitzel mitgekommen war.daß kein Spitzel mitgekommen war.daß kein Spitzel mitgekommen war.daß kein Spitzel mitgekommen war.daß kein Spitzel mitgekommen war.
Aber auch z.B. in einer Veranstal-Aber auch z.B. in einer Veranstal-Aber auch z.B. in einer Veranstal-Aber auch z.B. in einer Veranstal-Aber auch z.B. in einer Veranstal-
tung des Volksbildungswerkestung des Volksbildungswerkestung des Volksbildungswerkestung des Volksbildungswerkestung des Volksbildungswerkes
knapp vor der Wende, amknapp vor der Wende, amknapp vor der Wende, amknapp vor der Wende, amknapp vor der Wende, am
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19. September 1989, wurde mir19. September 1989, wurde mir19. September 1989, wurde mir19. September 1989, wurde mir19. September 1989, wurde mir
bei dem Referat eines Vortragen-bei dem Referat eines Vortragen-bei dem Referat eines Vortragen-bei dem Referat eines Vortragen-bei dem Referat eines Vortragen-
den, des Literaturwissenschaftersden, des Literaturwissenschaftersden, des Literaturwissenschaftersden, des Literaturwissenschaftersden, des Literaturwissenschafters
Milan Šutovec, um diesen angstMilan Šutovec, um diesen angstMilan Šutovec, um diesen angstMilan Šutovec, um diesen angstMilan Šutovec, um diesen angst
und bang, als er den in der Slowa-und bang, als er den in der Slowa-und bang, als er den in der Slowa-und bang, als er den in der Slowa-und bang, als er den in der Slowa-
kei offiziell abgeurteilten emigrier-kei offiziell abgeurteilten emigrier-kei offiziell abgeurteilten emigrier-kei offiziell abgeurteilten emigrier-kei offiziell abgeurteilten emigrier-
ten Schriftsteller Milan Kunderaten Schriftsteller Milan Kunderaten Schriftsteller Milan Kunderaten Schriftsteller Milan Kunderaten Schriftsteller Milan Kundera
als literarisches Glanzlicht darstell-als literarisches Glanzlicht darstell-als literarisches Glanzlicht darstell-als literarisches Glanzlicht darstell-als literarisches Glanzlicht darstell-
te. Aber Šutovec beruhigte mich,te. Aber Šutovec beruhigte mich,te. Aber Šutovec beruhigte mich,te. Aber Šutovec beruhigte mich,te. Aber Šutovec beruhigte mich,
ich vermochte die Wende vor-ich vermochte die Wende vor-ich vermochte die Wende vor-ich vermochte die Wende vor-ich vermochte die Wende vor-
wegzunehmen, und das Haus, inwegzunehmen, und das Haus, inwegzunehmen, und das Haus, inwegzunehmen, und das Haus, inwegzunehmen, und das Haus, in
dem das Gespräch stattfand, wur-dem das Gespräch stattfand, wur-dem das Gespräch stattfand, wur-dem das Gespräch stattfand, wur-dem das Gespräch stattfand, wur-
de zu einem historischen Ort.de zu einem historischen Ort.de zu einem historischen Ort.de zu einem historischen Ort.de zu einem historischen Ort.

Von anderen VeranstaltungenVon anderen VeranstaltungenVon anderen VeranstaltungenVon anderen VeranstaltungenVon anderen Veranstaltungen
nur einige Beispiele. So die Le-nur einige Beispiele. So die Le-nur einige Beispiele. So die Le-nur einige Beispiele. So die Le-nur einige Beispiele. So die Le-
sung der Slowakin Etela Farkašo-sung der Slowakin Etela Farkašo-sung der Slowakin Etela Farkašo-sung der Slowakin Etela Farkašo-sung der Slowakin Etela Farkašo-
vá, meiner Mitherausgeberin undvá, meiner Mitherausgeberin undvá, meiner Mitherausgeberin undvá, meiner Mitherausgeberin undvá, meiner Mitherausgeberin und
Übersetzerin, mit der in Großhöf-Übersetzerin, mit der in Großhöf-Übersetzerin, mit der in Großhöf-Übersetzerin, mit der in Großhöf-Übersetzerin, mit der in Großhöf-
lein lebenden Südtirolerin Helenelein lebenden Südtirolerin Helenelein lebenden Südtirolerin Helenelein lebenden Südtirolerin Helenelein lebenden Südtirolerin Helene
Flöss. Oder der Auftritt der PianistinFlöss. Oder der Auftritt der PianistinFlöss. Oder der Auftritt der PianistinFlöss. Oder der Auftritt der PianistinFlöss. Oder der Auftritt der Pianistin
Tatiana Lenková-Hurová aus Bra-Tatiana Lenková-Hurová aus Bra-Tatiana Lenková-Hurová aus Bra-Tatiana Lenková-Hurová aus Bra-Tatiana Lenková-Hurová aus Bra-
tislava. Und von dort auch Aus-tislava. Und von dort auch Aus-tislava. Und von dort auch Aus-tislava. Und von dort auch Aus-tislava. Und von dort auch Aus-
stellungen, so der Grafik (Ex libris)stellungen, so der Grafik (Ex libris)stellungen, so der Grafik (Ex libris)stellungen, so der Grafik (Ex libris)stellungen, so der Grafik (Ex libris)
von Dušan Kallay. Alle internatio-von Dušan Kallay. Alle internatio-von Dušan Kallay. Alle internatio-von Dušan Kallay. Alle internatio-von Dušan Kallay. Alle internatio-
nal bekannt. Von Vorarlberg auchnal bekannt. Von Vorarlberg auchnal bekannt. Von Vorarlberg auchnal bekannt. Von Vorarlberg auchnal bekannt. Von Vorarlberg auch
mit Bezug zur Slowakei z.B. diemit Bezug zur Slowakei z.B. diemit Bezug zur Slowakei z.B. diemit Bezug zur Slowakei z.B. diemit Bezug zur Slowakei z.B. die
künstlerische Fotografin Monikakünstlerische Fotografin Monikakünstlerische Fotografin Monikakünstlerische Fotografin Monikakünstlerische Fotografin Monika
Boldrin.Boldrin.Boldrin.Boldrin.Boldrin.

Öfters Berichte, ganze Ab-Öfters Berichte, ganze Ab-Öfters Berichte, ganze Ab-Öfters Berichte, ganze Ab-Öfters Berichte, ganze Ab-
handlungen in „Volk und Heimat“:handlungen in „Volk und Heimat“:handlungen in „Volk und Heimat“:handlungen in „Volk und Heimat“:handlungen in „Volk und Heimat“:
Lange vor der Wende über denLange vor der Wende über denLange vor der Wende über denLange vor der Wende über denLange vor der Wende über den
Slowaken Svetozár Hurban Vajan-Slowaken Svetozár Hurban Vajan-Slowaken Svetozár Hurban Vajan-Slowaken Svetozár Hurban Vajan-Slowaken Svetozár Hurban Vajan-
ský (+ 1916), dessen hartes Ge-ský (+ 1916), dessen hartes Ge-ský (+ 1916), dessen hartes Ge-ský (+ 1916), dessen hartes Ge-ský (+ 1916), dessen hartes Ge-
schick in ungarischer Zeit im Bur-schick in ungarischer Zeit im Bur-schick in ungarischer Zeit im Bur-schick in ungarischer Zeit im Bur-schick in ungarischer Zeit im Bur-
genland verstanden wird. (Ich wid-genland verstanden wird. (Ich wid-genland verstanden wird. (Ich wid-genland verstanden wird. (Ich wid-genland verstanden wird. (Ich wid-
mete ihm eine ORF-Veranstaltungmete ihm eine ORF-Veranstaltungmete ihm eine ORF-Veranstaltungmete ihm eine ORF-Veranstaltungmete ihm eine ORF-Veranstaltung
mit dem Literaturwissenschaftermit dem Literaturwissenschaftermit dem Literaturwissenschaftermit dem Literaturwissenschaftermit dem Literaturwissenschafter
und Übersetzer Ivan Cvrkal undund Übersetzer Ivan Cvrkal undund Übersetzer Ivan Cvrkal undund Übersetzer Ivan Cvrkal undund Übersetzer Ivan Cvrkal und
der Pianistin Klára Havlíková inder Pianistin Klára Havlíková inder Pianistin Klára Havlíková inder Pianistin Klára Havlíková inder Pianistin Klára Havlíková in
Oberschützen, wo er studierte.)Oberschützen, wo er studierte.)Oberschützen, wo er studierte.)Oberschützen, wo er studierte.)Oberschützen, wo er studierte.)
Oder in vier Nummern von „VolkOder in vier Nummern von „VolkOder in vier Nummern von „VolkOder in vier Nummern von „VolkOder in vier Nummern von „Volk
und Heimat“ zu den Schauplätzenund Heimat“ zu den Schauplätzenund Heimat“ zu den Schauplätzenund Heimat“ zu den Schauplätzenund Heimat“ zu den Schauplätzen
der „Abenteuer des braven Solda-der „Abenteuer des braven Solda-der „Abenteuer des braven Solda-der „Abenteuer des braven Solda-der „Abenteuer des braven Solda-
ten Schwejk“ in Bruckneudorf undten Schwejk“ in Bruckneudorf undten Schwejk“ in Bruckneudorf undten Schwejk“ in Bruckneudorf undten Schwejk“ in Bruckneudorf und
Bruck an der Leitha, aufgegriffenBruck an der Leitha, aufgegriffenBruck an der Leitha, aufgegriffenBruck an der Leitha, aufgegriffenBruck an der Leitha, aufgegriffen
beim wissenschaftlichen Sympo-beim wissenschaftlichen Sympo-beim wissenschaftlichen Sympo-beim wissenschaftlichen Sympo-beim wissenschaftlichen Sympo-
sion aus Anlaß des UNESCO-Jubi-sion aus Anlaß des UNESCO-Jubi-sion aus Anlaß des UNESCO-Jubi-sion aus Anlaß des UNESCO-Jubi-sion aus Anlaß des UNESCO-Jubi-
läums zum 100. Geburtstag Ja-läums zum 100. Geburtstag Ja-läums zum 100. Geburtstag Ja-läums zum 100. Geburtstag Ja-läums zum 100. Geburtstag Ja-
roslav Hašeks 1983 (ich nebenroslav Hašeks 1983 (ich nebenroslav Hašeks 1983 (ich nebenroslav Hašeks 1983 (ich nebenroslav Hašeks 1983 (ich neben
„östlichen“ Teilnehmern und ein-„östlichen“ Teilnehmern und ein-„östlichen“ Teilnehmern und ein-„östlichen“ Teilnehmern und ein-„östlichen“ Teilnehmern und ein-
zelnen „westlichen“ aus der Bun-zelnen „westlichen“ aus der Bun-zelnen „westlichen“ aus der Bun-zelnen „westlichen“ aus der Bun-zelnen „westlichen“ aus der Bun-
desrepublik Deutschland unddesrepublik Deutschland unddesrepublik Deutschland unddesrepublik Deutschland unddesrepublik Deutschland und
Großbritannien allein aus demGroßbritannien allein aus demGroßbritannien allein aus demGroßbritannien allein aus demGroßbritannien allein aus dem
neutralen Österreich).neutralen Österreich).neutralen Österreich).neutralen Österreich).neutralen Österreich).

Ergänzend noch eine vom Bur-Ergänzend noch eine vom Bur-Ergänzend noch eine vom Bur-Ergänzend noch eine vom Bur-Ergänzend noch eine vom Bur-
genland zu Schriftstellern näherergenland zu Schriftstellern näherergenland zu Schriftstellern näherergenland zu Schriftstellern näherergenland zu Schriftstellern näherer
und entfernterer Länder reichen-und entfernterer Länder reichen-und entfernterer Länder reichen-und entfernterer Länder reichen-und entfernterer Länder reichen-
de Aufsatzreihe in „Kultur und Bil-de Aufsatzreihe in „Kultur und Bil-de Aufsatzreihe in „Kultur und Bil-de Aufsatzreihe in „Kultur und Bil-de Aufsatzreihe in „Kultur und Bil-
dung“ aus 2005, die zu erwähnendung“ aus 2005, die zu erwähnendung“ aus 2005, die zu erwähnendung“ aus 2005, die zu erwähnendung“ aus 2005, die zu erwähnen
ist: „Von Westböhmen in die Ost-ist: „Von Westböhmen in die Ost-ist: „Von Westböhmen in die Ost-ist: „Von Westböhmen in die Ost-ist: „Von Westböhmen in die Ost-
slowakei“. Drei Tschechen, darun-slowakei“. Drei Tschechen, darun-slowakei“. Drei Tschechen, darun-slowakei“. Drei Tschechen, darun-slowakei“. Drei Tschechen, darun-
ter der leider inzwischen verstor-ter der leider inzwischen verstor-ter der leider inzwischen verstor-ter der leider inzwischen verstor-ter der leider inzwischen verstor-
bene volkskundlicch ambitionier-bene volkskundlicch ambitionier-bene volkskundlicch ambitionier-bene volkskundlicch ambitionier-bene volkskundlicch ambitionier-
te Milan Pokorný; der als Natur-te Milan Pokorný; der als Natur-te Milan Pokorný; der als Natur-te Milan Pokorný; der als Natur-te Milan Pokorný; der als Natur-
und Tierschützer tätige, sehr be-und Tierschützer tätige, sehr be-und Tierschützer tätige, sehr be-und Tierschützer tätige, sehr be-und Tierschützer tätige, sehr be-
kannte Schriftsteller aus Mähren,kannte Schriftsteller aus Mähren,kannte Schriftsteller aus Mähren,kannte Schriftsteller aus Mähren,kannte Schriftsteller aus Mähren,
der mährischen Slowakei, Antonínder mährischen Slowakei, Antonínder mährischen Slowakei, Antonínder mährischen Slowakei, Antonínder mährischen Slowakei, Antonín
Bajaja; und der oststlowakische Li-Bajaja; und der oststlowakische Li-Bajaja; und der oststlowakische Li-Bajaja; und der oststlowakische Li-Bajaja; und der oststlowakische Li-
teraturwissenschafter, Autor undteraturwissenschafter, Autor undteraturwissenschafter, Autor undteraturwissenschafter, Autor undteraturwissenschafter, Autor und
Übersetzer Übersetzer Übersetzer Übersetzer Übersetzer LLLLĹ́́́́udovít Petraško, derudovít Petraško, derudovít Petraško, derudovít Petraško, derudovít Petraško, der
für die im Wesentlichen zeitge-für die im Wesentlichen zeitge-für die im Wesentlichen zeitge-für die im Wesentlichen zeitge-für die im Wesentlichen zeitge-
schichtliche Arbeit, mit der ichschichtliche Arbeit, mit der ichschichtliche Arbeit, mit der ichschichtliche Arbeit, mit der ichschichtliche Arbeit, mit der ich
seit längerem und weiterhin be-seit längerem und weiterhin be-seit längerem und weiterhin be-seit längerem und weiterhin be-seit längerem und weiterhin be-
schäftigt bin, Bemerkungen vorschäftigt bin, Bemerkungen vorschäftigt bin, Bemerkungen vorschäftigt bin, Bemerkungen vorschäftigt bin, Bemerkungen vor
allem über die kommunistische Äraallem über die kommunistische Äraallem über die kommunistische Äraallem über die kommunistische Äraallem über die kommunistische Ära
zur Verfügung gestellt hat. Pe-zur Verfügung gestellt hat. Pe-zur Verfügung gestellt hat. Pe-zur Verfügung gestellt hat. Pe-zur Verfügung gestellt hat. Pe-
traško hat, seinen Neigungen ent-traško hat, seinen Neigungen ent-traško hat, seinen Neigungen ent-traško hat, seinen Neigungen ent-traško hat, seinen Neigungen ent-
sprechend, am 20. Dezembersprechend, am 20. Dezembersprechend, am 20. Dezembersprechend, am 20. Dezembersprechend, am 20. Dezember
2007 die Ausstellung „Der See“ im2007 die Ausstellung „Der See“ im2007 die Ausstellung „Der See“ im2007 die Ausstellung „Der See“ im2007 die Ausstellung „Der See“ im
Burgenländischen Landesmuse-Burgenländischen Landesmuse-Burgenländischen Landesmuse-Burgenländischen Landesmuse-Burgenländischen Landesmuse-
um besucht.um besucht.um besucht.um besucht.um besucht.

Diese Ausstellung zeigte dasDiese Ausstellung zeigte dasDiese Ausstellung zeigte dasDiese Ausstellung zeigte dasDiese Ausstellung zeigte das
Projekt einer Brücke über denProjekt einer Brücke über denProjekt einer Brücke über denProjekt einer Brücke über denProjekt einer Brücke über den
Neusiedler See aus den JahrenNeusiedler See aus den JahrenNeusiedler See aus den JahrenNeusiedler See aus den JahrenNeusiedler See aus den Jahren
um und nach 1970, über das ausum und nach 1970, über das ausum und nach 1970, über das ausum und nach 1970, über das ausum und nach 1970, über das aus
offiziellem Anlaß zum ersten Maloffiziellem Anlaß zum ersten Maloffiziellem Anlaß zum ersten Maloffiziellem Anlaß zum ersten Maloffiziellem Anlaß zum ersten Mal
kritisch berichtet wurde. „Volk undkritisch berichtet wurde. „Volk undkritisch berichtet wurde. „Volk undkritisch berichtet wurde. „Volk undkritisch berichtet wurde. „Volk und
Heimat“ hat, der vielseitigen Aus-Heimat“ hat, der vielseitigen Aus-Heimat“ hat, der vielseitigen Aus-Heimat“ hat, der vielseitigen Aus-Heimat“ hat, der vielseitigen Aus-
richtung des Volksbildungswerkesrichtung des Volksbildungswerkesrichtung des Volksbildungswerkesrichtung des Volksbildungswerkesrichtung des Volksbildungswerkes
entsprechend, aus gegebenementsprechend, aus gegebenementsprechend, aus gegebenementsprechend, aus gegebenementsprechend, aus gegebenem
Anlaß und oftmals in bahnbrechen-Anlaß und oftmals in bahnbrechen-Anlaß und oftmals in bahnbrechen-Anlaß und oftmals in bahnbrechen-Anlaß und oftmals in bahnbrechen-
der Weise, so mit Beiträgen vonder Weise, so mit Beiträgen vonder Weise, so mit Beiträgen vonder Weise, so mit Beiträgen vonder Weise, so mit Beiträgen von
Helmut Grosina, auch Fragen desHelmut Grosina, auch Fragen desHelmut Grosina, auch Fragen desHelmut Grosina, auch Fragen desHelmut Grosina, auch Fragen des
Naturschutzes behandelt. Für michNaturschutzes behandelt. Für michNaturschutzes behandelt. Für michNaturschutzes behandelt. Für michNaturschutzes behandelt. Für mich
ist Naturschutz ein Anliegen, dasist Naturschutz ein Anliegen, dasist Naturschutz ein Anliegen, dasist Naturschutz ein Anliegen, dasist Naturschutz ein Anliegen, das
mich seit mehreren Jahrzehntenmich seit mehreren Jahrzehntenmich seit mehreren Jahrzehntenmich seit mehreren Jahrzehntenmich seit mehreren Jahrzehnten
bewegt – und ihm soll der drittebewegt – und ihm soll der drittebewegt – und ihm soll der drittebewegt – und ihm soll der drittebewegt – und ihm soll der dritte
kurze Abschnitt dieses Aufsatzeskurze Abschnitt dieses Aufsatzeskurze Abschnitt dieses Aufsatzeskurze Abschnitt dieses Aufsatzeskurze Abschnitt dieses Aufsatzes
gewidmet sein. Doch muß ich mitgewidmet sein. Doch muß ich mitgewidmet sein. Doch muß ich mitgewidmet sein. Doch muß ich mitgewidmet sein. Doch muß ich mit
frühen Jahren beginnen.frühen Jahren beginnen.frühen Jahren beginnen.frühen Jahren beginnen.frühen Jahren beginnen.

1949 fuhr ich, meinem Wunsch1949 fuhr ich, meinem Wunsch1949 fuhr ich, meinem Wunsch1949 fuhr ich, meinem Wunsch1949 fuhr ich, meinem Wunsch
entsprechend, mit dem Verhaltens-entsprechend, mit dem Verhaltens-entsprechend, mit dem Verhaltens-entsprechend, mit dem Verhaltens-entsprechend, mit dem Verhaltens-
forscher Otto Koenig und einigenforscher Otto Koenig und einigenforscher Otto Koenig und einigenforscher Otto Koenig und einigenforscher Otto Koenig und einigen
Mitgliedern seiner Station auf demMitgliedern seiner Station auf demMitgliedern seiner Station auf demMitgliedern seiner Station auf demMitgliedern seiner Station auf dem
Wiener Wilhelminenberg zumWiener Wilhelminenberg zumWiener Wilhelminenberg zumWiener Wilhelminenberg zumWiener Wilhelminenberg zum
Neusiedler See. Es gibt nichts, wasNeusiedler See. Es gibt nichts, wasNeusiedler See. Es gibt nichts, wasNeusiedler See. Es gibt nichts, wasNeusiedler See. Es gibt nichts, was

meine Biografie mehr beeinflußt,meine Biografie mehr beeinflußt,meine Biografie mehr beeinflußt,meine Biografie mehr beeinflußt,meine Biografie mehr beeinflußt,
auch mehr belastet hätte als dieauch mehr belastet hätte als dieauch mehr belastet hätte als dieauch mehr belastet hätte als dieauch mehr belastet hätte als die
Notwendigkeit, mich gegen dieNotwendigkeit, mich gegen dieNotwendigkeit, mich gegen dieNotwendigkeit, mich gegen dieNotwendigkeit, mich gegen die
Gefährdung dieses Naturraums zuGefährdung dieses Naturraums zuGefährdung dieses Naturraums zuGefährdung dieses Naturraums zuGefährdung dieses Naturraums zu
stellen. In dem erwähnten Bandstellen. In dem erwähnten Bandstellen. In dem erwähnten Bandstellen. In dem erwähnten Bandstellen. In dem erwähnten Band
„Aus tiefen Quellen“ aus dem Ver-„Aus tiefen Quellen“ aus dem Ver-„Aus tiefen Quellen“ aus dem Ver-„Aus tiefen Quellen“ aus dem Ver-„Aus tiefen Quellen“ aus dem Ver-
lag des Volksbildungswerkes habelag des Volksbildungswerkes habelag des Volksbildungswerkes habelag des Volksbildungswerkes habelag des Volksbildungswerkes habe
ich in dem kurzen Text „Dem Neu-ich in dem kurzen Text „Dem Neu-ich in dem kurzen Text „Dem Neu-ich in dem kurzen Text „Dem Neu-ich in dem kurzen Text „Dem Neu-
siedler See“ bestehende Problemesiedler See“ bestehende Problemesiedler See“ bestehende Problemesiedler See“ bestehende Problemesiedler See“ bestehende Probleme
literarisch angedeutet, und Hansliterarisch angedeutet, und Hansliterarisch angedeutet, und Hansliterarisch angedeutet, und Hansliterarisch angedeutet, und Hans
Lunzer, aus Tadten im SeewinkelLunzer, aus Tadten im SeewinkelLunzer, aus Tadten im SeewinkelLunzer, aus Tadten im SeewinkelLunzer, aus Tadten im Seewinkel
stammend, hat in seinem umfang-stammend, hat in seinem umfang-stammend, hat in seinem umfang-stammend, hat in seinem umfang-stammend, hat in seinem umfang-
reichen Aufsatz mit dem Titel „Auf-reichen Aufsatz mit dem Titel „Auf-reichen Aufsatz mit dem Titel „Auf-reichen Aufsatz mit dem Titel „Auf-reichen Aufsatz mit dem Titel „Auf-
gewachsen im Nationalpark“ des-gewachsen im Nationalpark“ des-gewachsen im Nationalpark“ des-gewachsen im Nationalpark“ des-gewachsen im Nationalpark“ des-
sen Geschichte und die späteresen Geschichte und die späteresen Geschichte und die späteresen Geschichte und die späteresen Geschichte und die spätere
der Hainburger Au als Umweltakti-der Hainburger Au als Umweltakti-der Hainburger Au als Umweltakti-der Hainburger Au als Umweltakti-der Hainburger Au als Umweltakti-
vist dargestellt. Auch andere Bei-vist dargestellt. Auch andere Bei-vist dargestellt. Auch andere Bei-vist dargestellt. Auch andere Bei-vist dargestellt. Auch andere Bei-
träge im Buch sprechen unmittel-träge im Buch sprechen unmittel-träge im Buch sprechen unmittel-träge im Buch sprechen unmittel-träge im Buch sprechen unmittel-
bar den Naturschutz an – so einerbar den Naturschutz an – so einerbar den Naturschutz an – so einerbar den Naturschutz an – so einerbar den Naturschutz an – so einer
von Mag. Hermann Frühstück, dervon Mag. Hermann Frühstück, dervon Mag. Hermann Frühstück, dervon Mag. Hermann Frühstück, dervon Mag. Hermann Frühstück, der
„Natur(schutz)“ in der „Sicht der„Natur(schutz)“ in der „Sicht der„Natur(schutz)“ in der „Sicht der„Natur(schutz)“ in der „Sicht der„Natur(schutz)“ in der „Sicht der
anderen“ gezeigt hat, die oft kon-anderen“ gezeigt hat, die oft kon-anderen“ gezeigt hat, die oft kon-anderen“ gezeigt hat, die oft kon-anderen“ gezeigt hat, die oft kon-
träre, oft bedenkliche Sicht, und erträre, oft bedenkliche Sicht, und erträre, oft bedenkliche Sicht, und erträre, oft bedenkliche Sicht, und erträre, oft bedenkliche Sicht, und er
ist der erste Umweltanwalt desist der erste Umweltanwalt desist der erste Umweltanwalt desist der erste Umweltanwalt desist der erste Umweltanwalt des
Burgenlandes geworden.Burgenlandes geworden.Burgenlandes geworden.Burgenlandes geworden.Burgenlandes geworden.

Einen gefährlichen Irrtum,Einen gefährlichen Irrtum,Einen gefährlichen Irrtum,Einen gefährlichen Irrtum,Einen gefährlichen Irrtum,
wenn auch nicht den einzig ge-wenn auch nicht den einzig ge-wenn auch nicht den einzig ge-wenn auch nicht den einzig ge-wenn auch nicht den einzig ge-
fährlichen, dem der Neusiedler Seefährlichen, dem der Neusiedler Seefährlichen, dem der Neusiedler Seefährlichen, dem der Neusiedler Seefährlichen, dem der Neusiedler See
ausgesetzt war, das Projekt derausgesetzt war, das Projekt derausgesetzt war, das Projekt derausgesetzt war, das Projekt derausgesetzt war, das Projekt der
ihn überquerenden Brücke, undihn überquerenden Brücke, undihn überquerenden Brücke, undihn überquerenden Brücke, undihn überquerenden Brücke, und
die Widerlegung dieses Irrtumsdie Widerlegung dieses Irrtumsdie Widerlegung dieses Irrtumsdie Widerlegung dieses Irrtumsdie Widerlegung dieses Irrtums
konnte ich bereits 1994 u.a. inkonnte ich bereits 1994 u.a. inkonnte ich bereits 1994 u.a. inkonnte ich bereits 1994 u.a. inkonnte ich bereits 1994 u.a. in
„Volk und Heimat“ darstellen.„Volk und Heimat“ darstellen.„Volk und Heimat“ darstellen.„Volk und Heimat“ darstellen.„Volk und Heimat“ darstellen.
Nachdem mir 2007 die ausführli-Nachdem mir 2007 die ausführli-Nachdem mir 2007 die ausführli-Nachdem mir 2007 die ausführli-Nachdem mir 2007 die ausführli-
chere Behandlung des Themas inchere Behandlung des Themas inchere Behandlung des Themas inchere Behandlung des Themas inchere Behandlung des Themas in
den „Burgenländischen Heimat-den „Burgenländischen Heimat-den „Burgenländischen Heimat-den „Burgenländischen Heimat-den „Burgenländischen Heimat-
blättern“ möglich war, bleibt mirblättern“ möglich war, bleibt mirblättern“ möglich war, bleibt mirblättern“ möglich war, bleibt mirblättern“ möglich war, bleibt mir
noch die Aufgabe, die vom Lan-noch die Aufgabe, die vom Lan-noch die Aufgabe, die vom Lan-noch die Aufgabe, die vom Lan-noch die Aufgabe, die vom Lan-
desarchiv und anderen Stellendesarchiv und anderen Stellendesarchiv und anderen Stellendesarchiv und anderen Stellendesarchiv und anderen Stellen
gewünschte Dokumentation desgewünschte Dokumentation desgewünschte Dokumentation desgewünschte Dokumentation desgewünschte Dokumentation des
den See betreffenden Gesche-den See betreffenden Gesche-den See betreffenden Gesche-den See betreffenden Gesche-den See betreffenden Gesche-
hens vor allem von 1970 bis 1975hens vor allem von 1970 bis 1975hens vor allem von 1970 bis 1975hens vor allem von 1970 bis 1975hens vor allem von 1970 bis 1975
abzuschließen. Zu den bevorzug-abzuschließen. Zu den bevorzug-abzuschließen. Zu den bevorzug-abzuschließen. Zu den bevorzug-abzuschließen. Zu den bevorzug-
ten Empfängern des umfangrei-ten Empfängern des umfangrei-ten Empfängern des umfangrei-ten Empfängern des umfangrei-ten Empfängern des umfangrei-
chen Konvoluts gehört das Volks-chen Konvoluts gehört das Volks-chen Konvoluts gehört das Volks-chen Konvoluts gehört das Volks-chen Konvoluts gehört das Volks-
bildungswerk, das nicht nur schonbildungswerk, das nicht nur schonbildungswerk, das nicht nur schonbildungswerk, das nicht nur schonbildungswerk, das nicht nur schon
früher Einsicht in Teile dessen ge-früher Einsicht in Teile dessen ge-früher Einsicht in Teile dessen ge-früher Einsicht in Teile dessen ge-früher Einsicht in Teile dessen ge-
nommen, sondern dazu wichtigenommen, sondern dazu wichtigenommen, sondern dazu wichtigenommen, sondern dazu wichtigenommen, sondern dazu wichtige
Ergänzungen beigesteuert hat.Ergänzungen beigesteuert hat.Ergänzungen beigesteuert hat.Ergänzungen beigesteuert hat.Ergänzungen beigesteuert hat.
Dies nun ist einer der vielen Punk-Dies nun ist einer der vielen Punk-Dies nun ist einer der vielen Punk-Dies nun ist einer der vielen Punk-Dies nun ist einer der vielen Punk-
te der Zusammenarbeit mit demte der Zusammenarbeit mit demte der Zusammenarbeit mit demte der Zusammenarbeit mit demte der Zusammenarbeit mit dem
Burgenländischen Volksbildungs-Burgenländischen Volksbildungs-Burgenländischen Volksbildungs-Burgenländischen Volksbildungs-Burgenländischen Volksbildungs-
werk, die ich nur andeuten kann.werk, die ich nur andeuten kann.werk, die ich nur andeuten kann.werk, die ich nur andeuten kann.werk, die ich nur andeuten kann.




