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Energie. Wasser. Leben.

TURLUKÖÄÜ RFÜ

Wir fördern Kunst und Kultur aus  
Niederösterreich für Niederösterreich.  
Mehr auf evn.at
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„Kubus im Baum“
von HD Schrader, 

Kunstraum Schloss 
Buchberg am Kamp.
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Der Garten und 
seine Zwerge
So spießig, dass sie schon 
wieder subversiv sind, so 
kitschig, dass es an Schön-
heit grenzt, und so alt, 
dass sie schon wieder 
modern sein könnten.

Bitte sammeln 
Sie Altpapier 
für das Recycling.

38
Beethoven in 
Niederösterreich
Unzählige Aufenthaltsorte, 
unvergessliche Musik und 
ein umfangreiches Pro-
gramm zum Jubiläum 
250 Jahre Beethoven.

„Region braucht Kultur – Kultur braucht Region.“ Das 
ist der Kern der Deklaration zur Bedeutung der Regio-
nalkultur, die diese Ausgabe des „Schaufensters Kultur. 
Region“ eröffnet. Sie umfasst 15 Punkte – von Nähe bis 
Europa. Die Deklaration der Kultur.Region.Nieder- 
österreich wurde Landeshauptfrau Johanna Mikl- 
Leitner feierlich überreicht. „Sie ist ein Signal und 
Ansporn und zugleich ein klares Bekenntnis des Lan-
des zur wertvollen Kulturarbeit in den Regionen“, so 
die Landeshauptfrau. Mitgetragen werden die Inhalte 
der Deklaration auch von vielen Partnern, Firmen und 
Organisationen, die in Niederösterreich ebenfalls für 
Regionalität stehen – wie Sie in der Bildgalerie am 
Schluss des Magazins sehen können.

In der Mitte des „Schaufensters“ haben wir den 
Themenschwerpunkt „In der Mitte“ platziert. Wie 
immer können Sie dabei die Vielfalt der Kultur.Region 
entdecken: kurze Porträts von Menschen und ihren 
Museen, die sie mit Engagement sowie viel Herz füh-
ren und die im Mittelpunkt ihres Lebens stehen. Ge-
danken zur goldenen Mitte und Wissenswertes über 
die Körpermitte, dem Zwerchfell, das Stimme, Musik 
und letztendlich unsere Ausstrahlung beeinflusst. In 
der Mitte des Klosters liegt der Kreuzgang mit seinem 
Garten – ein grünes Paradies, das von Spiritualität um-
schlossen ist.

Mit diesem Lesestoff im Gepäck wünschen wir  
Ihnen einen guten Sommer, seien Sie wohl behütet. 

Die Redaktion
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1. NÄHE 
 
Regionalkultur schafft Nähe, Gemeinschaft, Freude, ein Aufeinanderzugehen 
und Einfühlungsvermögen. Der unmittelbare Dialog berührt, führt zu Begeiste-
rung und fördert mit Herz und Leidenschaft das kulturelle Schaffen. 
 
 
2. BEGEGNUNG 
 
In der Begegnung aller Generationen mit regionalen Kulturangeboten ent-
wickeln sich soziale Begegnungsräume ohne Grenzen, die Respekt und ein Ver-
ständnis für kulturelles Wirken ermöglichen. Die gemeinsamen Erlebnisse 
haben unterschiedliche Wirkungen: Sie inspirieren, motivieren und offenbaren 
sich als gesellschaftlicher Wert.  
 
  
3. REGIONALITÄT 
 
Die Region entfaltet eine soziale Wirkung, die sie zum Sehnsuchtsort macht. 
Hier werden Kulturvereine gegründet, Talente und Kreativität gefördert, Kultur-
güter bewahrt sowie den Menschen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für 
eigene wie auch zukünftige Lebenskonzepte ermöglicht. Der urbane und der 
ländliche Raum bilden keinen Gegensatz, sondern eine kulturelle Einheit, die 
einander beflügelt und belebt. 
 
 
4. IDENTITÄT 
 
Regionalkultur setzt sich mit Herkunft, unseren Wurzeln und der Zukunft aus-
einander. Sie zeichnet sich durch hohe kulturelle Vielfalt aus, die authentisch und 
unverwechselbar ihre Identität bewahrt, den Menschen Kraft und Halt gibt und 
einen wertvollen Beitrag für persönliche Entfaltung und sozialen Frieden leistet. 
 
 
5. GEMEINSCHAFT 
 
Kulturelles Leben in der Region ist ein gemeinschaftliches Wirken. Initiativen 
sind Prozesse zur Vernetzung, wo Meinungen geäußert, abgewogen und res-
pektiert werden. Hier bilden sich Interessengemeinschaften, die die Regional-
kultur zum wesentlichen Faktor eines Ortes machen. Der Einzelne erfährt eine 
Bereicherung für Körper, Geist und Seele. 
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PRÄAMBEL
Kunst und Kultur sind ein prägender Teil unseres 
Lebens. Unser Aufwachsen, unsere Persönlich-
keitsentwicklung und -entfaltung sowie unser 
Umgang mit dem Anderen und der Welt um uns 
werden durch Kunst und Kultur maßgeblich be-
einflusst.

Die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH 
und ihre Betriebe – Volkskultur, Musik & Kunst 
Schulen Management, Museumsmanagement, 
BhW (Bildung hat Wert), Kulturvernetzung – 
bieten Serviceleistungen ihren Zielgruppen und 
allen Interessierten, fachlich, beratend und wei-
terbildend in allen Kulturregionen des Landes. 
Daneben gibt es flächendeckende Modellveran-
staltungen, Aktionen, ein umfangreiches Aus- 
und Weiterbildungsangebot, Vernetzungsmög-
lichkeiten und Vermittlung von Kulturtechniken. 
Die Ehrenamtlichen und Freiwilligen, Vereine 
und Initiativen werden besonders bei ihrer Arbeit 
unterstützt.

Kulturelles Leben in der Region ist ein ge-
meinschaftliches Wirken. Initiativen sind Pro-
zesse zur Vernetzung, wo Meinungen geäußert, 
abgewogen und respektiert werden. Hier bilden 
sich Interessengemeinschaften, die die Regional-
kultur zum wesentlichen Faktor eines Ortes ma-
chen. Der Einzelne erfährt eine Bereicherung für 
Körper, Geist und Seele.

Regionalkultur ist Kulturvermittlung. Sie ver-
bindet Generationen und Kulturen, schafft Er-
fahrungsräume, baut Brücken zu allen sozialen 
Schichten, wirkt inklusiv und fördert die kriti-
sche Auseinandersetzung. Sie ist gegenwärtig 
und aktuell.

1.  NÄHE
Regionalkultur schafft Nähe, Gemeinschaft, 
Freude, ein Aufeinanderzugehen und Einfüh-
lungsvermögen. Der unmittelbare Dialog be-
rührt, führt zu Begeisterung und fördert mit 
Herz und Leidenschaft das kulturelle Schaffen.

2. BEGEGNUNG
In der Begegnung aller Generationen mit regio-
nalen Kulturangeboten entwickeln sich soziale 
Begegnungsräume ohne Grenzen, die Respekt 
und ein Verständnis für kulturelles Wirken er-
möglichen. Die gemeinsamen Erlebnisse haben 
unterschiedliche Wirkungen: Sie inspirieren, 
motivieren und offenbaren sich als gesellschaft-
licher Wert.

3. REGIONALITÄT
Die Region entfaltet eine soziale Wirkung, die sie 
zum Sehnsuchtsort macht. Hier werden Kultur-
vereine gegründet, Talente und Kreativität ge-
fördert, Kulturgüter bewahrt sowie den Men-
schen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für 
eigene wie auch zukünftige Lebenskonzepte er-
möglicht. Der urbane und der ländliche Raum 
bilden keinen Gegensatz, sondern eine kulturelle 
Einheit, die einander beflügelt und belebt.

4. IDENTITÄT
Regionalkultur setzt sich mit Herkunft, unseren 
Wurzeln und der Zukunft auseinander. Sie zeich-
net sich durch hohe kulturelle Vielfalt aus, die 
authentisch und unverwechselbar ihre Identität 
bewahrt, den Menschen Kraft und Halt gibt und 
einen wertvollen Beitrag für persönliche Entfal-
tung und sozialen Frieden leistet.

5. GEMEINSCHAFT
Kulturelles Leben in der Region ist ein gemein-
schaftliches Wirken. Initiativen sind Prozesse 
zur Vernetzung, wo Meinungen geäußert, abge-
wogen und respektiert werden. Hier bilden sich 
Interessengemeinschaften, die die Regionalkul-
tur zum wesentlichen Faktor eines Ortes ma-
chen. Der Einzelne erfährt eine Bereicherung für 
Körper, Geist und Seele.

Deklaration
zur Bedeutung der Regionalkultur

S C H W E R 
P U N K T
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6. FREIRAUM
Die Region bietet Freiraum für die Verwirkli-
chung eigener Gedanken und Vorstellungen. Es 
wird Wert auf freien Meinungsaustausch wie 
auch kontroverse Auseinandersetzungen gelegt. 
Diese bewirken, unterschiedliche Blickwinkel 
und Perspektiven wahrzunehmen und zur eige-
nen kreativen Entfaltung zu finden.

7. ENGAGEMENT
Wir sind füreinander da. Das ist eine Haltung, 
die die Region auszeichnet, und eine Kulturleis-
tung, die man weder planen noch organisieren 
kann. Freiwilliges Engagement ist das sinnstif-
tende Lebenselixier für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Die Menschen in der Region le-
ben diese Haltung.

8. VERMITTLUNG
Regionalkultur ist Kulturvermittlung. Sie verbin-
det Generationen und Kulturen, schafft Erfah-
rungsräume, baut Brücken zu allen sozialen 
Schichten, wirkt inklusiv und fördert die kriti-
sche Auseinandersetzung. Sie ist gegenwärtig 
und aktuell.

9. BILDUNG
Die Kunst- und Kulturschaffenden in der Region 
übernehmen einen wesentlichen Teil der Allge-
meinbildung. Es werden Lern- und Erfahrungs-
prozesse in Gang gesetzt. Vermittelt werden 
Werte wie Verantwortung, Fähigkeiten der Ver-
ständigung wie auch Wahrnehmung von Glück. 
Dies ist vor allem jungen Menschen eine Hilfe, 
sich persönlich weiterzuentwickeln.

10. PROFESSIONALITÄT
Durch Leidenschaft, Herz und Kreativität entwi-
ckelt sich kulturelles Engagement in der Region, 
das sich durch hohes fachliches Know-how und 
soziale Kompetenz seiner Kulturschaffenden 

auszeichnet. Sie entwickeln eine breite Palette 
an einladenden Angeboten, die Menschen inspi-
rieren und einen entscheidenden Beitrag zur 
kulturellen Bildung der Gesellschaft leisten.

11.  KREATIVITÄT
Wir sind Regionalkultur und entwickeln eine in-
dividuelle schöpferische Kraft, die der Gemein-
schaft zugutekommt und verbindend wirkt. Un-
ser kreatives Potenzial ist die Keimzelle für 
persönliche Entwicklung, für Verstehen, für Ver-
ständnis für Kunst und Kultur und dient dem 
gesellschaftlichen Zusammenhalt.

12. KLIMAFREUNDLICHKEIT
Die Region pflegt einen sorgsamen und nachhal-
tigen Umgang mit ihren Ressourcen. Zahlreiche 
Initiativen und Prozesse der Bewusstseinsbil-
dung, aber auch klimafreundliche Umsetzung 
bei Projekten und Veranstaltungen sind Zeichen 
einer Verantwortung gegenüber zukünftigen Ge-
nerationen. Kultur aus nächster Nähe findet im 
Ort statt und ist damit für die Menschen leicht 
erreichbar.

13. WIRTSCHAFT
Die Regionalkultur ist das Rückgrat der regiona-
len Wirtschaft. Sie fördert die Investitionskraft 
in heimische Produkte und Dienstleistungen und 
das Bewusstsein für Qualität und Nachhaltigkeit. 
Kultur als wesentlicher Standortfaktor setzt 
wirtschaftliches Handeln in Gang.

14. DIGITALITÄT
Regionalkultur ist auch im digitalen Raum prä-
sent. Sie füttert nicht Systeme, sondern erreicht 
Menschen. Die Region erkennt den Wert des Di-
gitalen im Sinne einer sich ständig neu zu defi-
nierenden Kulturleistung an. Digitale Systeme 
unterstützen das analoge kulturelle Wirken und 
dienen auch der internationalen Vernetzung.

15. EUROPA
Regionalkultur ist mit dem europäischen Gedan-
ken einer Friedens- und Solidargemeinschaft 
eng verbunden. Dialog und Kommunikation sind 
selbstverständliche Merkmale von intensiv ge-
lebten, grenzüberschreitenden, nachbarschaftli-
chen Beziehungen. Diese bereichern die kultu-
relle Vielfalt vieler Regionen und fördern das 
Bewusstsein für Heimat und Identitäten.

kulturregionnoe.at

I N  D E R  M I T T E

 
11. KREATIVITÄT 
 
Wir sind Regionalkultur und entwickeln eine individuelle schöpferische Kraft, 
die der Gemeinschaft zugutekommt und verbindend wirkt. Unser kreatives Po-
tenzial ist die Keimzelle für persönliche Entwicklung, für Verstehen, für Ver-
ständnis für Kunst und Kultur und dient dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
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Die Region pflegt einen sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit ihren Res-
sourcen. Zahlreiche Initiativen und Prozesse der Bewusstseinsbildung, aber auch 
klimafreundliche Umsetzung bei Projekten und Veranstaltungen sind Zeichen 
einer Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Kultur aus nächster 
Nähe findet im Ort statt und ist damit für die Menschen leicht erreichbar. 
 
 
13. WIRTSCHAFT 
 
Die Regionalkultur ist das Rückgrat der regionalen Wirtschaft. Sie fördert die 
Investitionskraft in heimische Produkte und Dienstleistungen und das Bewusst-
sein für Qualität und Nachhaltigkeit. Kultur als wesentlicher Standortfaktor setzt 
wirtschaftliches Handeln in Gang. 
 
 
14. DIGITALITÄT 
 
Regionalkultur ist auch im digitalen Raum präsent. Sie füttert nicht Systeme, son-
dern erreicht Menschen. Die Region erkennt den Wert des Digitalen im Sinne einer 
sich ständig neu zu definierenden Kulturleistung an. Digitale Systeme unterstützen 
das analoge kulturelle Wirken und dienen auch der internationalen Vernetzung. 
 
 
15. EUROPA 
 
Regionalkultur ist mit dem europäischen Gedanken einer Friedens- und Soli-
dargemeinschaft eng verbunden. Dialog und Kommunikation sind selbstver-
ständliche Merkmale von intensiv gelebten, grenzüberschreitenden, nachbar- 
schaftlichen Beziehungen. Diese bereichern die kulturelle Vielfalt vieler Regionen 
und fördern das Bewusstsein für Heimat und Identitäten. 
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Kultur voraus!
15 ehrenamtlich engagierte Persönlichkeiten 

zu den 15 Punkten der Deklaration zur 
Bedeutung der Regionalkultur.

1. Nähe
FRITZ GALL

Künstler

Vor 20 Jahren begann ich meine künst-
lerische Tätigkeit aus einer „Beseelt-
heit“ zu meiner Region. In meiner Hei-
matregion Wachau  – umspült vom 
Thema Wein – lag es nahe, mir dieses 
kostbare Kulturgut Wein zu meinem 
Hauptthema zu wählen. Ich gründete 
den patentrechtlich geschützten Begriff: 
PHANTASTISCHER REGIONALISMUS©. 
Diese Wortschöpfung dient als Überbe-
griff für meine Weinskulpturen und 
Lössbilder, und spiegelt die Nähe, Be-
geisterung und Leidenschaft wider, 
welche ich für meine Region empfinde! 

2. Begegnung
CHRISTOPH REISS

Chorleiter

Begegnungen sind das „Lebenswerte“ 
im Leben! In unseren Kulturvereinen 
ist so viel positive Energie zu spüren, 
und wir verändern uns durch unsere 
Begegnungen immer wieder, ohne dass 
wir es so wirklich bemerken. Wir kön-
nen oft viel mehr bewirken, als wir uns 
selber zutrauen. 
In einem guten Miteinander sollten wir 
auch darauf achten, dass wir uns auch 
„hören“ – wir hören ja auch beim Musi-
zieren uns gegenseitig und aufmerksam 
zu. Das ist auch die Voraussetzung für 
eine anspruchsvolle und berührende 
Musik. Glauben wir an unsere Begeg-
nungen und an das, was daraus ent-
steht, und noch wichtiger: Freuen wir 
uns darauf!

3. Regionalität
ALEXANDRA RIEDER

Obfrau Michelstettner Schule

Als Obfrau der Michelstettner Schule 
komme ich nicht nur mit Menschen aus 
der Umgebung, sondern auch mit Per-

sonen aus aller Welt zusammen. Da-
durch habe ich die Möglichkeit, vielen 
Menschen die Geschichte der Schulen 
unserer Region näherzubringen. Regio-
nalität ist für mich, Produkte lokal zu 
kaufen sowie unsere Bräuche und Men-
schen zu schätzen. In einer so hekti-
schen Zeit wie dieser kann man mit 
reinem Gewissen sagen: Regionalität 
ist wichtiger denn je!

4. Identität
LEO LUGMAYR

Ehrenamtlicher Leiter von drei 
Kreativakademien in Ybbsitz 

Ein Mensch, der weiß, woher er kommt, 
kann erkennen, wer er ist, und entschei-
den, wohin er geht. Identität wurzelt 
gleichermaßen in der persönlichen und 
der regionalen Geschichte. Da ist es na-
türlich eine Freude, wenn – wie im Fall 
von „Schmieden in Ybbsitz“ – eine 
identitätsbildende Initiative sogar in 
die Liste des immateriellen Kulturerbes 
der UNESCO aufgenommen wird. Noch 
wichtiger ist es, dass diese Identität in 
der Region aktiv gelebt wird.

S C H W E R 
P U N K T
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I N  D E R  M I T T E

5. Gemeinschaft
DIETER JUSTER

Projektinitiator, -entwickler 
und -begleiter, Bühnenwirt 

Wirtschaft und Ehrenamt zu verbinden 
ist mir in meinen Projekten ein Anlie-
gen. Nachhaltig möchte ich gesell-
schaftliche Impulse setzen und damit 
soziale Verantwortung übernehmen. 
Aktuell befindet sich gerade der Verein 
„Wirtshaus im 21. Jahrhundert“ in 
Gründung. Aufgabe ist dabei, zu experi-
mentieren und zu erforschen, wie man 
den Begegnungsraum Wirtshaus ge-
meinsam neu und anders „bespielen“ 
kann.

6. Freiraum
MARTIN ROTHENEDER

Musiker (Soulitaire), künstleri-
sche Leitung Freiraum St. Pölten

Ich kann als Musiker hierzulande mei-
ne Individualität frei zum Ausdruck 
bringen, ohne Angst um meine Existenz 
zu haben. Aber stimmt das wirklich? 
Die enge inhaltliche Segmentierung der 
reichweitenstarken Medien zwingt zur 
Wahl zwischen Freiraum und Existenz 
und schränkt damit die Vielfalt eigent-
lich stark ein! Lassen wir daher jede 
künstlerische Pflanze so eigenwillig 
wachsen, wie die Region sie formt, ge-
ben wir ihr mit unserer Aufmerksam-
keit die nötige Lebensgrundlage!

7. Engagement
HANNELORE 

HANDLER-WOLTRAN
Obfrau des Museumsvereins 
Zinnfigurenwelt Katzelsdorf

Ohne das Engagement von Freiwilligen 
könnte ein kleines Museum wie bei-
spielsweise die Zinnfigurenwelt Kat-
zelsdorf nicht leben. In vielen Bereichen 
ist Freiwilligenarbeit notwendig, etwa 
beim Erstellen von Dioramen, beim 
Umgestalten der Vitrinen und beim 
Einrichten von Sonderausstellungen. 
Den Museumsbetrieb organisiert der 
Museumsverein. Bei vielen Veranstal-
tungen ist die Hilfe von zusätzlichen 
Mitarbeitern notwendig. Es gibt immer 
viel zu tun, aber wir machen es gerne.

8. Vermittlung
MARIA MAGDALENA NÖDL

Chorleiterin

Als Chorleiterin diverser Ensembles 
über Jahrzehnte ist es mir gelungen, 
Menschen aller Altersstufen zu verei-
nen. Der Gesang, als Brücke durch alle 
sozialen Schichten, verbindet Generati-
onen und ist Gesundheitserreger für 
Körper, Geist und Seele.
Diese kritischen Zeiten verlangen mehr 
denn je nach Singen und Gemeinschaft. 
Die Stimme als Kommunikationsmittel 
ist eine Medizin, mobilisiert Abwehr-
kräfte und Glückshormone zur Gesun-
derhaltung unserer Gesellschaft.

9. Bildung
JOHANNES LEITNER

Talenteschmiede Hernstein, 
Koordinator des Juniorstudiums 

„science & technology“

Die Bildungslandschaft in Niederöster-
reich ist einzigartig. Nicht nur Traditi-
on und Kultur werden vermittelt, auch 
Wissenschaft und Technik spielen heute 
eine tragende Rolle. Wissenschaftsver-
mittlung fängt bei den Kleinsten an und 
so sind die Angebote der NÖ Talente- 
schmieden europaweit unerreicht. Für 
mich als Astrophysiker wäre Niederös-
terreich ohne diese regional gelebte 
Kultur und Bildung wie ein Universum 
ohne Sterne: kalt und leer.

10. Professionalität
ERNST WURZ

Vorsitzender der 
Waldviertel Akademie

Erfolgreich und wirksam arbeiten setzt 
Professionalität voraus. Nur wer Ziele 
formuliert, wer sich notwendiger Res-
sourcen bewusst ist, wird motiviert und 
motivierend Herausforderungen meis-
tern.  Da kommt mir meine juristische 
Ausbildung zugute. Wenn der Sachver-
halt klar ermittelt ist, können Maßnah-
men gesetzt werden, die nachhaltig an-
stehende Aufgaben gewältigen.
Das gilt im beruflichen Alltag genauso 
wie bei ehramtlichen Aufgaben als auch 
in politischen Funktionen.
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11. Kreativität
FRIEDRICH DAMKÖHLER 
Gründer und Obmann der 

ARTSchmidatal 
Künstlervereinigung

Wie viel Kreativität schlummert unent-
deckt in uns allen, die allein durch akti-
ve Maßnahmen Einzelner geweckt wer-
den. Erst durch die Gemeinschaft 
werden hier oft großartige kulturelle 
und künstlerische Kostbarkeiten ge-
schaffen, sichtbar und der Öffentlich-
keit zugängig. Wertvolles entsteht und 
kann dienlich weitergegeben werden, 
Kunst und Kultur wird zum Spiegelbild 
seiner Bewohner und zeigt den ideellen 
Wert einer Region.

12. Klimafreundlich
JOSEF MAYERHOFER

Obmann des NÖ Alm- und 
Weidewirtschaftsvereines 

Als Landwirt und Almbauer lebe ich 
bewusst mit der Natur. Das Klima und 
dessen Veränderungen sind für mich 
stets spürbar. Als Obmann der NÖ Alm- 
und Weidebauern bin ich stolz darauf, 
dass die Bauern und Halterleute bei 
den beliebten Almfesten regionale und 
somit klimafreundliche Produkte an-
bieten, welche von den Wanderern sehr 

geschätzt werden. Die Zusammenar-
beit mit der Niederösterreichischen 
Volkskultur bei unseren Almfesten för-
dert mit heimischen, meist ortsnahen 
Spiel- und Singgruppen den Kulturge-
nuss, dies schätze ich sehr. 

13. Wirtschaft
MARTIN WEBER

Bezirkssprecher Kultur.Region.
Niederösterreich

Gerade in der Wachau sind die regiona-
len Vereine mit ihren vielfältigen Ver-
anstaltungen ein wichtiger Teil der lo-
kalen Wirtschaft. Viele Vereine 
finanzieren ihre Tätigkeiten durch Fes-
te und Auftritte. Dazu greifen die Grup-
pen und Initiativen ganz selbstver-
ständlich auf regionale Produkte und 
Serviceleistungen zurück. Ein Maifest 
in Krems-Stein wäre nicht denkbar oh-
ne die Laberl vom lokalen Bäcker, die 
Bratwürstel vom lokalen Fleischhauer 
oder die Weine der regionalen Winzer 
u. v. m. Der Tourismus in der Wachau 
ist neben der romantischen Landschaft 
auch ganz wesentlich von der regiona-
len Kultur geprägt. Ein Beispiel sind die 
Feste rund um die Wachauer Marille: 
Sie stärken die lokale Wirtschaft und 
werden von den regionalen Vereinen 
ganz wesentlich unterstützt und mitge-
tragen.

14. Digitalität
HARALD SCHUH

Direktor W. A. Mozart 
Musikschule, Horn

Die niederösterreichischen Musikschu-
len haben ab der ersten Stunde der Pan-
demie auf „distance learning“ umge-
stellt. Es ist uns gemeinsam in kurzer 
Zeit gelungen, Musikunterricht auch 
online anzubieten. Besprechungen und 
Konferenzen wurden über Videotelefo-
nie abgehalten, um flächendeckend 
Konzepte zu entwickeln. Darüber hin-
aus wurde in Musikvereinen, Orches-
tern und Musikschulensembles online 
musiziert und Veranstaltungen online 
durchgeführt. 

15. Europa 
MARTINA KLARER

BhW-Hauptregionsvorsitzende 
NÖ Mitte

Kultur bildet für mich die Brücke zwi-
schen den einzelnen Regionen und Län-
dern. Nur wer für andere Lebensweisen 
und Traditionen offen ist, lebt den euro-
päischen Gedanken. Dies spiegelt sich 
im Privatleben und ebenso im ehren-
amtlichen Engagement wider. Es zeigt 
sich beispielsweise im privaten Freun-
deskreis oder der aktiven Einbeziehung 
unterschiedlichster Kulturen im Ver-
einsleben:  Diese aufgebauten Brücken 
stärken auch die eigene Persönlichkeit.
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Kultursommer

Durchführung des Gewinnspiels durch die KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH GmbH, 3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10, auf Grund-
lage des Gewinnspielvertrages. Ihre eingetragenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Hinsichtlich Ihrer personenbezoge-
nen Daten weisen wir auf Ihre Rechte der Datenberichtigung, -löschung, -einschränkung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Daten-
beauskunftung und -übertragbarkeit hin. Diesbezügliche Anfragen richten Sie bitte schriftlich per Mail an office@kulturregionnoe.at. 
Für eine Beschwerdeführung bei der rechtlich zuständigen Aufsichtsbehörde können Sie sich an die Österreichische Datenschutzbe-
hörde wenden.

kultursommer@kulturregionnoe.at 
oder Kultur. Region.Niederösterreich 
GmbH, Neue Herrengasse 10, 
3100 St. Pölten 
und zeigen Sie uns die Schönheiten, 
Besonderheiten und die Fülle aus Ih-
rer Heimat. Der Phantasie und dem 
Ideenreichtum sind keine Grenzen 
gesetzt. Wir präsentieren gemeinsam 
mit der NÖN die kulturelle Vielfalt in 
unserem Bundesland. Unter allen Ein-
sendungen verlosen wir Hunderte 
Kultur- und Kulinarikpreise.

www.kultursommer-noe.at
www.kulturregionnoe.at
NÖN.at 

egionale Kulturangebote tragen 
zum Kultursommer Niederös-

terreich bei. Musikschulen, Chöre, 
Blasmusikkapellen, Kulturinitiativen, 
Museen, Kulturwege und vieles mehr 
– das kulturelle Leben und die damit 
verbundenen Möglichkeiten sind bei-
nahe unbegrenzt. Gemeinsam mit der 
NÖN zeigen wir Beispiele aus den Ge-
meinden, um die Vielfalt und das En-
gagement – auch in besonderen Zeiten– 
sichtbar zu machen. 

Fotos oder Videos einsenden
Folgen Sie unserem Aufruf und schi-
cken Sie uns ein Foto mit Kurztext 
oder ein Video an: 

I N  D E R  M I T T E

R

TOLLE PREISE:
•  1 x 500-Euro-Genießerzimmer-

Gutschein der NÖ Werbung, 
einzulösen in ausgewählten 
Hotels, Pensionen und Bauern-
höfen in ganz Niederösterreich 

•  1 x Land-Loft-Übernachtung für
zwei Personen inkl. Frühstück 
von Sonnentor

•  6 x 50-Euro-Gutschein der 
NÖ Wirtshauskultur

•  50 x 2 Tickets jeweils für die
 Schallaburg und das Weinviertler 
 Museumsdorf Niedersulz

•  10 x 2 Tickets jeweils für das 
Karikaturmuseum, Kunsthalle, 
Landesgalerie Niederösterreich, 
Krems

•  10 x 2 Tickets für das Museum 
Niederösterreich

•  32 x 2 Tickets für die Nieder-
österreich Bahnen

•  3 Geschenkpakete der 
Volkskultur Niederösterreich

•  2 Geschirrsets von Riess Emaille

•  2 Geschenkboxen sowie Führung 
durch „Die Käsemacher“ 

•  1 Geschenkkorb der Winzer Krems

•  1 Geschenkkorb mit Bio-Mehl 
aus der Dyk-Mühle

•  6 x 1 Flasche nørderd 
Pure Potato Vodka

•  2 Buchpakete aus dem 
 Kral-Verlag 

•  3 x 20-Euro-Gutscheine vom 
 Biohof Adamah

•  3 x Schmankerlboxen aus 
 Silvias Fruchtwerkstatt 

•  5 x Nudelpakete von 
 Zimmermanns Teigwaren 

•  1 x Aronia-Genusspaket von 
 Rabl’s Genuss – u. v.m.
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Von Kultur war im Zuge der Corona-Pandemie 
erst relativ spät die Rede. Dennoch ereignete 

sich Kulturelles. Bleibt nur die Frage nach den 
Bedingungen und Entwicklungsperspektiven. 

Text: Edgar Niemeczek

I st von Kultur die Rede, werden 
dazu recht spontan allerlei 
Vorstellungen und Einschät-

zungen geäußert. Die Debatte über 
kulturelle Erscheinungsformen trifft 
nicht selten auf Haltungen, die eher 
als beliebig, dem subjektiven Ge-
schmack gehorchend oder schlicht 
und einfach als ignorant einzuschät-
zen sind. Ausgehend von der wohl 
ganz und gar zutreffenden These, dass 
alles im menschlichen Leben eine kul-
turelle Dimension besitzt, folgt die 
Notwendigkeit, mit Sorgfalt auf die 
einer bestimmten Kultur innewoh-
nenden Qualitäten zu achten. So weit, 
so abstrakt und selbstverständlich – 
jedenfalls in einem hochentwickelten 
Gemeinwesen.

Geht es um konkrete Verhaltens-
weisen, dann zeigen sich oft recht 
deutlich die Unterschiede in der 
Wahrnehmung, Bewertung und Ge-
staltung kultureller Phänomene, be-
dingt durch Bildung, Sozialisierung, 
Erfahrungen und auch einschneiden-
de Erlebnisse. 

Kultur – das Abbild des Menschlichen
Kulturarbeit qualifiziert zum Blick 
hinter die Kulissen mit der Befähi-
gung, Zusammenhänge durchschauen 
und komplexe Materien dechiffrieren 
zu können. Genau um diese Kompe-
tenz geht es, wenn auch die Folgen der 
Corona-Krise für das gesellschaftliche 
Leben zur Beurteilung anstehen wer-
den. Ein Erfolg aus medizinischer 
Sicht bemisst sich an der Gesundung 
am Virus Erkrankter, aus epidemiolo-

  Kultur:
U S E  I T  O R  LO S E  I T

S C H W E R 
P U N K T

Edward Hopper: Hotel am Bahndamm, 1925. (o.).
Edward Hopper: Nachtschwärmer, 1942. (u.).
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Kultur – das volle Leben
Kühl, verhalten, unnahbar und beina-
he klinisch sauber, so erscheinen Situ-
ationen von Abgeschiedenheit in Ge-
mälden des US-amerikanischen 
Malers Edward Hopper, in denen er 
sich auf die Einsamkeit der Groß-
stadtbewohner im New York der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts bezog. 
Nur aus sicherer Distanz lassen solche 
Szenen wohlig erschaudern. „Das Le-
ben war so schön. Dann wurden wir 
alle eingesperrt. Ich habe das Gefühl 
ein Geist zu sein“, heißt es im neuen 
Rolling-Stones-Song „Living In A 
Ghost Town“, und an anderer Stelle: 
„Hoffentlich ist das bald vorbei. In 
dieser Endlosschleife will ich nicht 
feststecken.“

Kultur ist der Kitt, der die Gesell-
schaft zusammenhält! Was unter die-
sem Kitt zu verstehen ist, erschließt 
sich dann bei näherer Betrachtung. 
Wie bei vielen anderen kaum messba-
ren Benefits wird erst mit ihrem Ver-
schwinden spürbar, was an Wertvol-
lem verloren gehen kann. Auf den 
Punkt bringt es das Zitat „Die Kultur 
der Seele ist die Seele der Kultur“. Es 
geht also um die bereits zuvor ange-
sprochenen Qualitäten kultureller 

Phänomene und damit um nicht weni-
ger als um Maßstäbe dafür, wie Hand-
lungen zu bewerten sind: als achtsam 
oder respektlos, verantwortungsbe-
wusst oder gleichgültig, mitfühlend 
oder kaltschnäuzig, beseelt oder herz-
los, rechthaberisch oder ausgleichend, 
gemeinschaftsbildend oder entsolida-
risierend, gerecht oder ungerecht und 
letztlich richtig oder falsch.

Kultur – der Kitt der Gesellschaft
Einschränkungen sozialer Kontakte 
ließen jedenfalls die Problematik ei-
ner drohenden Entsolidarisierung er-
kennen. Kein unmittelbarer Kontakt 
zu geliebten Familienmitgliedern, 
Freunden und Kollegen kann ebenso 
zu tief empfundener Einsamkeit füh-

gischer Sicht an der Eindämmung der 
Virus-Ausbreitung, aus Sicht von Wis-
senschaft und Forschung an der Her-
stellung eines wirksamen Impfstoffes 
oder aus ökonomischer Sicht am Ein-
setzen wirtschaftlicher Prosperität. 
Doch mit welchen Folgen haben die 
Menschen im gesellschaftlichen Zu-
sammenleben zu rechnen?

Die längere Dauer der krisenbe-
dingten Maßnahmen und die Angst 
auslösenden Ursachen hinterlassen 
Spuren, die es zu erkennen und zu 
verarbeiten gilt. Allein die etwas 
schönfärberische Aussage, jede Krise 
eröffne auch neue Chancen, vermit-
telt bestenfalls vage Hoffnungen, aber 
noch nichts Konkretes. Ja, die Nut-
zung digitaler Medien wird positiv in 
Erinnerung und als Vorteil bestehen 
bleiben, und auch die von vielen Men-
schen getragene Hilfsbereitschaft ist 
überaus beeindruckend. Anerken-
nung, Lob und Ehre gebühren daher 
allen Heldinnen und Helden der Krise. 

Doch wie wird sich – vor allem län-
gerfristig – die mitunter drastische 
Isolation auswirken? Kommunikation 
allein mittels digitaler Medien, Aus-
gehbeschränkungen, Homeoffice, Ho-
meschooling und „Social Distancing“ 
erzeugen mit Fortdauer eine kulturel-
le Wirklichkeit, die sich mit der Ei-
genschaft des Menschen als sozialem 
Wesen überhaupt nicht vereinbaren 
lässt. Es gibt ihn nämlich, den Unter-
schied zwischen bloßer Existenz und 
vollem Leben. 

ren wie das Fehlen von Proben und 
Auftritten in Chören, Vokalensembles, 
Orchestern, Musikkapellen, Tanz-
gruppen und Schauspielvereinigun-
gen, der Verzicht auf Hochzeits- und 
Geburtstagsfeste, das Ausfallen der 
heiligen Messe sowie religiöser Feiern 
oder des wöchentlichen Stammti-
sches als Plattform zur Meinungsbil-
dung. Und unerträglich ist allein 
schon der Gedanke daran, in Einsam-
keit zu sterben und ebenso einsam 
den letzten Weg auf Erden beschrei-
ten zu müssen.

In hoffentlich nicht allzu ferner 
Zeit, wenn wir uns über eine erfolg-
reiche Bewältigung der Corona-Krise 
freuen dürfen, soll Kultur wieder in 
ihrer ganzen Vielfalt und befreit von 
allen Fesseln aufleben können. Das ei-
ne oder andere Positive im Verhalten 
und Benehmen der Menschen wird 
aus der Krise vielleicht mitgenommen 
werden, etwa das Einhalten eines dem 
Immunsystem zuträglichen Lebens-
stils oder klimaschonende Kommuni-
kation in Form von Videokonferenzen. 
Besondere Aufmerksamkeit erfordern 
aber auch die im Zuge der Krise als 
traumatisch erlebten Einsamkeitser-
fahrungen einschließlich ihrer Verar-
beitung und Bewältigung.

Kultur – der Motor für eine 
positive Zukunft
Kulturvermittlung und ästhetische 
Bildung werden weiterhin entschei-
dend dafür sein, wenn es darum geht, 
den Menschen in seiner gesamten 
Wesenhaftigkeit zu verstehen und in 
allem einen positiven Sinn zu finden. 
Mit den Worten „Wer jetzt kein Haus 
hat, baut sich keines mehr“ zeichnet 
Rainer Maria Rilke im Gedicht 
„Herbsttag“ eine sentimentale Ab-
schiedsstimmung. Einmal mehr wird 
jenes beklemmende Gefühl angespro-
chen, das mit Einsamkeit einhergeht, 
denn: „Wer jetzt allein ist, wird es lan-
ge bleiben, wird wachen, lesen, lange 
Briefe schreiben und wird in Alleen 
hin und her unruhig wandern, wenn 
die Blätter treiben.“

Das Leben geht aber weiter: Auf je-
des Unwetter folgen wieder schöne 
Tage und auf jeden Winter ein Früh-
lingserwachen. Zu spät für die kultu-
relle Gestaltung einer hoffnungsvol-
len Zukunft sollte es daher nie sein! 

„Die Kultur  
der Seele  
ist die Seele 
der Kultur.“

I N  D E R  M I T T E
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Die Mitte 
finden

Von der Mitte Niederösterreichs bis 
zur Mitte Europas – ein Reisebericht.

Text: Mella Waldstein
Fotografie: Nadja Meister

S C H W E R 
P U N K T
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K eine drei Stun-
den“, erklärt 
mir der sportli-

che Radfahrer, habe er 
gebraucht, um die Mitte 
Niederösterreichs zu er-
reichen – und das aus 
Pöggstall im Waldviertel. 
Ich staune. Das sagt schon 
viel über das Verhältnis 
von Peripherie und Zent-
rum aus. So sehr vermute 
ich das Waldviertel „am 
Rand“, dass ich dachte, er 
bräuchte mindestens ei-
nen halben Tag, um in der 
Mitte anzukommen...

Beim ersten Hinweis 
auf die blau-gelbe Mitte, 
dem Lebensmittelgeschäft 
in Kapelln, das sich „Mit-
telpunkt NÖ.“ nennt, kaufe 
ich eine Jause. Von Ka-
pelln führt ein Themen-
weg, der schon bessere 
Tage erlebt hat, zur Mit-
telpunkts-Warte. Wir, der 
sportliche Radfahrer und 
ich, stehen an einem 
Montagnachmittag im 
Frühjahr alleine am Mittelpunkt Nie-
derösterreichs. Der Wind pfeift über 
die Rübenfelder, die Alpen stehen mit 
einer Schneesilhouette am südlichen 
Horizont. In der Nähe der sanfte Rü-
cken des Haspelwaldes und die Wein-
gärten liegen auch ums Eck. Alles, was 
Niederösterreich ausmacht, vereint 
sich hier, ganz wie es sich für einen 
Mittelpunkt gehört.

Vom Mittelpunkt aus eröffnet sich 
eine reizvolle Region Niederöster-
reichs. Man trägt hier seine Sehens-
würdigkeiten nicht am Präsentiertel-
ler. Sie wollen entdeckt werden. Wie 
etwa die Kellergassen von Weißenkir-
chen an der Perschling, die zum Wein-

baugebiet Traisental gehören – das 
jüngste und mit 815 ha auch kleinste 
österreichische Weinbaugebiet. Oder 
die idyllischen Uferpartien an der 
Perschling, einem kleinen Nebenfluss 
der Donau. Oder die Orte Oberkilling, 
Mitterkilling und Unterkilling, die 
dem Mittelpunktstein am nächsten 
liegen und ganz friedlich aussehen. In 
Murstetten gibt die Pfarrkirche mit 
ihrer herrschaftlichen Barockausstat-
tung den ersten Hinweis, dass hier 
mehr gewesen sein muss als ein Ort, 
der sich an die ersten Rundungen des 
Frauenbergs anschmiegt. Ein Schloss-
modell mit Blumenschmuck gibt dann 
Auskunft: Hier stand die Goldburg, 

eines der prächtigsten 
Schlösser Niederöster-
reichs. Nachdem die Burg 
Murstetten zerstört wurde, 
bauten die Grafen Althan 
ein Renaissanceschloss – 
die Goldburg. 1683 wurde 
sie abermals durch die 
Türken schwer beschädigt 
und unter Fischer von Er-
lach als Barockschloss um-
gebaut. 1809 wurde das 
Schloss von napoleonischen 
Truppen als Vergeltungs-
maßnahme in Brand ge-
schossen. Erhalten blieb 
der von einer Mauer um-
gebene Schlosspark.

Im Gegensatz zu den 
Grenzen, die politische, 
gesellschaftliche, histori-
sche und wirtschaftliche 
Bedeutungen haben, ist die 
Mitte eines Landes oder 
eines Kontinents ein Kons-
trukt. Es gibt von manchen 
Ländern mehrere Mittel-
punkte. Denn es gibt ver-
schiedene Arten, sie zu 
berechnen.

Mathematische Bastelei
Man zeichne um Niederösterreich ein 
Rechteck, dessen vier Seiten die äu-
ßersten Grenzpunkte berühren. Der 
Mittelpunkt des Rechtecks ist der 
Mittelpunkt des Landes. Ein Staat, der 
nicht besonders „rechteckig“ ist – zum 
Beispiel Österreich –, erhält durch 
diese Berechnung kein genaues Ergeb-
nis. Der Mittelpunkt kann auch mittels 
Kreis und Dreieck berechnet werden. 

Oder es wird der Schwerpunkt be-
rechnet. Man überträgt den Umriss 
Niederösterreichs auf einen Karton. 
Dann hängt man das Land nacheinan-
der an zwei willkürlich gewählten 

„Alles, was Niederösterreich 
ausmacht, vereint sich hier, 

ganz wie es sich für einen 
Mittelpunkt gehört.“

Kapelle bei Etzersdorf (li. Seite).
Der Landesmittelpunkt 
Niederösterreichs liegt in 
der Gemeinde Kapelln (o.).
Kellerstöckl Hochenthaner, 
Kellergasse Langmannersdorf (u.).

I N  D E R  M I T T E
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Grenzpunkten A und B auf und be-
stimmt jeweils die Vertikale durch 
den Aufhängepunkt. Der Schnittpunkt 
der beiden Vertikalen ist der Schwer-
punkt und geografischer Mittelpunkt. 
So wurde 1949 der Mittelpunkt Öster-
reichs in Bad Aussee bestimmt. Vori-
ges Jahr wurden erstmals grund- 
stücksgenaue Quelldaten des Bundes- 
amts für Eich- und Vermessungswe-
sen verwendet. Aufgrund dieser Be-
rechnung liegt der geografische Mit-
telpunkt Österreichs auf einer 
Seehöhe von 1.380 m bei Stainach-
Pürgg und ca. 25 km östlich von der 
alten Mitte in Bad Aussee.

18.000 Grenzpunkte 
Der Mittelpunkt Niederösterreichs 
wurde vom Vermessungstechniker 
Hanns Schubert, so informiert die Tafel 
bei der Mittelpunkts-Warte, aus 18.000 
Grenzpunkten des Bundeslandes be-
rechnet und 1993 wurde der Mittel-
punkt Niederösterreichs im Beisein 
von Otto von Habsburg eröffnet.

Unerwarteter Mittelpunkt Europas
Der Europapolitiker Habsburg leitet 
mich elegant zu einem der vielen Mit-
telpunkte Europas. Über diesen bin 
ich mehr oder weniger gestolpert, als 
ich durch die ukrainischen Waldkar-
paten wanderte. 

Die geografische Mitte Europas 
fühlt sich wie das Ende der Welt an. 
Errechnet wurde der Punkt von k. u. k. 
Kartografen im Jahre 1887. Auch das 
Denkmal stammt aus dieser Zeit und 

liegt im südwestlichen Eck der Ukrai-
ne. Durchs Tal rauscht die Schwarze 
Theiss, Heumandln klettern die stei-
len Wiesen hinauf und vor den dunk-
len Holzhäusern glühen schwerköpfi-
ge Dahlien. Fremden schaut man 
einen halben Tag lang hinterher. 

Die ukrainischen Karpaten liegen 
zwischen Rumänien, Ungarn, der Slo-
wakei und Polen. An ihren Rändern 
liegen Städte wie Munkatsch/Mukat-
schewo und Ushgorod mit kleinstädti-
scher Betriebsamkeit und Fassaden, in 
denen sich die Geschichte mit öster-
reichischem Barock, ungarischem 
Historismus und tschechischer Mo-
derne widerspiegelt. Dringt man tie-
fer in das Karpatenmassiv ein, ist man 
so weit das Auge blickt von Wäldern 
und Wiesen, Schafen und Kühen, 
Holzhäusern und Gärten umgeben. 

Vor dem „Gasthaus zum Mittel-
punkt Europas“ stehen Bäuerinnen 
als Nebenerwerbssouvenirhändlerin-
nen und bieten dicke Wollsocken, die 
in Sommernächten gut zu gebrauchen 
sind, Holzlöffel und Honig feil.

Europa im Kleinen
Auf dem Friedhof von Kobyletska Po-
liana ist die Geschichte präsent: Was 
für ein Gemenge an Grabinschriften, 
rumänisch, ukrainisch, deutsch, pol-
nisch, russisch, ungarisch. Der Autor 
Martin Pollack schreibt: „Ein solches 
abgedrängtes Europa im Kleinen, von 
dessen Existenz das große Europa 
nichts weiß, ist die Karpato-Ukraine.“ 

Ein Witz, der in dieser Weltgegend 
gerne erzählt wird, geht so: „Ein 
100-Jähriger erzählt aus seinem Le-
ben: Geboren wurde ich in Öster-
reich-Ungarn, die Schule besuchte ich 
in der Tschechoslowakei, der Militär-
dienst holte mich in Ungarn ein, gear-
beitet habe ich in der Sowjetunion 
und meinen Ruhestand genieße ich in 
der Ukraine. Niemals habe ich die 
Karpaten verlassen.“ – Wer bezweifelt 
noch, in der Mitte Europas zu sein? 

„Die geografische Mitte 
Europas fühlt sich wie 
das Ende der Welt an. 
Errechnet wurde der 
Punkt von k. u. k. Karto-
grafen im Jahre 1887.“

In Dilowe in den 
ukrainischen 
Waldkarpaten liegt 
einer von etwa 
zwölf europäischen 
Mittelpunkten. 
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Die Mitte ist gefunden: Kein Dauer-
zustand, denn kaum ändern sich die Gewichts-
verhältnisse, sind sie wieder neu auszutarieren, 

eine nie enden wollende Verhandlung.

Die Mitte bündelt in den allermeisten 
Fällen positive Kräfte. Gedanken zur 
Mitte im gesellschaftlichen Kontext.

Die goldene Mitte

Text: Dorli Draxler

er vorchristliche Universalgelehrte und 
Philosoph Aristoteles (384–322 v. Chr.) 
plädierte schon für die goldene Mitte, 

ausgehend von seiner ethischen These, dass das 
Ziel des menschlichen Lebens ein gutes Leben 
sein muss. Aber wer sagt, was ist gut oder 
schlecht, wer sagt, was ist richtig oder falsch? 
Entscheidungen darüber basieren auf Wertun-
gen. Hochentwickelte Zivil-
gesellschaften bauen auf das 
humanistische Wertesys-
tem.

Mittelmaß vs. goldene Mitte
In jedem von uns steckt ein 
Philosoph. Mitte bedeutet 
rechnerisch betrachtet Mit-
telwert oder Querschnitt. 
Doch das Mittelmaß hat im 
Sprachgebrauch einen nega-
tiven Beigeschmack, im Sin-
ne von gewöhnlich, beschei-
den bis irrelevant.

Aber warum wird die 
Mitte schließlich vergoldet 
und damit als Superlativ 
dargestellt? Wie kann ein 
Kompromiss die beste Lösung sein? Vielleicht 
hat es mit der ebenfalls sprichwörtlich gebrauch-
ten Win-win-Situation zu tun. Also alle Beteilig-
ten ziehen einen Nutzen – eine Mehrfachsieg- 
strategie – und keiner verliert dabei. Das heißt, 
es gilt nicht nur das Eigeninteresse, das Beste für 
einen selbst zu erzielen, sondern das Interesse 
allenfalls anderer miteinzubeziehen und schließ-
lich durch die Erweiterung des Spektrums eben-
falls das Beste zu erreichen. Die Mitte liegt halt 
auch zwischen zwei extremen Standpunkten, 
Möglichkeiten oder Zuständen.

Ausgewogen
Jeder von uns hat es schon erlebt, das Ringen um 
einen brauchbaren Kompromiss. Wenn es tat-
sächlich gelingt, diesen einzugehen, breitet sich 

ein zufriedenes Gefühl aus. „Mehr war nicht he-
rauszuholen“ oder „für alle Beteiligten die beste 
Lösung“ oder „ausgewogen“, Kommentare, die 
in der Folge kundgetan werden. Die Eigenschaft 
„ausgewogen“ führt zwangsläufig zur „Waage“, 
zur Balkenwaage mit zwei Waagschalen. Sind die 
beiden Schalen gleichauf, ist jede mit dem glei-
chen Gewicht belastet oder beschenkt. Das 

Gleichgewicht ist erreicht, 
um nicht zu sagen erfüllt. 
Das Ziel ist erreicht, die Ru-
he eingetreten und die Mitte 
gefunden: Kein Dauerzu-
stand, denn kaum ändern 
sich die Gewichtsverhältnis-
se, sind sie wieder neu aus-
zutarieren, eine nie enden 
wollende Verhandlung.

Gebündelte Kräfte
Die Mitte, das Zentrum bün-
delt in den allermeisten Fällen 
positive Kräfte. Je vielfälti-
ger die Ernährung beispiels-
weise, desto gesünder, vor- 
ausgesetzt, es sind alle le-
bensnotwendigen Nähr- und 

Mineralstoffe sowie Vitamine beinhaltet. Je voll-
ständiger eine Palette von Angeboten oder Spiel-
arten, desto differenzierter sind Auswertungen 
aller Art machbar. Aus dieser Perspektive steht 
der goldene Mittelweg auch für ausgereiftes, 
wohlüberlegtes und durchdachtes Handeln. Die 
goldene Mitte, so würde ich meinen, wäre jeden-
falls eine kluge Annäherung und Grundlage für 
gesellschaftliche Herausforderungen.

Dass es da oder dort Überhöhungen braucht, 
ist keine Frage. Das Korrektiv dafür nennt man 
Verhältnismäßigkeit. Und schon taucht die Asso-
ziation des Unterschieds zwischen Kunst und 
Kultur in meinen Gedanken auf. Doch diese Ge-
danken führen in ein zwar hochinteressantes, 
aber entschieden anderes Thema. 

D

I N  D E R  M I T T E
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Vier Museumspersönlichkeiten geben 
Einblick in ihre Museen und verraten, 

was sie inspiriert und bewegt.

V on sakraler bis moderner 
Kunst, von Industriege-
schichte bis Naturkunde, 

von Bildhauerei bis Landtechnik: So 
reichhaltig die Themen sind, denen 
sich niederösterreichische Museen 
und Sammlungen widmen, so vielfäl-
tig sind auch die Geschichten der Mu-
seumspersönlichkeiten, die diese Ins-
titutionen prägen. 

Lebenswerk und Lebenssinn
Mit dem Moped durch ganz Nieder-
österreich war Josef Geissler schon 
als 16-Jähriger unterwegs, um sich 
Kirchen, Schlösser und Museen anzu-
schauen. Das war der Beginn einer un-
gewöhnlichen Sammelleidenschaft, die 
bis heute ungebrochen ist: Kruzifixe 
und Altäre, Tabernakel, Rosenkränze 
und Weihnachtskrippen, liturgische 
Geräte und Paramente. Zu jedem Ob-
jekt kennt Geissler die Geschichte, so 
wie zu einer Christusfigur von 1721: 

100 Jahre Familien- und Firmengeschichte
Durch ein drei Meter hohes, rotes  
Kameraobjektiv, das Eingeweihte an 
eumig-Filmkameras erinnert, betritt 
man das alte Feuerwehrhaus von Wie-
ner Neudorf und taucht gleichzeitig 
ein in 100 Jahre Firmengeschichte. 
Mit viel Liebe zum Detail hat Uschi 
Seemann, Enkelin des eumig-Mitbe-
gründers Karl Vockenhuber, hier ge-
meinsam mit ihrem Mann Gus und 
einem engagierten ehrenamtlichen 
Team ein Museum eingerichtet. 
Knapp 400 Objekte – darunter Rund-
funkgeräte, Filmprojektoren, Schmal-
film- und Fotokameras, Filme, Foto-
grafien und Firmendokumente 
– geben Einblick in die Geschichte des 
einst weltgrößten Produzenten von 
Tonprojektoren, dessen Produkte vie-
le Menschen jahrzehntelang begeis-
terten. 

Herzensprojekt 
Museum

Text: Karin Böhm

Auf einer Mülldeponie gefunden, 
nahm Josef Geissler sie in seine Obhut 
und konnte die Figur dem italieni-
schen Barockbildhauer Giovanni Giu-
liani zuordnen, der über 30 Jahre im 
Stift Heiligenkreuz verbracht hatte. 
Nun hat die Figur einen würdigen 
Platz in der Sakralsammlung Josef 
Geissler gefunden, die im Pfarrhof 
von Niedersulz untergebracht ist. 

Josef Geissler, Gründer der 
Sakralsammlung und des Weinviertler 
Museumsdorfs Niedersulz:
„Ich könnte nicht sagen, was mich an 
meiner Arbeit am meisten begeistert. 
Alles ist faszinierend: Umschauen nach 
einem neuen Objekt – Erwerben – Res-
taurieren – Aufstellen – und dann be-
ginnt das Ganze wieder von vorne … Da 
ist schon ein gewisser Fanatismus da-
bei. Die Sammlung gibt mir eine große 
Befriedigung, einen Lebenssinn!“

S C H W E R 
P U N K T
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Uschi Seemann, 
Leiterin des eumigMuseums:
„Schreib doch die Geschichte der Firma!“, 
diesen Satz hörte ich von meinem Vater, 
dem Miteigentümer und Mitgeschäfts-
führer der eumig, als ich mit 16 Jahren 
meinen ersten Ferialjob in der Firma 
absolvierte. Fast 50 Jahre später be-
geistere ich mich gemeinsam mit meinem 
Mann, angefeuert durch unsere Ver-
einsmitglieder und das große Interesse 
der Museumsbesucher, diese spannende 
österreichische Wirtschaftsgeschichte 
museal aufzuarbeiten. Die Vielfalt der 
Arbeit, der Kontakt mit den Besuchern, 
die Zusammenarbeit mit anderen Mu-
seen, das Forschen und Lernen bedeu-
ten für uns sinngebenden Alltagsluxus.“

Sammler und Brückenbauer
In Fratres, in unmittelbarer Nähe zu 
Tschechien, befindet sich seit 1997 
das Museum Humanum. Hier hat der 
Journalist, Weltreisende und Kunst-
sammler Peter Coreth in einem auf-
wändig restaurierten Gutshof seinen 
Traum vom eigenen Museum ver-
wirklicht. Objekte aus unterschied-
lichsten Kulturen, Religionen und 
Jahrhunderten – mehrere tausend 
insgesamt – hat er zusammengetragen 
und in der Dauerausstellung sorgsam 
miteinander in Beziehung gesetzt. 
Nicht nach Jahrhunderten oder 
Kunstepochen hat er sie arrangiert, 
sondern nach innerer Zusammenge-
hörigkeit. Die Ausstellung versucht, 
den Blick auf das Gemeinsame, Ver-
bindende zu lenken und das Interesse 
für das Fremde, Andersartige zu we-
cken. Gemeinsam mit dem Verein 
Kulturbrücke Fratres, der im Gutshof 
beheimatet ist, wird hier, ganz im 

Norden des Waldviertels, seit Jahren 
grenzüberschreitende Kulturarbeit ge- 
macht und gelebt.

Peter Coreth, Museumsgründer,
Museum Humanum:
„Mit 27 Jahren als Journalist in Lon-
don gestrandet, begann ich Kunstobjek-
te zu erwerben, von denen ich berührt 
war; zuerst planlos, dann immer mehr 
nach einem synoptischen, transkultu-
rellen Konzept. Meine Hypothese war, 
dass Artefakte mehr von sich preisge-
ben, wenn man sie in Beziehung zuein-
ander setzt, sie nach Motiven und The-
men präsentiert. Weil ich ein solches 
Museum nirgendwo finden konnte, ver-
stand ich irgendwann, dass ich es selber 
machen muss. Als ich bei meiner ersten 
Besichtigung 1991 im Renaissance-Stall 
des Gutshofes Fratres zwischen den  
Kühen stand, war mir klar: Das ist der 
Ort für mein Museum Humanum!“

Josef Geissler und die Sammlung 
sakraler Kunst (li. außen), 
Uschi und Gus Seemann im 
eumigMuseum (li.). Peter Coreth 
und das Museum Humanum (re.).

I N  D E R  M I T T E
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P U N K T

Faible für sakrale Kunst
Nach dem Studium der Geschichte 
und Kunstgeschichte war Barbara 
Taubinger in Niederösterreichs Diö-
zesanpfarren unterwegs, um dort 
kirchliche Kunstgüter zu inventarisie-
ren. Seit 2012 ist sie Mitarbeiterin im 
Diözesanmuseum und Diözesankon-
servatorat, seit 2020 hat sie die Lei-
tung des Diözesanmuseums inne. Das 
1888 im ehemaligen Augustiner Chor-
herrenstift St. Pölten gegründete Diö-
zesanmuseum war das erste derartige 
Museum in Österreich. Das Museum 
wird im Frühjahr 2021, nach umfang-
reichen Umbaumaßnahmen und mit 
barrierefreiem Zugang vom Dom-
platz, als „Museum am Dom“ wie-
dereröffnet, und zwar mit der von 
Barbara Taubinger kuratierten Reli-
quienausstellung „Himmlische See-
len. Knöcherne Juwelen“.

Barbara Taubinger, Diözesankon-
servatorin und Direktorin des Mu-
seums am Dom: 
„Schon in meiner Schulzeit im Stifts-
gymnasium Melk habe ich bei der Be-
trachtung der barocken Fresken in der 
Stiftskirche über die Jahre hinweg im-
mer neue Details entdeckt. Auch heute 
bemerke ich bei der Beschäftigung mit 
Museumsobjekten immer wieder inter-
essante, verborgene Aspekte – jedes Ob-
jekt erzählt seine eigene spannende Ge-
schichte. Besonders die christliche 
Kunst birgt so viele Interpretationsebe-
nen, die heute großteils beim bloßen Be-
trachten nicht mehr ‚gelesen‘ werden 
können. Museumsbesucherinnen und 
-besuchern diese ‚Lesefähigkeit‘ wieder zu 
vermitteln, ist mir ein großes Anliegen.“  
 

N I C H T S
D E S T O

T R A V N I C E K
Cornelia Travnicek

ind Sie der Durchschnitt? 
„Worin?“, fragen Sie jetzt 

vielleicht zurück. Ganz egal, könnte 
ich sagen, denn sehr wahrscheinlich 
weiß ich Ihre Antwort bereits, und 
die würde lauten: „Nein, ich bin 
besser.“ Seien Sie jetzt nicht aufge-
bracht, ich unterstelle Ihnen kein 
aufgeblasenes Ego, diese Aussage 
basiert rein auf Statistik und wissen-
schaftlichen Untersuchungen. Wenn 
es zum Beispiel um das Autofahren 
geht, denken 70 bis 90 Prozent der 
Studienteilnehmer in unterschiedli-
chen Ländern, irgendwie qualifizier-
ter als mindestens 50 Prozent ihrer 
Mitmenschen zu sein. Das Selbstbild 
ist hier sichtlich übersteigert. Umge-
kehrt glauben nachweislich reiche 
Leute in unserem Land lieber, sie 
wären tatsächlich viel ärmer – weil es 
in unserer Gesellschaft fast anrüchig 
ist, zu viel zu besitzen. Also nimmt 
man sich selbst einfach als ein 
bisschen weniger wohlhabend wahr. 
Politisch halten wir uns in unserer 
eigenen Innensicht dann wiederum 
vorzugsweise im Zentrum auf, man 
will ja nicht negativ auffallen. Extre-
misten, das sind immer die anderen. 
Bitte, wo ist hier die Mitte? Um den 
Überblick über etwas bewahren zu 
können, sollte man allerdings selbst 
eher nicht mittendrin zu finden sein 
– besser unbeteiligt am Rand. Von 
dort aus kann man sich in seiner 
Beobachterrolle durchaus ein biss-
chen überlegen fühlen – womit wir 
wieder am Anfang wären. 

S
SAKRALSAMMLUNG 
JOSEF GEISSLER
Pfarrhof Herrenhaus 
2224 Niedersulz 23
Besichtigung nach Vereinbarung: 
Tel. 0650 9779 503

EUMIGMUSEUM
Parkstraße 6 
2351 Wiener Neudorf
Sa 15.00–18.00 Uhr, 
So 9.00–12.00 Uhr
www.eumig.at

MUSEUM HUMANUM
Fratres 11 
3844 Waldkirchen an der Thaya
Do–So 10.00–18.00 Uhr
www.museumhumanum.com

MUSEUM AM DOM 
(Diözesanmuseum St. Pölten)
Domplatz 1, 3100 St. Pölten
www.dz-museum.at
Einblicke bis zur Wieder-
eröffnung: www.instagram.com/
museum_am_dom

Informationen zu Nieder- 
österreichs Museumslandschaft  
www.noemuseen.at/
museen-und-sammlungen
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In Kunst und Fotografie wird häufig 
empfohlen, die Mitte bewusst zu vernach-

lässigen und sich am Goldenen Schnitt 
zu orientieren. Was steckt dahinter?

F ad, langweilig, statisch, leb-
los. Die Bildmitte genießt in 
facheinschlägigen Ratgebern 

für die ideale Bildkomposition beim 
Fotografieren keinen guten Ruf. Schon 
zu Beginn wird Hobbyfotografen ge-
raten, wichtige Motive wenn möglich 
nicht in der Bildmitte zu positionie-
ren, sondern anhand der sogenannten 
Drittelteilung in Szene zu setzen. Das 
Bild wird dabei gedanklich durch 
zwei waagrechte und zwei senkrechte 
Linien in neun gleich große Teile ge-
teilt. Hauptmotive sollten an einem 
der Schnittpunkte platziert werden. 
Somit werden sie etwa seitlich ver-
setzt angeordnet oder Bilder werden 
in zwei Drittel Meer und ein Drittel 
Küstenlandschaft geteilt. 

„Vor allem für Einsteiger bietet die-
se Regel einen guten Anhaltspunkt“, 
sagt die preisgekrönte Fotografin Gerda 

Verdeutlicht wird dies durch die 
Werke großer Meister, die verblüffend 
oft dem Goldenen Schnitt entspre-
chen. Sei es in den Werken Albrecht 
Dürers, Michelangelos oder Leonardo 
da Vincis. Darüber hinaus finden sich 
in der Architektur Hinweise auf die 
Verwendung des Goldenen Schnitts. 
Und in der Natur steckt er etwa in den 
Blättern der Rose. Aber auch in Schne-
ckenhäusern, Artischocken oder Son-
nenblumen finden sich die berühmten 
Proportionen, die auf die Spitze ge-
trieben im Verhältnis von Nasen- zu 
Mundbreite selbst vor der Schönheits- 
chirurgie nicht Halt machen. 

Verbirgt sich hinter dem Verhältnis 
also ein stets gelingendes Rezept für 
ansprechende Kunst, ästhetische Fo-
tos oder atemberaubende Architek-
tur? So einfach ist es freilich nicht. 
Dafür, dass sich verschiedene Künst-
ler dezidiert auf den Goldenen Schnitt 
berufen, gibt es keine Hinweise – die 
Funde in verschiedenen Werken kön-
nen also Zufälle sein. Weit häufiger als 
das Verhältnis 1:1,6 kommt in der Na-
tur zum Beispiel Symmetrie vor. In 
Japan etwa wird dem Silbernen 
Schnitt (Verhältnis 1:1,4) große Be-
deutung beigemessen. Und selbst 
beim Fotografieren kommt es letztlich 
meist auf das Motiv an, das laut Jaeggi 
durchaus manchmal auch in der Bild-
mitte am besten zur Geltung gebracht 
werden kann. „Es ist eben nur eine 
Regel“, sagt Jaeggi. „Und Regeln können 
natürlich auch gebrochen werden.“ 

Raus aus 
der Mitte!

Text: Johannes Gold

Jaeggi, Leiterin der Fotoakademie  
St. Pölten. „Man glaubt es nicht, aber 
viele wenden die Regel ohnehin intui-
tiv an“, sagt sie. 

Im Detail verbirgt sich hinter der 
Regel das Verhältnis 1:1,618. Ange-
nommen wird, dass diese Proportion 
seit über 4.000 Jahren bekannt ist und 
seit jeher in der menschlichen Kunst 
verwendet wird. Heute sind diese 
Zahlen unter dem Begriff Goldener 
Schnitt weit verbreitet und gelten ge-
meinhin als Code zur Schönheit. „Ori-
entiert man sich am Goldenen Schnitt, 
ergibt das immer sehr harmonische 
Bilder“, sagt Jaeggi.

I N  D E R  M I T T E
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W

Durch Kinder das Staunen 
wiederfinden.

Unmittelbar
Text: Nicole Malina-Urbanz

erde wieder wie ein staunendes Kind, 
das die Welt entdeckt. Jeden Augen-
blick neu.“ – So lautet eine tibetani-

sche Weisheit. Selbst niemand Geringerer als der 
große Johann Wolfgang von Goethe kam zu fol-
gender Erkenntnis: „Das Höchste, wozu der 
Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen.“

Das Wundern über die Wunder unserer Welt 
setzte unseren Denkapparat seit Menschenge-
denken in Gang und brachte großartige Leistun-
gen hervor. Dem Staunen verdanken wir nicht 
nur Erkenntnisse über die Gesetze der Natur, 
sondern auch großartige Kunstwerke und tech-
nische Innovationen, und nicht zuletzt gehen 
mit dem Staunen Emotionen einher, die – „Oh, 
wie wunderbar!“ – sogar Glückshormone in uns 
freisetzen. 

Doch im Laufe unseres Lebens scheinen die 
Momente des Staunens seltener zu werden oder 
im Alltagstrott ganz verloren gegangen zu sein. 
Haben wir das Staunen verlernt? Jedem Kind ist 
diese Eigenschaft wörtlich in die Wiege gelegt. 
Unabhängig von Herkunft, Religion, Sozialisati-

„Von Oh bis Ah – 
Staunen, gepaart mit 

Unmittelbarkeit, bringt 
Erkenntnis und fördert 

die Kreativität.“
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on und Geschlecht vermag jeder Mensch bereits 
in seiner frühesten Kindheit über die unmittel-
bare und große weite Welt zu staunen. Der gro-
ße Kirchenlehrer und Meister der Scholastik, 
der heilige Thomas von Aquin, wusste bereits im 
13. Jahrhundert: „Das Staunen ist eine Sehnsucht 
nach Wissen.“ Diese Sehnsucht drückt sich 
durch Fragen aus, die gerade bei Kindern aus ei-
ner unerschöpflichen Quelle zu sprudeln schei-
nen. 

Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? 
Ganz unmittelbar, ohne Scheu und ohne Schere 
im Kopf werden von Kindern Fragen gestellt, die 
schon so manchen Erwachsenen ans Ende seiner 
Geduld und wohl auch ans Ende seines Wissens 
gebracht haben. Doch Moment, ist etwas wirk-
lich so, wie es ist? Könnte es auch nicht ganz an-
ders sein oder zumindest anders betrachtet wer-
den? Tatsächlich gibt es keine „dummen“ Fragen! 
Überhaupt führt diese Unmittelbarkeit, die wir 
eben Kindern attestieren, häufig zum Ursprung 
einer Sache und diese wird durch die andere, un-
konventionelle Fragestellung – manche würden 
sie als „dumm“ bezeichnen – neu betrachtet. 
Dies wiederum führt zu neuen Erkenntnissen. 

Jedoch gerade diese Angst vor vermeintlich 
dummen Fragen, die Angst des Fragestellenden, 
sich zu blamieren, verstellt im wahrsten Sinne 
des Wortes die Sicht von Erwachsenen auf die 
Welt. Und schon bedienen wir uns der Mittel-
barkeit von Suchdiensten im Internet oder ver-
lieren uns in der Welt der scheinbar gesicherten 
Fakten von Social Media. 

Geradeheraus
Unmittelbar ist eine direkte Vermittlung also – 
so die Begriffsdefinition in gängigen Wörterbü-
chern für das Adjektiv „unmittelbar“. Kinder 
fragen direkt und geradeheraus. Sie fragen nach 
dem, was sie augenblicklich beschäftigt, was sie 
soeben beeindruckt hat. Nicht selten kommt es 
vor, dass durch Kinderfragen eigene Zugangs-
weisen hinterfragt, mitunter sogar für wissen-
schaftliche Fragestellungen neue, bessere Zu-
gänge gefunden werden. Darüber hinaus heißt 
es im Volksmund wohl nicht umsonst: „Kinder-
mund tut Wahrheit kund.“ Nur ein Beispiel: In 

Die Niederösterreichische Leseinitiative 
Zeit Punkt Lesen geht mit ihren Projekten 
oft ungewohnte Wege und versetzt mit 
ihrem kreativen Zugang zu Lesen und 
mehr ins Staunen. Schon einmal einen 
Morseapparat gebastelt oder mit Mund-
art gespielt? Tipps und Ideen unter: 
zeitpunktlesen.at/lesebastelerlebnisse

Der unverstellte Blick der Kinder auf eine 
Schützenscheibe (li. Seite): „Warum haben 
die das Bild kaputt gemacht?“

einem Museum steht ein Kind vor einer histori-
schen Schützenscheibe, die, bei einem Wettschie-
ßen während eines Schützenfestes eingesetzt, 
Einschusslöcher vorweist. Da die Schützenschei-
be dem Brauch entsprechend bemalt ist, fragt das 
Kind erstaunt: „Warum haben die das Bild kaputt 
gemacht?“ Was für eine erstaunliche Frage! Auf 
jeden Fall öffnet sie Tür und Tor für eine detail-
lierte Betrachtung der Schützenscheibe, und 
schon sind wir mitten im Lesen der verschiede-
nen Bildmotive. Und auch hier sind es die direk-
ten Fragen aus der unmittelbaren Sichtweise der 
Kinder, die überhaupt weitere Interpretationen 
des Dargestellten ermöglichen. Einmal ist es der 
Blick ins Detail oder auch ein Perspektivenwech-
sel, der Dargestelltes „neu“ wahrnehmen lässt. 

Perspektivenwechsel
Frosch- und Vogelperspektive, auf Nah- und 
Fernsicht, umgedreht und auf den Kopf gestellt 
oder einfach jenseits der ausgetretenen Pfade ge-
gangen, all dies sind Betrachtungs- und Zugangs-
weisen, die Kinder ganz selbstverständlich ein-
nehmen und sie dabei selbst bei Alltäglichem 
Ungeahntes entdecken lassen. Von Oh bis Ah – 
Staunen, gepaart mit Unmittelbarkeit, bringt Er-
kenntnis und fördert die Kreativität. Wenn ein-
getretene Pfade verlassen und fixe Annahmen 
aufgebrochen werden, entsteht Innovation, die 
uns ihrerseits wiederum in Staunen versetzt. Al-
so bewahren wir das Kind in uns und versetzen 
die Welt gemeinsam mit unseren Kindern in 
Staunen – ganz unmittelbar. 
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enn wir Musikern beim Hal-
ten eines Tones oder bei ei-
ner längeren Passage ohne 

Pausen zuhören, beim Singen oder 
beim Spielen auf Blasinstrumenten, 
wird uns bewusst, dass sie dabei 
Höchstleistungen vollbringen. Voll 
Bewunderung halten wir die Luft an. 
Ebenso hängt die Wirkung einer Sze-
ne stark davon ab, wie fest die Stimme 
der Schauspieler ist. Diese Beispiele 
verdeutlichen, dass ein langer Atem in 
vielen künstlerischen Bereichen eine 
unabdingbare Grundvoraussetzung ist.

Um dies zu erreichen, wird Atem-
technik trainiert. Voraussetzung dafür 
ist, den Vorgang des Atmens und die 
zentrale Rolle des Zwerchfells zu ver-

stehen und dadurch bewusst steuern 
zu können. Das Zwerchfell ist der 
wichtigste Atemmuskel. Es ist flach 
und scheibenförmig und teilt den 
Oberkörper in Brust- und Bauchraum. 
Das Zwerchfell verdrängt die inneren 
Organe und verschafft so der Lunge 
mehr Platz für Luft und damit Sauer-
stoff. Der Bauchumfang nimmt da-
durch kurzfristig zu. Während man 
als Säugling automatisch „in den 

Der lange Atem
Wie das Zwerchfell in unserer Körpermitte 

Stimme, Musik und letztendlich unsere 
Ausstrahlung beeinflusst.

Text: Monica Rütgen

Bauch“ hinein atmet, tendieren Er-
wachsene hauptsächlich zur Brustat-
mung. Dabei wäre die Bauchatmung 
um einiges vorteilhafter, denn mehr 
Sauerstoff zu haben entspannt sowohl 
auf körperlicher als auch auf seeli-
scher Ebene und kann damit Stress 
und Ängste reduzieren.
 
Unsichtbare Stütze
Unbewusst nimmt jeder Mensch das 
Zwerchfell in seiner Körpermitte bei 
verschiedensten Gelegenheiten wahr: 
beim Schluckauf, wenn sich das 
Zwerchfell ruckartig zusammenzieht, 
wenn einem vor lauter Lachen der 
Bauch weh tut oder beim Aufblasen 
eines Luftballons. Achtet man gezielt 
darauf, stellt man fest, dass man beim 
Aufblasen in den Bauch hinein atmet, 
weswegen die Zwerchfellatmung auch 
Bauchatmung genannt wird und sich 
der Bauchbereich automatisch an-
spannt – diesen Effekt nennt man 
„stützen“. Das Zwerchfell als Stütze 
gibt dem Ton stabilen Halt, obwohl es 
selbst beweglich ist.
 
In unserer Mitte 
„Wenn das Zwerchfell beweglich ist, 
hat das einen großen Einfluss auf die 
Beweglichkeit der Stimme und die 
Körpermuskulatur – das tiefe Einat-
men kann bis in den Beckenboden 
oder sogar in die Füße spürbar sein“, 
erklärt Isabell Kargl, die selbst Sänge-
rin, Schauspielerin und körperorien-
tierte Stimmpädagogin (Atem-To-
nus-Ton-Methode) ist. „Emotionen 
lösen körperliche Reaktionen aus, die 
Muskelspannung verändert sich, der 
Atem reagiert entsprechend, die Stim-
me ist dann das Endprodukt. Sind wir 
nervös, atmen wir schneller, die Stim-
me verliert an Kraft, wird leiser.“ 

Jeder kann von der richtigen At-
mung profitieren und dadurch sowohl 
sein Auftreten, als auch seine eigene 
Stimmlage optimieren. Das ist die 
Grundvoraussetzung dafür, in seiner 
Mitte zu sein, egal ob im Alltag oder 
auf der Bühne. 

S C H W E R 
P U N K T

W „Sind wir nervös, 
atmen wir schneller, 
die Stimme verliert 
an Kraft, wird leiser.“
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Schwarmhilfe
Apps, die Probleme und Hilfestellungen 

miteinander verknüpfen: ein Sharing-Modell 
für Menschen mit und ohne Behinderungen. 

Be My Eyes 
(App für Android- & Apple-Systeme)
Globales Netzwerk mit über einer 
Million Freiwilligen und mehr als 
180 Sprachen.
www.bemyeyes.com

sonokids.org  
(dzt. nur für Apple)
Training für Orientierung und 
räumliche Vorstellung.

Ganz analog: Gemeindebegehung 
BhW-Angebot für alle nieder-
österreichischen Gemeinden. Wir 
kommen zu Ihnen in die Gemeinde 
und lokalisieren durch eine 
gemeinsame Begehung vorhandene 
bauliche und digitale Barrieren. Im 
Fokus stehen die Gemeindewebsei-
ten, öffentliche Einrichtungen und 
Außenanlagen. 

Information:
birgit.masopust@bhw-n.eu
Tel. 02742 311337 118
www.bhw-n.eu

Text: Birgit Masopust

S tell dir vor, es ist Inklusion, 
und jeder macht mit. So könn-
te die App Be My Eyes in ei-

nem Satz beschrieben werden. 
 
Per Video-App blinde Menschen 
unterstützen
Wer kennt das nicht? Sie möchten 
sich für einen besonderen Anlass 
hübsch anziehen und stehen unent-
schlossen vor dem Kleiderschrank. 
Welche Weste passt farblich am bes-
ten zum Lieblingshemd? Blinde und 
sehbehinderte Menschen haben es in 
dieser und vielen weiteren Alltagssi-
tuationen um einiges schwerer. Hier 
setzt die App Be My Eyes an. Mit die-
ser können Sehende kontaktiert und 
um Hilfe gebeten werden – auch in 
modischen Angelegenheiten.

Mit Be My Eyes übernehmen Frei-
willige auf der ganzen Welt für die 
Dauer eines meist kurzen Video-Tele-
fonats das Sehen für den Gesprächs-
partner. Alle Beteiligten benötigen 
dafür lediglich ein Smartphone mit 
Internetzugang und Videokamera. In 
den Gesprächen geht es vor allem um 
Hilfestellungen im Alltag. 

Felix ist blind. Er will sich Müsli 
mit Joghurt machen. Und für das 
Abendessen hat er bereits Sauerrahm 
eingekauft. Die Becher fühlen sich 
gleich an und Felix kann das Joghurt 
nicht vom Sauerrahm unterscheiden. 
Im Haus ist gerade niemand und die 
hilfsbereite Nachbarin verreist. Was 
nun? Felix holt sein Handy und fragt 
über die App Be My Eyes nach Hilfe. 
Bei der Registrierung hat er angege-
ben, dass er Deutsch und Englisch 
spricht. Freiwillige Sehende, die zu-
mindest eine dieser Sprachen ebenso 
sprechen, erhalten nun eine Anfrage 

auf ihr Smartphone. Der bzw. die erste 
Antwortende wird mit Felix verbun-
den. Dieser erfährt nun, dass sich das 
Joghurt im linken Becher befindet. 
Felix bedankt sich und kann nun sein 
Frühstück genießen.

Orientierung trainieren
Für sehbehinderte und blinde Kinder 
wurde die App Sonokids.org entwi-
ckelt. Sie ermöglicht es, die Orientie-
rung und räumliche Vorstellungskraft 
spielerisch zu trainieren. Zusätzlich 
wird mit Apps und Software die  
digitale Teilhabe in der Gesellschaft 
für beeinträchtigte Kinder gestärkt. 
Sonokids.org ist derzeit nur für Apple- 
Produkte erhältlich, an einer And-
roid-Version wird gearbeitet. 

Sonnenschutzfaktor 15 oder 50? Ist das 
Hausnummer 7? Mit der App By My Eyes 
beantworten sehende App-Nützerinnen 
und -Nützer Fragen.

I N  D E R  M I T T E
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Paradies in 
der Mitte

Text: Andreas Gamerith

Die Klöster und ihre 
Gärten – wie die Kloster-

kirche prägt auch der 
Klostergarten unser Bild 
vom ruhigen Leben der 
Mönche. Dabei zeigt die 
Spurensuche den lebhaf-

ten Wandel, den die 
Klostergärten im Laufe 

der Zeit erlebten.

ie Wichtigkeit des Gartens 
betont schon der heilige 
Benedikt in seiner Mönchs-

regel: „Das Kloster soll … so angelegt 
werden, dass sich alles Notwendige, 
nämlich Wasser, Mühle und Garten, 
innerhalb des Klosters befindet.“ Da-
bei ist klar, dass sich die Idee des Gar-
tens, von dem hier die Rede ist, wenig 
deckt mit unserer Vorstellung vom 
gehegten Stückchen Natur. 
 
Apotheke Gottes
Denn vor allem die Versorgung des 
Klosters mit (Heil-)Kräutern und Ge-
würzpflanzen stand am Beginn der 
jahrhundertealten Tradition; Mönche 
und Nonnen versuchten, mit Hilfe der 
„Apotheke Gottes“ die gesundheitli-
chen Nöte ihrer Mitmenschen zu lin-
dern. Heilkundige wie Hildegard von 
Bingen (die in der Mitte des 12. Jahr-
hunderts das Wissen ihrer Zeit um die 

D Kräfte der Pflanzen niederschrieb) 
sind noch heute Inbegriff jenes Ver-
trauens, dass gegen jede Krankheit 
„ein Kräutlein gewachsen sei“. 

Erhalten ist von diesen frühesten 
Gärten, die ganz im Zeichen des Nütz-
lichen standen, wenig. Dafür geben 
die Innenhöfe der mittelalterlichen 
Kreuzgänge einen Hinweis darauf, 
dass die Menschen bereits im Mittel-
alter die spirituelle, nicht unmittelbar 
nutzbringende Bedeutung eines Gar-
tens zu schätzen wussten. Die Stille, 
Würde dieser innersten Räume des 
Klosters, das Nebeneinander von ge-
bauter Architektur und umbautem 
Garten berühren auch die Menschen 
unserer Tage. 

Vom Kreuzgarten zum Prälatengarten
Mit den Neuerungen von Renaissance 
und Barock, die in höfischen Kreisen 
aus Nutzgärten Lustgärten werden 

Grüne Mitte des 
Klosters: Kreuzgang 
des Zisterzienser- 
stiftes Zwettl (li.) 
und des Benediktiner- 
stiftes Altenburg (re.).

S C H W E R 
P U N K T
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tauscht – auch wenn geraten wurde, 
die „Kästenbäumerl“ (Kastanien) 
einstweilen für den Winter noch in 
Kübeln zu belassen. Wie wichtig dem 
Abt der Garten war, erkennt man dar-
an, dass die berühmte Zwettler Turm-
fassade ihre prächtigste Wirkung vom 
Pavillon des Abtes aus gesehen ent- 
faltet. 

Sensationell für Gartenfreunde ist 
übrigens das in seinem Erhaltungszu-
stand einzigartige Heizsystem der 
Glashäuser aus der Zeit um 1720. Ähn-
lich der Warmluftheizung in Schloss 
Hof konnten über ein kammartiges 
System von Luftkanälen auch in 
Zwettl die Gewächshäuser temperiert 
werden. Freude werden aufmerksame 

„Die Kreuzganghöfe 
geben einen Hinweis 
darauf, dass die 
Menschen bereits 
im Mittelalter die 
spirituelle Bedeutung 
eines Gartens zu 
schätzen wussten.“

ließen, änderte sich auch das Bild des 
Klostergartens. Zwar waren – nach wie 
vor – die Küchen- und Gemüsegärten 
nicht wegzudenkende Bestandteile 
der Klosteranlagen. Doch immer stär-
ker etablierten sich gestaltete Refugien, 
die vor allem den Prälaten und ihren 
Gästen zur Verfügung standen. Deut-
lich lässt sich diese Entwicklung am 
Beispiel des Zisterzienserstiftes 
Zwettl nachzeichnen: An der Stelle 
eines Ende des 16. Jahrhunderts do-
kumentierten „baumpgärtels“ mit 
Lusthaus für den Abt wurde ab 1684 
ein großzügiger hortus abbatialis 
(Abtsgarten) angelegt, der auf einer 
künstlich geschaffenen Terrasse über 
ein gemauertes Gartenhaus inmitten 
regelmäßig angelegter Blumenbeete 
verfügte. Standbilder der zwölf Mona-
te und ein kostspieliger Springbrun-
nen, Kübelpflanzen und hölzerne Sa-
lettl vermittelten die Atmosphäre 
eines italienischen Fürstenhofs mitten 
im rauen Waldviertel. Ein Höhepunkt 
dieser Entwicklung wurde im 18. Jahr- 
hundert erreicht. Abt Melchior von 
Zaunagg ließ (gleichzeitig mit dem 
Kirchenumbau) seinen Garten mit ei-
nem neuen Pavillon ausstatten, ab 
1725 wurden bereits mit benachbarten 
Adeligen nichtheimische Pflanzen ge-

K U L T U R  I N  D E R  M I T T E
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Besucherinnen und Besucher außer-
dem im Frühling haben, wenn – bü-
schelweise! – der Nickende Milchstern 
(Ornithogalum nutans) im Prälaten- 
garten in Blüte steht, eine aus der Tür-
kei stammende Zierpflanze, die im 
Barock nach Europa eingeführt wurde 
und einen lebenden Rest der barocken 
Originalbepflanzung darstellt. 

Der Zauber des „Natürlichen“
Die Faszination für geometrische Beet- 
anlagen und zurechtgestutzte Buchs-
baumhecken erlosch mit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts. Auch in den 
Klöstern kehrte mit dem Geist der 
Aufklärung neues Interesse für „Na-
türlichkeit“ ein. Die Technik der Glas-
häuser wurde verfeinert – in Zwettl 
wandelte man die bestehenden Ge-
bäude in „Sonnenfanghäuser“ um, die 
mit schräg gestellten Scheiben und 
einem in die Höhe gezogenen Putzge-
sims die Sonneneinstrahlung optimie-
ren und Schutz vor Hagel bieten soll-
ten. Im Biedermeier wurde um das 
Stift herum ein Englischer Park ange-
legt, bereichert mit exotischen Gehöl-
zen, wobei die Babylonische Weide 

xxxxxxxxxxxx

„Die Versorgung 
des Klosters mit 
(Heil-)Kräutern 
und Gewürzpflanzen 
stand am Beginn der 
jahrhundertealten 
Gartentradition.“

(echte Trauerweide) oder die Akazie 
(Robinie) damals noch als Rarität an-
gesehen wurden. Bäume und Steine 
sollten, mit Sinnsprüchen versehen, 
das romantische Naturgefühl steigern 
und zum Nachsinnen anregen. Auf-
wendig begann man immer an-
spruchsvollere Pflanzen zu ziehen: 
Marillen und Pfirsiche, für die eigens 
ein veränderbares Glashaus errichtet 
werden musste, wurden gesetzt, Ka-
melien gezüchtet und meterhohe Aga-
ven zum Blühen gebracht. Erst das 20. 
Jahrhundert, in dem wirtschaftliche 
Nöte den „Luxus“ einer derartigen 
Pflege unmöglich machten, bereitete 
dieser Blüte des Gartenbaus ein Ende. 

Klostergärten heute
Die in Stift Zwettl ablesbaren Ent-
wicklungsschritte finden sich in ähn-
licher Form auch bei den anderen 
Klöstern Niederösterreichs. Und auch 
die neuesten Entwicklungen auf dem 
Gebiet der „Klostergärten“ haben ihre 
Parallelen: Denn mit viel Engagement 
und Liebe erlebten viele Gärten – 
nach Jahrzehnten der Vernachlässi-
gung – in den letzten Jahren eine  

S C H W E R 
P U N K T
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Zisterzienserstift Zwettl 
Zwettl Stift 1, 3910 Zwettl
www.stift-zwettl.at

Benediktinerstift Seitenstetten
Am Klosterberg 1 
3353 Seitenstetten
www.stift-seitenstetten.at

Stift Geras 
Hauptstraße 1, 2093 Geras
www.stiftgeras.at

Augustiner-Chorherrenstift 
Herzogenburg
Prandtauerring 2 
3130 Herzogenburg
www.stift-herzogenburg.at

Benediktinerstift Melk
Abt-Berthold-Dietmayr-Straße 1 
3990 Melk
www.stiftmelk.at

Zisterzienserstift Lilienfeld
Klosterrotte 1, 3180 Lilienfeld
www.stift-lilienfeld.at

Stift Altenburg
Abt Placidus Much-Straße 1
3591 Altenburg
www.stift-altenburg.at

Informationen zu Nieder-
österreichs Stifts-, Stadt- und 
Regionalmuseen finden Sie auf 
www.noemuseen.at

Martin Lammerhuber

aben Sie schon Hände geschüttelt 
oder kommen Ihnen, bevor Sie 

Ihre Hand ausstrecken, zuerst der Hy-
gienegedanke und das Abstand halten, 
in den Sinn?

In unserer Kultur ist der Hände-
druck ein Begrüßungs- und Ab-
schiedszeremoniell. Beim Handgeben 
fließt die Energie des Menschen – 
man empfängt eine kräftige Hand 
oder spürt Unsicherheit. Bei einem 
wertschätzenden Kontakt können 
auch Funken sprühen. Händegeben ist 
ein Ausdruck des Respekts und stellt 
eine persönliche Verbindung her. Na-
türlich ist eine Verbeugung auch stim-
mig, aber wenn man sich berührt, be-
kommt man gleich einen Draht 
zueinander. 

Manche bezeichnen den Hände-
druck als uncool oder tun ihn als alt-
modisch ab. Ich möchte nicht die Ak-
tion „Rettet den Händedruck“ starten, 
aber Handgeben ist ein Zeichen unse-
rer Freiheit. Ich kann selbst entschei-
den, wem ich die Hand reiche. Wir 
werden weiter vorsichtig sein, alle 
Schutzmaßnahmen anwenden, aber 
die derzeitigen Einschränkungen dür-
fen nicht zum Ideal erklärt werden. 

Ich gebe gerne die Hand, aber bei 
einem besonderen Menschen nehme 
ich beide Arme dazu. Es gibt nichts 
Schöneres, wenn Herz und Herz, See-
le und Seele eins werden.

Ich wünsche Ihnen eine gesunde, 
beseelte und „handsame“ Zeit.

Martin Lammerhuber
martin.lammerhuber@ 
kulturregionnoe.at 

H

BEGEGNUNGEN

Revitalisierung und wurden für Besu-
cherinnen und Besucher zugänglich 
gemacht: Stift Seitenstetten ließ sei-
nen Hofgarten in barocken Formen 
wiedererstehen, der alljährlich Gäste 
aus nah und fern begeistert. Ebenfalls 
im Sinne des Barocks ist der Prälaten-
garten im Stift Herzogenburg rekonst-
ruiert worden. Der Kräutergarten im 
Stift Geras setzt wiederum die mittel-
alterliche Tradition der Klostergärten 
fort und knüpft an das Wirken des be-
kannten Kräuterpfarrers Weidinger 
an, der in Benedikt Felsinger seinen 
würdigen Nachfolger gefunden hat. 
Stift Melk öffnet im Sommer seinen 
Gästen den Gartenpavillon, der mit 
den exotischen Fresken Johann Wen-
zel Bergls früher den Mönchen als Er-
holungsort diente. Während im Stift 
Lilienfeld der Landschaftspark (in dem 
im 19. Jahrhundert 451 exotische 
Baum- und Strauchsorten gepflanzt 
waren) noch in seiner historischen 
Form erhalten ist, wurde der Park von 
Altenburg zu einem „Garten der Reli-
gionen“ umgewandelt. Und im Stift 
Zwettl kann der prachtvolle Blick auf 
den Kirchturm, einst dem Prälaten 
und seinen erlesenen Gästen vorbe-
halten, heute von allen Besucherinnen 
und Besuchern bewundert werden – 
am besten bei Kaffee und Kuchen. 

K U L T U R  I N  D E R  M I T T E

Kräutergarten im 
Prämonstratenserstift Geras (li. Seite).
Exotik von einst: blühende Agave 
im Stiftsgarten Zwettl (u.).
Orangerie von Joseph Kornhäusel, 
Stift Klosterneuburg (u. re.).
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Eigenverantwortung 
und Courage

Der Kabarettist, Autor und Schauspieler Rudi Roubinek 
spricht im Interview über das Leben im Weinviertel, 

über seine Corona-Beobachtungen sowie über 
Gehorsam und Eigenverantwortung.

Interview: Martin Lammerhuber
Fotos: Daniela Matejschek
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S ie sind in Wien geboren, 
leben aber nun im Wein-
viertler Ort Ottenthal. 

Warum sind Sie aufs Land gezogen?
RUDI ROUBINEK:  Die Großmutter 
mütterlicherseits kommt aus dem 
nördlichen Weinviertel rund um Laa 
an der Thaya. Alle meine Verwandten 
leben hier und auch meine Mutter ist 
von Wien wieder herausgezogen. Ich 
kenne das Weinviertel daher sehr gut. 
Eine Zeit habe ich im sogenannten 
Speckgürtel von Wien gelebt, aber 
das wirkliche Landleben inspiriert 
mich mehr. 

Was schätzen Sie ganz besonders 
am Weinviertel?
RUDI ROUBINEK: Diese alte Kulturland-
schaft mit ihren Feldern, Windgür-
teln, Weingärten und natürlich den 
typischen Weinviertler Kellergassen. 
Es ist die Ruhe, die Weite, die Ein- 
fachheit, was einen erdet.

In Ottenthal kennen Sie alle. 
Wurden Sie in Ihrer neuen Heimat 
gleich aufgenommen?
RUDI ROUBINEK: Wenn man als bekann-
ter Mensch in einen kleinen Ort zieht, 
dann wissen nach drei Wochen alle, 
dass man da ist. Für die Bewohner ist 
das ganz normal, ich kann mich frei 
bewegen und alle sind auch sehr nett 
und angenehm hier. 

Wir haben ganz besondere Zeiten 
aufgrund von Covid-19 hinter uns 
und gleichzeitig spüren wir, dass 
trotz Lockerungen noch nicht alles 
normal ist. Wie geht es Ihnen mit 
dem Händeschütteln? 
RUDI ROUBINEK: Es macht mir bei  
90 Prozent der Menschen nichts aus 
und die „Bussi-Bussi“-Gesellschaft, 
gerade in unserer Branche, vermisse 

ich schon überhaupt nicht. Menschen, 
die mir nahe sind, berühre ich na- 
türlich gerne und da gehören Umar-
mungen dazu. Das geht mir sehr ab. 
Ich bin aber zum Glück kein Politiker, 
der im Wahlkampf ist, und daher 
muss ich niemandem die Hand 
schütteln. 

Ist Ihnen die Welt zu steril 
geworden?
RUDI ROUBINEK: Symbolisch war sie mir 
vor der Krise schon zu steril, aalglatt. 
Die Menschen trauen sich immer 
weniger, sichern sich ab und sind 
verängstigt. Ich verstehe, dass viele 
unter Druck stehen, aber Ecken und 
Kanten täten der Gesellschaft gut.

Welche Beobachtungen machen  
Sie bei Kindern, die am Land 
aufwachsen?
RUDI ROUBINEK: Es gibt die Theorie, 
dass man den Kindern möglichst viel 
Dreck zukommen lassen soll, weil 
damit das Immunsystem gestärkt 
wird. Es ist faszinierend, wenn man 
Kinder beobachtet, wenn sie statt mit 
dem Handy auf einmal mit Schlamm, 
Erde, Steinen oder Wasser spielen. 
Die Natur bietet viel Freiraum, der 
Kreatives entstehen lässt. Als Kind 
haben mich übrigens Traktoren, Tiere 
am Bauernhof und all die Gerüche 
fasziniert, die mir heute abrufbar 
sind. Wir haben gebastelt, geschnitzt, 
gebaut, uns versteckt und uns Gott  
sei Dank wiedergefunden (lacht).

Welche Schlüsse ziehen Sie aus 
Corona? Was kann man aus dieser 
Zeit lernen?
RUDI ROUBINEK: Auffällig ist, und da 
spielt ein bisschen meine Rolle bei 
„Wir sind Kaiser“ mit, dass wir eine 
„Untertanen“-Gesellschaft sind. Ich 
glaube, dass in vielen anderen Ländern 
es nicht so schnell gegangen wäre, 
ohne weiteres diesen Lockdown 
durchzusetzen. Bei uns wurden sogar 
Dinge akzeptiert, wo sich im Nachhi-
nein herausgestellt hat, dass sie nicht 
angeordnet waren. Man kann auch 
sagen, dass viele proaktiv waren oder 
voreilig gehorsam. Das steckt an-
scheinend in unserer Gesellschaft 
drinnen.

W O R D R A P

Weinviertel: Lebensmittelpunkt

Grüner Veltliner: Ich trinke auch 
gerne einen Roten.

Kellergasse: Seele baumeln lassen

Richard Lugner: professionell

Klimafreundlichkeit: mehr Beachtung 

Kindheitstraum: Zoologe

Clown: durchaus
 
Grenze: Weg damit!

Lieblingssendung: Hohes Haus

Haarpracht: schon lange vorbei

Regionale Schmankerl: ganz nah
 
Liebe: das Wichtigste

„Auffällig ist, und 
da spielt ein bisschen 
meine Rolle bei ,Wir 
sind Kaiser‘ mit, dass 
wir eine ,Untertanen‘- 
Gesellschaft sind.“

Sonstige Beobachtungen und 
Erfahrungen?
RUDI ROUBINEK: Es hat auch schon 
garstig werden können, Menschen 
wurden vernadert, angepöbelt und es 
wurde recherchiert, wer wo unter-
wegs ist, den Abstand nicht einhält 
oder den Mund-Nasen-Schutz falsch 
trägt. Bemerkenswert finde ich auch, 
wie schnell es geht, einer Gesellschaft 
Angst zu machen.

Sie werden aber auch sicher die 
Meinung teilen, dass rasch reagiert 
wurde?
RUDI ROUBINEK: Das ist für mich ein 
geteilter Befund. Ich finde es auf alle 
Fälle positiv, dass die Regierung auf 
Experten gehört und rasch reagiert 
hat. Ich würde den Regierungen 
allgemein verstärkt empfehlen, 
weniger die nächste Wahl als die 
wirkliche Problemlösung im Auge 
zu haben. 

Sie sind Österreichs Parade-Diener 
als Obersthofmeister Seyffenstein. 
Grundsätzlich kann Dienen große 
Unterstützung bedeuten.
RUDI ROUBINEK: Schön ist, dass man 
aktive Nachbarschaftshilfe gespürt 
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RUDOLF ROUBINEK, geb. 1969, 
Gründer und Initiator des Autoren-
kollektivs „Die Tafelrunde“. 
Auszeichnungen: Romy 2008, 
2010, 2016; Der Journalist 2016; 
Österreichischer Kabarettpreis 
2017. TV-Formate u. a.: „Wir sind 
Kaiser“, „Was gibt es Neues“, „Bist 
du Deppert!“, „Vurschrift is 
Vurschrift“ u. a. m.

Langversion unter
www.kulturregionnoe.at/
service/schaufenster

„Ecken und Kanten 
täten der Gesellschaft 
gut.“

Rudi Roubinek mit Walter und 
Johannes Maringer aus Ottenthal.

hat. Man hat auch gemerkt, dass 
Menschen Anerkennung erfuhren, 
die sonst nur „funktionieren“ müssen. 
Man hat bewusst hingeschaut und hat 
das Personal in den Pflegeberufen 
und im Lebensmittelhandel verstärkt 
wahrgenommen. Dienen hat also 
auch mit Anerkennung zu tun. 
Dienen darf aber nie mit Angstma-
chen in Verbindung gebracht werden. 
Wir wurden in unserer Freiheit 
massiv eingeschränkt, weil eine 
gefährliche, heimtückische Krankheit 
auf einmal da war. Eigenverantwor-
tung ist daher sehr wichtig und dazu 
braucht man manchmal auch viel 
Courage. 
 
Viele Kulturschaffende und Bran-
chen, die damit zusammenhängen, 
waren auf einmal arbeitslos. Wie 
sind Sie persönlich damit umgegan-
gen? 
RUDI ROUBINEK: Freiberufler machen 
sich Sorgen, wie sie ohne Einkommen 
ein Auskommen haben. Wenn man in 
der glücklichen Lage ist, dass man 
jahrelang gut gebucht war, dann hat 
man auch ein bisschen Reserven und 
ist nicht gleich am Limit. Ich hatte 
keine Existenzängste, obwohl ich 
natürlich Auftragsausfälle hatte. 

Was kann man mit Kultur in einer 
Gemeinde oder Region bewirken?
RUDI ROUBINEK: Einerseits wollen 
Menschen eine gute Zeit haben, 
wollen die Alltagssorgen vergessen. 
Auf der anderen Seite kann Kunst 
und Kultur viel zum Diskurs in der 

Gesellschaft beitragen. Unser Genre 
ist nicht aalglatt, wir wollen fordern 
und wir können durchwegs polarisieren 
und Anstöße geben. Als Beispiel 
möchte ich anführen, dass es vor 
Jahren in der Mistelbacher Gegend 
das Projekt einer „archäologischen 
Autobahn“ gegeben hat. Da haben sie 
ein Stück Autobahn, etwa fünf Meter, 
in der Erde vergraben, und die Hypo- 
these des Künstlers war, wenn man  
in 1.000 Jahren graben würde, würde 
von unserer Zivilisation eine Auto-
bahn bleiben. Wir waren bei der 
Eröffnung begeistert und es war 
lustig. Andere haben gefragt: „Wo ist 
die Kunst?“ Genau das ist es, dass 
man darüber diskutiert, dass man es 
in Frage stellt. 

In der Krisenzeit wurde vieles 
digital angeboten. Welchen Zugang 
haben Sie zu diesen Möglichkeiten?
RUDI ROUBINEK: Es kann nur ein Hand-
werkszeug sein und die Nähe zum 
Publikum nie ersetzen. Denn man 
muss bedenken, dass Künstler meist 
außer Bekanntheit keinen monetären 
Ertrag daraus lukrieren. In der 
Krisenzeit bin ich aber selbst oft vor 
dem „Kastl“ gesessen und habe mir 
über diese digitale Welt vieles ins 
Haus geholt, was ich bisher nicht 

gesehen habe. Das ist etwas Positives 
und letztendlich auch umweltfreund-
lich. 

Wie schauen Ihre nächsten  
Projekte aus?
RUDI ROUBINEK: Für das Landesstudio NÖ 
mache ich gemeinsam mit Kristina 
Sprenger die „Niederösterreich-Som-
mertour“. Sie wird heuer anders 
produziert und es darf natürlich 
keine Massenaufläufe in den Orten 
geben. Ich bin schon sehr gespannt, 
wie wir alles umsetzen, und ich freue 
mich darauf. Es gibt auch ein sehr 
spannendes Projekt für ORF III, wo 
ich den Leidenschaften der Men-
schen auf der Spur bin. Nicht jeder 
hat das, sich in seiner Arbeit voll 
verwirklichen zu können, aber jeder 
kann, wenn er Glück hat, für sich 
selbst seinen Bereich finden, wo er 
ganz nach dem Motto „Hier bin ich 
Mensch, hier darf ich sein“ agieren 
kann. 

Sie sind selbst auch ein leiden-
schaftlicher Sammler von Oldti-
mern. Wie ist es dazu gekommen?
RUDI ROUBINEK: Die Oldtimer-Leiden-
schaft habe ich schon als Bub ent-
deckt. Ich habe das eine oder andere 
Stück in der Garage. Das hat aber 
nicht immer mit einem finanziellen 
Wert zu tun, denn manchmal kauft 
man Fahrzeuge um ein paar Hunderter. 
Das wirklich Wertvolle ist die Zeit, 
die man hier gerne hineinsteckt. 
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Kulturschaffende, Kreative und Kulturveranstalter 
haben nicht zugesperrt. Beispiele aus dem weiten Feld 

der Kultur.Region.Niederösterreich zeigen das Potential 
an Ideen und Durchhaltevermögen.

Text: Karin Böhm, Johannes Gold,
Andreas Kuba und Doris Zizala

Lebenszeichen

CO RO N A- B RÄU C H E 
Brauch kommt von „brauchen“

Bräuche und Traditionen sind nichts 
Starres oder Unflexibles. Manche 
Bräuche sind im Laufe der Zeit ver-
schwunden, viele Rituale haben sich 
durch die Jahre und Jahrzehnte ver-
ändert und manchmal entstehen auch 
neue Traditionen. Im Corona-Jahr 
konnten wir manche Feste nicht so 
feiern, wie wir es gewohnt waren. Os-
tern mussten wir ohne große Famili-
enfeste begehen und in vielen Ge-
meinden fehlten die Maibäume. 
Manche ließen sich aber etwas Neues 
einfallen und stellten sogenannte „Fa-
milienmaibäume“ auf – zum Beispiel 
in Pöggstall, wo mehr als 100 Maibäu-
me und Maibäumchen statt eines gro-
ßen Maibaums den Ort zierten. Auch 

in Langenlois verzichtete man auf die 
Maibaumfeier, aber nicht auf den 
Maibaum. Er wurde zu Ehren der Co-
rona-Helden aufgestellt. So finden die 
Menschen immer einen Weg, Traditi-
onen anzupassen und lebendig zu er-
halten, solange sie diese brauchen. 
Denn Brauch kommt von „brauchen“ 
und lebendige Volkskultur begeistert 
uns immer wieder von Neuem. Dem 
hat die Volkskultur Niederösterreich 
Rechnung getragen. Musik, Hand-
werk, Rundgänge durch den Brandl-
hof und auch Tanz gingen online. 

Mit Abstand die Besten: Tanzen ist 
in Zeiten, in denen es sicherer ist, Ab-
stand zu halten, nicht so einfach. Aber 
es gibt auch Tänze, die man alleine 
oder mit Abstand tanzen kann. Anre-
gungen dazu gibt das Tanzforum. 

D I E  Z E I T  DA N AC H  – 
ein Crowdfunding-Projekt von Autorinnen 

Mehr als 300 Literaturinteressierte 
haben in der Krise für ein Buch von 20 
Autorinnen bezahlt, von dem noch 
keine Zeile geschrieben war. „Frag-
mente. Die Zeit danach“ wird das 
Buch heißen und im Oktober erschei-
nen. 20 Frauen – neu entdeckte und 
etablierte Autorinnen – setzen sich 
darin literarisch mit Krisen auseinan-
der. Dabei geht es nicht primär um 
Covid-19, sondern um all die Krisen, 
durch die wir gehen, ob wirtschaftli-
che, persönliche oder politische, von 
der Beziehung über den Konsumwahn 
bis zur Klimakrise. 

In der aktuellen Krise wollten Mar-
len Schachinger und Robert Gampus, 
sie renommierte Literatin, Literatur-
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wissenschafterin und Dozentin, er 
umtriebiger Projektentwickler, Foto-
graf und Lehrender für Neue Medien, 
„nicht einfach auf Almosen angewie-
sen sein, sondern bezahlt arbeiten“. In 
der Schockstarre der Branche, in der 
alle Lesungen, alle Buchmessen über 
Nacht abgesagt wurden, haben die 
beiden im Weinviertel lebenden Krea-
tiven ein Vorzeigeprojekt initiiert. 
„Denn Mutlosigkeit ist kein Schritt in 
die Zukunft.“ Und die Verlagerung der 
Kultur und Kunst auf die virtuelle 
Ebene bleibt in aller Regel unbezahlt. 
So haben die beiden mit Unterstüt-
zung der Kulturvernetzung Niederös-
terreich auf „Startnext“ eine Crowd-
funding-Kampagne gestartet, mit dem 
Ziel, zunächst einmal so viel Geld auf-
zustellen, dass die Autorinnen ein fai-
res Honorar erhalten und die gesam-
ten Produktionskosten abgedeckt 
sind. Die Botschaft an potentielle Un-
terstützer lautete: „Damit unterstützt 
du nicht nur Kunst, sondern du bist 
ein wichtiger Bestandteil, damit sie 
überhaupt erst entstehen und leben 
kann!“

Das Konzept der Künstler hat über-
zeugt. Binnen weniger Wochen haben 
mehr als 300 Unterstützer für leere 

Seiten vorausbezahlt. Was die Auto-
rinnen ihrer Leserschaft für die Vor-
bestellung versprechen, ist eine litera-
rische Entdeckungsreise mit der 
Möglichkeit, weitere Schriftstellerin-
nen kennenzulernen.

Marlen Schachinger hat sich zu-
letzt oft gefragt, „warum wir in unse-
rem Bereich, wo Fair Pay ein Fremd-
wort ist, nie aufbegehrt haben. Zu 
eingespannt in den Arbeitskarren, lie-
bend, was wir tun, und gerade noch 
genug verdienend, um zu überleben – 
das ist die traurige Antwort! Unsere 
gesamte Branche ist mutlos gewor-
den. Und hemmt sich so selbst.“ Der 
Erfolg des Crowdfunding zeigt, dass 
selbst oft als unverkäuflich abgestem-
pelte Erzählbände oder Anthologien 
ihr Publikum haben. Da es noch im-
mer Anfragen zur Unterstützung gibt, 
will das Initiatorenpaar nun auch ei-
nen Dokumentarfilm zur kulturpoliti-
schen Situation von Autorinnen in 
Österreich gestalten. 

# C LOS E D B U TAC T I V E 
Museumsarbeit hinter den Kulissen 

Wie Museen, auch wenn die Türen 
verschlossen blieben, ihre Arbeit fort-

setzten und bei den Menschen präsent 
blieben, zeigen folgende Beispiele. Ei-
ne Übersicht findet sich auf der Web-
site des Museumsmanagement Nie-
derösterreich www.noemuseen.at.

Exkursionen und Stadtführungen 
Alleine im Wald, auf einem Berg hoch 
über der Taffa steht Anton Mück, Lei-
ter des Museums Horn, und erzählt 
über den keltischen Brandwall bei 
Messern: Kurzerhand verlegte das 
Team des Museums Horn lange ge-
plante Veranstaltungen wie diese Ex-
kursion, die ab Mitte März nicht mehr 
stattfinden konnten, „ins Netz“. So 
fanden Buchpräsentationen wie „Bau-
juwele Burgschleinitz-Kühnring“ ge-
nauso online statt wie eine Exkursion 
zum jüdischen Friedhof in Horn oder 
ein kommentierter Stadtrundgang. Vi-
deos davon sind über die Website des 
Museums anzuschauen – und somit 
langfristig und für jedermann/jeder-
frau verfügbar.

Lebenszeichen 
„Malen Sie, wonach Sie sich sehnen, 
und schicken Sie uns Ihr Lebenszei-
chen“, unter diesem Motto rief das 
Kunstmuseum Waldviertel eine On-

Autorinnen schreiben über Krisen (u.), 
Katharina und Helga Ecker für die 
Galerie Lebenszeichen (re.). 
Rechte Seite: Malakademie mit Familien-
anschluss – Collage von David, Bild 
von Emilia und ihrer Familie, Klara an 
der Staffelei, die ihr Vater gebaut hat. 

„Als Oma male ich gerne mit meiner Enkelin. 
Diese Lebenszeichen ,Zwei lustige Gesellen’ 

mit Wasserfarben sind am 7. März 2020 entstanden. 
Seitdem dürfen wir uns aufgrund der Anordnungen 
der Regierung nicht mehr sehen. Wir telefonieren 

per Video und ich lese meiner Enkelin 
Geschichten vor. Wir beide können es kaum 

mehr erwarten – unsere Sehnsucht ist groß –, 
wieder gemeinsam zu malen.“ 

(Helga Ecker)
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line-Galerie ins Leben. Über 100 
Werke in unterschiedlichsten Tech-
niken sind bereits in der Publikums-
galerie auf der Website zu finden. 
Bilder, die zeigen, dass Kunst in Kri-
senzeiten ein Anker sein kann, und 
die ein buntes Potpourri an Sehn-
suchtsorten zeigen: die Natur, das 
Universum, das Meer, Menschen und 
ferne Gegenden. 

Partizipation in Pressbaum 
Jäh unterbrochen wurden auch Vor-
bereitungen für eine neue Ausstel-
lung in Pressbaum. Birgit Bernardi-
ni-Schneider aus dem Team des 
Stadtmuseums und Stadtarchivs da-
zu: „Endlich war Zeit, die bestehende 
Inventarisierung zu überarbeiten und 
zu digitalisieren, etwa 100 Objekte 
sind mittlerweile geschafft. Im nor-
malen Tagesgeschäft fehlte einfach 
die Zeit dazu.“ Weiters wurde in einer 
Kampagne die Bevölkerung aufgeru-
fen, Gegenstände aus dem Alltag frü-
herer Zeiten einzureichen. Sehr per-
sönliche Fotografien und Geschichten 
fanden so über Facebook Eingang ins 
„digitale Museum“. Ehrenamtliche 
Mitarbeiter führten auch die Arbeit 
an der Topothek Pressbaum intensiv 

fort und spielten Hunderte Fotografi-
en in die Topothek ein – auch hier 
wurde die Bevölkerung gebeten, ihre 
Expertise beizusteuern und abgebil-
dete Personen und Orte zu benennen. 

KU N ST I M P U L S E 
für die ganze Familie aus 

der Malakademie Wolkersdorf

Zahnpasta, Papierschnipsel oder Nu-
deln – aus Materialien wie diesen, die 
in jedem Haushalt zu finden sind, 
schufen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Malakademie KIDS in 
Wolkersdorf während des Lockdowns 
viele kreative Kunstwerke. Die Impulse 
dafür kamen per E-Mail. Wie viele an-
dere auch stellte die Referentin der 
Akademie, Eva Kroner, sehr rasch auf 
digitale Kanäle um und motivierte ih-
re Schützlinge aus der Ferne mit wö-
chentlichen „Kunstimpulsen“, kreativ 
tätig zu werden. 

„Ich habe ihnen ganz dezidiert mit-
geteilt, dass diese künstlerischen Auf-
gaben eine Einladung sind, die man 
machen kann, wenn man möchte“, 
sagt die Künstlerin. Von den Rückmel-
dungen dürfte sie dann wohl selbst 
überrascht gewesen sein: Mit 28 der 

Alle Initiativen unter
www.kulturregionnoe.at/
service/schaufenster

29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Malakademie im Alter von sechs 
bis elf Jahren war Kroner regelmäßig 
via Mail und Telefon in Kontakt und 
stellte darüber hinaus auch verschie-
dene Materialien für das künstleri-
sche Schaffen zur Abholung zur Ver-
fügung. „Nicht alle haben jede Woche 
was geschickt – ich habe aber von al-
len mehrere Arbeiten bekommen“.

Beim Betrachten der Arbeiten 
machte Kroner schließlich eine inter-
essante Beobachtung: „Ich habe dann 
gemerkt, dass die Eltern an den Kunst-
werken ihrer Kinder mitarbeiten. Das 
hat mich sehr gefreut und daher habe 
ich einfach die Eltern ganz offiziell 
eingeladen, selbst Werke zu schicken. 
Und einige haben das gemacht!“ 

Überhaupt hätten die Eltern in die-
ser Zeit laut Kroner oft erst so richtig 
mitbekommen, was ihre Kinder in der 
Malakademie tun. Und viele beteilig-
ten sich am Tun ihrer Kinder. Ein Vater 
baute zum Beispiel eine Staffelei für 
seine Tochter. „Das war ein schöner 
Effekt dieser Zeit“, sagt Kroner. „Die 
Kunst ist zu Hause angekommen.“  
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s sind gebrannte Frauen, die in 
der Landschaft stehen. Eine im 
Kopfstand, eine andere ver-

gräbt ihr Gesicht im feuchten Gras, 
ein paar der hochgewachsenen barbu-
sigen Gestalten überblicken wie stolze 
Wächterinnen die Weite, und es ist 
noch nicht lange her, da lagen hier auf 
der Wiese ein Dutzend oder mehr 
Frauenkörper, zugedeckt mit Lei-
chentüchern, wie nach einem Mas-
senmord nebeneinander aufgebahrt. 
Oder haben sie nur geträumt? Von der 
Kuh unterm Glassturz. Der Stiege, die 
geradewegs in den Himmel führt. Der 
Kugel aus Schafwolle, die so groß ist, 
als hätte ein Riese sie verloren. Dem 
blühenden Birnbaum, der von innen 
heraus leuchtet. Den fliegenden Fahr-
rädern. Den monumentalen Skulptu-
ren aus Stahl.

Charlotte und Johannes Seidl ha-
ben viele der Objekte, die rund um das 
pittoreske Gut Gasteil in Prigglitz auf 
14 Hektar Wald und Wiesen platziert 
sind, gemeinsam erschaffen. Wie die 

E „Viele, die zu uns 
kommen, sehen erst 
durch die Kunst die 
Natur wieder.“

Ü B E R  M E N S C H E N

Frauenskulpturen, manche über vier 
Meter hoch, die sie in wochenlanger 
Arbeit aus Ton zusammensetzen, be-
vor diese sieben Tage in den Brenn-
ofen kommen. Um dann, auf Edelstahl 
montiert, endlich auf eigenen Beinen 
zu stehen. „Wenn der Ofen aufgeht, 
sind sie nicht mehr ,meine Frauen‘, 
sondern durch die Energie des Feuers 
eigenständige Wesen!“, sagt Charlotte 
Seidl. Da gibt es die „Erdfrauen“, „de-
nen das Wachstum, das Bewahren und 
Beschützen der Erde am wichtigsten 
ist“, die „Flammenfrauen“, die „Wind-
frauen“ oder die überlebensgroßen 
Frauen. Mehr als 150 dieser Geschöp-
fe haben die beiden bisher in die 
Kunstwelt gesetzt. 

Text: Andreas Kuba

Charlotte und Johannes Seidl von 
Gut Gasteil machen saftige Wiesen zur 
größten Galerie des Landes, schaffen 

geniale Kunstwerke, pure Lebensmittel 
und ein einzigartiges Klima für Kunst. 

D A S 
K U LT - U R - P A A R 
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Charlotte Seidl, kurz nach dem 
Krieg in Maria Schutz am Semmering 
geboren, vereint wohl alle diese Ele-
mente in ihrer Person. 

Die 72-jährige Künstlerin ist am 
Boden geblieben, steht wie ihr Mann, 
der kongeniale Kunstwerke aus Edel-
stahl schafft, die wie Flügel lebendig 
werden, wenn Wind und Licht mit ih-
nen spielen, noch immer jeden Tag im 
Stall. Zum Ausmisten. Denn die Bild-
hauer betreiben auch einen Bio-Bau-
ernhof, mit Hunderten Schafen, die 
Lammfleisch und Wolle liefern. Mit 
Obstbäumen, deren Früchte zu Säften 
und Bränden werden.

Hier wird auch für Kultur gebrannt. 
„Wir sind besessene Vertreter der Kul-
tur! Unser Credo war immer, die 
Kunst in den Mittelpunkt des Lebens 
zu stellen und selbst künstlerisch ak-
tiv zu werden.“ So gründeten die bei-
den schon in jungen Jahren die avant-
gardistische Kunstbewegung „Impuls 
Maria Schutz“, die Vorreiter für zahl-
lose Kulturinitiativen wurde. Und Ini-
tialzündung für unzählige angehende 
Künstlerinnen und Künstler. 

Charlotte Seidl ist ein Wirbelwind 
im Kulturbetrieb. Hat späteren Schrift- 
stellergrößen wie Peter Turrini, Ernst 
Jandl oder Christine Nöstlinger für 
erste Auftritte 500 Schilling Gage ge-
zahlt. Und hatte eine noch völlig un-
bekannte Elfriede Jelinek zu Gast, die, 
sicher nobelpreiswürdig, „Kasperl 
und die Prinzessin“ zum Besten gab. 

Im Gegensatz zu ihren glasierten 
Skulpturen ist die umtriebige Kultur-
frau nicht nur oberflächlich veredelt. 
Schon in der Lehre als jüngste Kera-
mikerin in Stoob meinte ihr Professor: 
„Sie machen eigenartige Sachen, aber 
Sie werden Ihren Weg gehen!“ Heute, 
mehr als ein halbes Jahrhundert spä-
ter, spaziert die Bildhauerin in knalli-
gen Gummistiefeln zwischen Obst-
bäumen und genüsslich grasenden 
Schafen durch ihre „Kunst in der 
Landschaft“ – die mit Abstand größte 
Outdoor-Galerie des Landes, die das 
Kult-Ur-Paar seit 1992 unter gemein-
samem Signum geformt hat und wei-
ter formt. 

In einer bis zum Horizont unwirk-
lich schönen Landschaft gehen hier 
seither Kunst und Natur eine einzig-
artige Symbiose ein. „Viele, die zu uns 

KUNST IN DER 
LANDSCHAFT XII
bis 1. 11. 2020
Gut Gasteil, 2640 Prigglitz 
www.gutgasteil.at

„Zwei Menschen. Ein Werk.“ 
Dokumentarfilm von 
Bernadette Stummer, 97 Min. 
Eine beeindruckende filmische 
Hommage an die Kultur-Macher 
Charlotte und Johannes Seidl. 
 
Kontakt: 
bernadette.stummer@chello.at

Das Künstlerehepaar Charlotte 
und Johannes Seidl (li. Seite) 
und die „Kunst in der Landschaft“ 
in Prigglitz. 
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kommen“, sagt Johannes Seidl, „sehen 
erst durch die Kunst die Natur wie-
der.“ Alle zwei Jahre laden sie bis zu 
30 Künstler aus aller Welt ein, ein 
neues Kunstwerk in die Voralpen zu 
setzen. Die Objekte müssen witte-
rungsbeständig und umweltverträg-
lich sein. Danach wird die Galerie un-
ter freiem Himmel wieder neu 
eingerichtet. „Die Kunst hat sich den 
ökologischen Gegebenheiten unterzu-
ordnen, kann aber im Kontrast zur 
Landschaft stehen“, sagt Charlotte 
Seidl. Sie darf verstören, aber nicht 
zerstören. 

Kühe reiben sich an Skulpturen, Be-
sucher besteigen Kunstwerke, Stürme 
zerreißen Stoffbahnen, die Sonne löst 
Kleber, Gras überwuchert die Installa-
tionen. So sorgen die Elemente, die 
von den gebrannten Frauen verkörpert 
werden – übrigens die einzigen Kunst-
werke, die dauerhaft stehen bleiben 
dürfen –, dafür, dass alles vergänglich 
ist. Und die Kunst – wie der Mensch – 
wieder eins wird mit der Natur. 
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250 Jahre Ludwig van Beethoven. 
Neben Wien sind es vor allem Orte in 
Niederösterreich, die Beethoven für 

längere Aufenthalte bevorzugte. 

E s war „the place to be“. 15 Sommer, ein-
mal länger, einmal kürzer, verweilte 
der Komponist in Baden bei Wien. Ba-

den war als Sommerresidenz von Kaiser Franz II. 
zu einer noblen Kurstadt geworden. Beethoven 
nutzte die Schwefelquellen, traf Freunde, Be-
kannte und Förderer und unternahm lange Spa-
ziergänge in der Umgebung. Während seiner 
Aufenthalte arbeitete er auch an neuen Kompo-
sitionen. 

Text: Ulrike Scholda

Unterwegs 
mit Beethoven

Wie auch in Wien hatte er in Baden mehrere 
Wohnorte. Erhalten, und heute als Museum ge-
nützt, ist das Beethovenhaus in der Rathausgasse 
10, wo er 1821, 1822 und 1823 abstieg. Zu dieser 
Zeit arbeitete er am vierten Satz der Neunten 
Symphonie. Nach einer Generalsanierung des 
spätmittelalterlichen Bürgerhauses wurde die 
Gedenkstätte 2014 neu gestaltet. In diesem in 
vielen Teilen original erhaltenen Gebäude kann 
man Beethoven jetzt nicht nur in seinen ehema-
ligen Wohnräumen auf besondere Weise begeg-
nen und nachvollziehen, wie seine Aufenthalte 
abgelaufen sind. Auch seinen Kompositionen ist 
Raum gegeben und speziell der vierte Satz der 
Neunten kann auf besondere Weise erlebt werden. 

Stege, Steine, Tempel
Wer sich auf eine weitere Spurensuche begeben 
will, sollte durch Baden spazieren oder ins Hele-
nental entlang der Schwechat wandern. Zahlrei-
che Plätze in und um die Stadt erinnern an Beet- 
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Beethovenhaus Gneixendorf
Noch ein weiterer Ort in Niederösterreich ist mit 
Beethoven verbunden: Gneixendorf, wo Beet- 
hovens Bruder Nikolaus Johann seit 1819 das 
Schloss Wasserhof besaß. 1826 reiste Beethoven 
mit seinem Neffen Karl im September dorthin. 
Ob er nach einem Streit mit dem Bruder aus dem 
Schloss tatsächlich in das benachbarte Haus, den 
Trautingerhof bzw. das sogenannte Kneifelhaus 
zog, ist nicht mehr zu klären. Frisch restauriert, 
ist das Beethovenhaus in jedem Fall eine Besich-
tigung wert. Belegt ist, dass Beethoven während 
seines über zwei Monate dauernden Aufenthalts 
trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustan-
des noch komponierte. Auf der Fahrt zurück 
nach Wien am 1. Dezember zog sich der Kompo-
nist eine Erkältung zu, von der er sich nicht mehr 
erholte. In der Folge verstarb er am 26. März 
1927. Bis zum nächsten Jubiläum ist es also nicht 
mehr lange hin. 

An zahlreichen Orten ist Beethoven präsent 
und durch seine Musik unsterblich. 

hoven: das Beethovendenkmal vor dem Sauerhof, 
der Beethovensteg im Helenental oder der Beet- 
hovenstein im Rosarium. 

Schon in den 1860er-Jahren war an dem an-
geblichen Lieblingsplatz am rechten Schwechat-
Ufer nahe der Cholera-Kapelle eine Tafel mon-
tiert worden. Diese wurde 1900 vom Badener 
Männergesangsverein durch eine Bronzeplatte 
des Künstlers Josef Kassin ersetzt. Dieser Beet- 
hovenstein ist nur einer der Plätze in der Land-
schaft, wo man den Geist des Musikgenies zu 
spüren meint. Monumental wirkt dagegen der 
Beethoventempel im Kurpark, der anlässlich des 
100. Todestages 1927 errichtet wurde. Ob Beet- 
hoven dort verweilt hätte, wissen wir natürlich 
nicht. 

Zu Ehren des Komponisten gibt es einen Beet- 
hoven-Wanderweg, der sich aus dem 13 km lan-
gen Beethoven-Spazierweg (Mödling – Baden) 
und dem 50 km langen Beethoven-Wanderweg 
(Baden – Helenental – Hoher Lindkogel – Bad 
Vöslau – Mödling) zusammensetzt.

Mythos Beethoven
Bis heute prägt Beethoven das Kulturleben der 
Stadt Baden, das im Jubiläumsjahr noch zusätzli-
che Schwerpunkte und ein vielfältiges musikali-
sches Programm zu BEETHOVEN 2020 BADEN an-
bietet. 

Eine Ausstellung im Kaiserhaus Baden unter 
dem Titel „Mythos Ludwig van“ widmet sich der 
Entwicklung Beethovens zur Kultfigur. Aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln geht die Ausstel-
lung der Frage nach, wann und unter welchen 
Umständen der Mythos um seine Person ent-
stand und wie er sich verändert hat. Ausgehend 
vom Totenbett des Komponisten, begegnet man 
ihm und seiner Musik in zahlreichen Bildern, 
Objekten und interaktiven Stationen bis in die 
Gegenwart. Ein zentrales Objekt ist das Ham-
merklavier aus dem Jahr 1818, das anlässlich des 
Jubiläums restauriert wurde und damit wieder 
spielbar geworden ist. Im Rahmen von Konzer-
ten wird der Originalklang zur Zeit Beethovens 
besser nachvollziehbar. 

Zwischen Baden und Wien liegt Mödling, wo 
Beethoven die Sommermonate in den Jahren 
1818 bis 1820 verbrachte. 1819 wohnte er im Haf-
nerhaus, das heute noch besichtigt werden kann. 
Für 1820 ist der Christhof als Quartier nachweis-
bar. Ähnlich wie in Baden nutzte Beethoven die 
Badekuren des Ortes und spazierte durch die 
Umgebung. Auch das heuer in Mödling zum  
Jubiläum stattfindende Rahmenprogramm „mo-
ving beethoven“ bewegt auf vielfältige musikali-
sche Weise.

Veranstaltungen der Stadt Baden 
beethoven2020.baden.at

Veranstaltungen der Stadt Mödling
www.movingbeethoven.at

Kaiserhaus Baden
Hauptplatz 17, 2500 Baden
Ausstellung „Mythos Ludwig van“ 
bis 20. 12. 2020
www.kaiserhaus-baden.at

Beethovenhaus Baden
Rathausgasse 10, 2500 Baden
www.beethovenhaus-baden.at

Beethoven-Gedenkstätte Mödling
Hauptstraße 79, 2340 Mödling
www.museum-moedling.at

Beethovenhaus Erinnerungsräume 
Gneixendorf
Schlossstraße 19, 3500 Krems
www.unser-gneixendorf.at/beethovenhaus/

Tipp: 
„Musik am Ursprung: Musikergedenkstätten 
in Niederösterreich“
Die Broschüre des Landes Niederösterreich 
widmet sich den zahlreichen Komponisten-
persönlichkeiten. Zu bestellen und downzu-
loaden auf noe.gv.at/noe/Kunst-Kultur/
Musik-Aktivitaeten.html

Bei Beethoven zu Gast – im Privatmuseum der 
Familie Gettinger, Beethovenhaus Gneixendorf, 
und im Beethovenhaus Baden (kl. Bild).
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Die Vogelperspektive– von der Malerei 
bis zur Kameradrohne: die Kulturgeschichte 

des Luftbildes. 
Text: Mella Waldstein

ie gehört zum ländlichen 
Haushalt, hängt im Vorraum, 
gerne auch in der Küche oder 

im Büro: die Luftaufnahme. My home 
ist my castle! Einerseits bringt das 
Bild einen Überblick über Haus und 
Hof, andererseits präsentiert es Besit-
zerstolz. Die Luftbilder von Bauern-
höfen, Einfamilienhäusern und Ort-
schaften begannen in den 1930er-  
Jahren mit der Österreichischen Luft-
verkehrs AG. Doch der Traum, aus der 
Vogelperspektive die Welt zu sehen, 
ist so alt wie die Menschheit.

Mythos Fliegen
In der Antike schuf der Traum vom 
Fliegen den Mythos Ikarus. Dädalus, 
so berichtet Ovid, konstruierte seinem 
Sohn Ikarus Flügel aus Vogelfedern 

S und Wachs, um der Gefangenschaft 
des kretischen Königs Minos zu ent-
fliehen. Ikarus flog höher und höher, 
ungeachtet der väterlichen Ermah-
nungen, immer näher zur Sonne, bis 
das Wachs schmolz und Ikarus hinab-
stürzte. So konnte er nicht berichten, 
wie es sei, die Welt aus der Luft zu se-
hen.

Perspektivenwechsel
In der Malerei entstanden Ende des 
15. Jahrhunderts die ersten Über-
schau- und Weltlandschaften. Hier ist 
das zentrale Motiv „das Wirken der 
himmlischen Mächte auf das irdische 
Leben – veranschaulicht durch ein 
Unten und Oben im Bilde“, so der 
Kunsthistoriker Rainer Schoch. Es 
war Albrecht Dürer, der seinen Zeit-

Von oben 
herab
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„Die Wirtschafts-
wunderjahre und  
der Aufschwung des 
Fremdenverkehrs  
steigern den Bedarf 
an Luftbildern.“

genossen den Blick aus der Himmels-
perspektive ermöglichte. Mit dem 
Drachenkampf des Erzengels Michael 
(aus dem Zyklus der Apokalypse, 
1498) sehen die Menschen erstmals 
unter dem Kampfgetümmel des Erz-
engels eine Landschaft aus der Vogel-
perspektive. Zu den Anfängen des 
„Blicks von oben“ zählt auch der Ve-
nedig-Plan von Jacopo de’ Barbari aus 
dem Jahr 1500. Nie zuvor war eine 
Stadtansicht mit dieser Genauigkeit 
und solchen Ausmaßen erstellt wor-
den. Barbari kannte den Blick von 
oben nicht, seinen Plan konstruierte 
er allein auf Grundlage von Vermes-
sungen und nach den Gesetzen der 
Perspektive.

Endlich Vogelperspektive
Tatsächlich konnte der erste Mensch 
1783 einen Vogelblick auf die Welt un-
ter sich werfen, als der von den Brü-
dern Montgolfier gebaute Ballon in 
Versailles aufstieg: ein Heufuhrwerk 
von oben gesehen, die barocke Geo-
metrie der königlichen Schlossgärten, 

Baumkronen als grüne Rosetten und 
Menschen streichholzschachtelklein. 
Vom Ballon aus war es auch ein Fran-
zose, der Fotograf und Visionär Nadar, 
der erstmals „von der Luft“ fotogra-
fierte. 1858 war das ein kompliziertes 
Verfahren, mit Glasplatten und einer 
schweren Apparatur vom abgedunkel-
ten Korb aus Aufnahmen zu machen. 
Als der Ballon an Höhe verlor, war 
Nadar gezwungen, Ballast abzuwer-
fen, und entledigte sich kurzerhand 
seiner Kleider. 

Es ist nicht verwunderlich, dass 
sich die Militärstrategen für diese 
neue Art, die Welt zu erfassen, ganz 
besonders interessierten und die Ent-
wicklung vorantrieben. Dazu entwi-
ckelte der österreichische Offizier und 
Luftbildfotograf Theodor Scheimpflug 
(1865–1911) ein Verfahren, um die 
Schrägansichten zu entzerren und das 
Luftbild tauglich für die Kartografie zu 
machen – den Photoperspektographen. 
Die Weltanschauung aus der Luft gab 
es in Österreich-Ungarn ab 1880. Die 
„Wiener Luftschiffer-Zeitung“ aus 
dem Jahre 1906 berichtet: „Tags dar-
auf, am 25. September fand ein Auf-
stieg des ,Helios‘ statt, in dessen Korbe 
sich die Herren Dr. Schlein und Haupt-
mann Theodor Scheimpflug befanden. 
Um 1 Uhr 38 Minuten verließ der Bal-
lon die Erde und zog erst rasch, dann 
immer langsamer werdend nach Nor-
den. Hauptmann Scheimpflug setzte 
seine photogrammetrischen Versuche 
fort, indem er auf der Fahrt ein be-
trächtliches Plattenmaterial verarbei-
tete. ,Helios‘ landete um 4 Uhr 25 Mi-
nuten glatt in Laa an der Thaya, 60 km 
von Wien.“ 

„Austroflug“ …
1928 wurde die Luftbildabteilung der 
ÖLAG (Österreichische Luftverkehrs 
AG) gegründet und ein Jahr später eine 
eigene Luftbildmaschine angekauft. 
Die ÖLAG, eine Fluggesellschaft mit 
dem Heimatflughafen Aspern, bestand 
von ihrer Gründung 1923 bis zur Ein-
gliederung in die Lufthansa 1939. 
Schon im Jahr 1933 werden 7.000 Bil-
der dokumentiert. 

… und der Selfmademan 
Rudolf Hodina betreibt ab 1932 ein 
kleines Einzelunternehmen. Mit dem 

Luftaufnahmen von Rudolf Hodina 
aus den 1930er-Jahren: Dreistetten 
(Gemeinde Markt Piesting) mit der 
Hohen Mandling (u.). Grafenbach 
im Bezirk Neunkirchen (u. re.).
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Fahrrad klappert er Kaufhäuser ab 
und verkauft Luftbildaufnahmen, ge-
druckt auf Postkarten. Er erhält 50 
Prozent Anzahlung bei Bestellung und 
50 Prozent bei Lieferung der Bilder.

Mit dem so vorfinanzierten Geld 
mietet er ein kleines Flugzeug, foto-
grafiert die Orte, lässt die Postkarten 
drucken und liefert zum vereinbarten 
Termin.

Der finanzielle Erfolg ermöglicht 
es ihm, ein Motorrad anzuschaffen, 
und er kann damit den Aktionsradius 
der belieferten Ortschaften wesent-
lich erweitern.

Um 1937 gerät Hodina in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten und muss 
sein kleines Unternehmen verkaufen. 
Die meisten seiner Luftaufnahmen 
stammen aus Wien und Niederöster-
reich, Oberösterreich und der Steier-
mark. 

Die Wirtschaftswunderjahre und 
der Aufschwung des Tourismus, in 
den 1960er-Jahren noch Fremdenver-
kehr genannt, steigern den Bedarf an 
Luftbildern. Einerseits wollen die neu 
gebauten Einfamilienhäuser doku-
mentiert sein und die Bauernhöfe prä-
sentieren sich mit ihren erweiterten 
Ställen und Futtersilos. Verkauft wer-
den die Luftbildaufnahmen, wie schon 
zu Beginn der Flugfotografie, von Ver-
tretern und sind in einem durchaus 
gehobenen Preissegment angesiedelt. 

Andererseits steigt mit dem Frem-

denverkehr der Bedarf an Ansichts-
karten und das Luftbild gibt den  
Daheimgebliebenen den besten Über-
blick über den Ferienort.

Trotz Google Earth, das per Maus-
klick die entferntesten Winkel der Er-
de zeigt, ist die Faszination des Blicks 
von oben ungebrochen. Das beweisen 
aufwändig produzierte Filmdokumen-
tationen und prachtvoll ausgestattete 
Bildbände, wie die der Künstlerin 
Stefanie Grüssl oder des Fotografen 
Georg Riha. Gleichzeitig ist die Luft-
bildfotografie mit dem Einsatz von 
Kameradrohnen allen zugänglich und 
eröffnet mit der Verletzung der Privat-
sphäre neue Problemfelder. 

LUFTBILDER IN DER 
LANDESBIBLIOTHEK 
NIEDERÖSTERREICH
www.noe.gv.at/noe/Landesbibliothek/
Topographische_Sammlung.html

CROWDSOURCING-INITIATIVE 
der Österreichischen National-
bibliothek. Interessierte Benutzer 
sind im Sinne einer gemeinsamen 
Aufgabe eingeladen, ihr Wissen 
über Bestände mit anderen zu teilen.
www.crowdsourcing.onb.ac.at/
oesterreich-aus-der-luft/ueber- 
die-luftbilder

Venedig von Jacopo de' Barbari aus dem Jahr 
1500, gezeichnet mit dem Wissen um Perspektive 
und Grundlagen der Vermessung (o.).
St. Oswald im Waldviertel (li.).

Vierkanter bei St. Valentin. 
Ein Luftbild mit Frauenpower – 
eine Heerespilotin flog die 
Fotografin Stefanie Grüssl.
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Die Gedanken 
sind frei

Kommentiert von Dorli Draxler

Flugblattlied um 1790. Weise aus Schlesien.

Im vorliegenden Lied steht das Adjektiv 
frei für „unabhängig“, jedenfalls „nicht 
gefangen“. Dazu passt die Redewendung 
„Die wahren Abenteuer sind im Kopf“. 
Denn Phantasie gibt übermenschliche 
Kraft, wenn es um das bloße Überleben, 
das Befreien oder das Erlangen von 
Gerechtigkeit geht. So heißt es in der 
dritten Strophe: „Denn meine Gedanken 
zerreißen die Schranken und Mauern 
entzwei – die Gedanken sind frei“. Freiheit 
ist das höchste Gut, deswegen sind 
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Weise aus Schlesien

2. Ich denke, was ich will und was mich beglücket,
 doch alls in der Still und wie es sich schicket. 

Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. 
Es bleibet dabei: die Gedanken sind frei.

3. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, 
das alles sind rein vergebliche Werke; 
denn meine Gedanken zerreißen die Schranken 
und Mauern entzwei: die Gedanken sind frei!

Zum Anhören aus dem 
Volksliedarchiv der 
Volkskultur Niederösterreich.

Demokratie und Rechtsstaat nicht hoch 
genug einzuschätzen. Gerade in Zeiten von 
Krisen denkt man über Selbstverständlich-
keiten nach, die in Wahrheit zu den 
wertvollsten Errungenschaften zählen.

Der Text dieses Liedes wurde auf 
Flugblättern veröffentlicht, deswegen 
firmiert es in einigen Liederbüchern als 
Flugblattlied. Erstmals wurde das Lied in der 
Sammlung „Lieder der Brienzer Mädchen“ 
(Bern 1827) abgedruckt. Verbreitung fand 
es in den Jahren um die Revolution von 

1848. Die weite Verbreitung allerdings 
gelang mit dem „Allgemeinen Deutschen 
Kommersbuch“, einem Studentenlieder-
buch, und mit der Aufnahme in die 
Schulliederbücher.

Nachsatz: Der Germanist, Volkskundler 
und Gründer des Deutschen Volksliedarchivs 
in Freiburg, John Meier (1864–1953), vergab 
dem Lied „Die Gedanken sind frei“ die 
Belegnummer 1 in der Sammlung von 
Liedaufzeichnungen aus mündlicher 
Überlieferung. 

4. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen 
und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. 
Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen 
und denken dabei: die Gedanken sind frei!
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I m Brauchtu(r)m am Steiner 
Tor schwingt der alte Holzbo-
den. „Die Mädeln bleiben in-

nen“, ruft die Tanzleiterin Christina 
Strasser. „Und jetzt die Schulterfas-
sung!“ Die Paare fassen die Hände in 
Schulterhöhe, dabei sind die äußeren 
Arme stark angewinkelt, die inneren 
Arme seitwärts gestreckt. Am Tanz-
plan steht der Siebenschritt. 

Der Trachten- und Heimatverein 
Krems-Stein probt(e) jeden Montag. 
An den Wänden Vereinsfahnen und 
Fotografien aus 60 Jahren Vereinsge-
schichte. „Zuerst sitzt man am Bo-
den“, erklärt Martin Weber, auf die 
Gruppenfotos der diversen Vereinsju-
biläen zeigend, „dann steht man. Und 
am Schluss sitzt man wieder.“ Die am 
Boden sitzen sind der Nachwuchs, die 
„wieder sitzen“, nämlich bequem auf 
einem Sessel, die älteren Mitglieder. 
Zwischen drei und 85 Jahre spannt 
sich das Lebensalter der 120 aktiven 
Mitglieder der Tanzgruppen. 

Volkstanz
Maibaum aufstellen, Fronleichnam und 
andere Kirchenfeste sind Fixtermine, 
an denen der Wachauer Trachten- 
und Heimatverein Krems-Stein ge-
staltend mitwirkt. Durch die IOV  
(Internationale Organisation für Volks- 
kunst), die in den 1980er- und 1990er- 
Jahren in Krems Volkstänzer aus Ost 
und West vereinte, wurden zahlreiche 
Kontakte geknüpft, welche die 
Wachauer Volkstänzer in alle Welt 
führten – von China über Dubai und 
Texas bis nach Belarus. In den vergan-
genen Jahrzehnten „borgte man sich 
gerne ein Trachtenpaar zur Repräsen-
tation aus“, erzählt Obfrau Sabrina 
Skopek. Delegationen und Staatsemp-
fänge schmückten sich mit einem hüb-
schen Paar in Wachauer Festtags-
tracht samt Goldhaube. Die Wachauer 
Goldhaube trug auch jeder Österrei-
cher einst in seinem Portemonnaie – 
abgebildet auf der Zehn-Schilling- 
Münze. 

Botschafter  
der Wachau 

Der Wachauer Trachten- 
und Heimatverein Krems-

Stein gestaltet Feste, 
verbindet Generationen 

und pflegt den Volkstanz. 
Heuer feiert er sein 

60-jähriges Jubiläum.

Text: Mella Waldstein

Goldhaubengruppe 
in Dürnstein um 1910; 
handkoloriertes 
Diapositiv.
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„Zu Hause bist du dort,  
wo dich das Leben lächeln lässt.“ 

(Kalenderspruch)

ie Mitte des Lebens gefunden zu 
haben, wer möchte dies nicht 

gerne selbsteinschätzend und in aller 
Zufriedenheit von sich behaupten 
können. Der Weg zu solch einer Mitte 
ist ja meist unkalkulierbar und mit 
vielen Zufällen verbunden: Oft folgen 
auf Hoffnungen Enttäuschungen, auf 
Sicherheit Zweifel oder auf Erfolge 
Rückschläge. Anders als bei geometri-
schen Formen lässt sich ein exakter 
Mittelpunkt als Messgröße für 
menschliches Leben nicht festlegen. 
Dennoch spielt gerade Balance in der 
Gefühlswelt der meisten Menschen 
eine wesentliche Rolle. Wer also aus-
geglichen und demnach sprichwört-
lich mit beiden Füßen fest am Boden 
steht, kann sich von solch einem 
Standpunkt aus mit Neugier auch den 
Rändern abseits der Mitte widmen – 
und im Bedarfsfall entspannt lächelnd 
wieder ins eigene Zentrum zurück-
kehren. Zentrale Ankerpunkte dafür 
sind die Familie, ein Freundeskreis, 
der Beruf, ein Verein oder die eigenen 
vier Wände. Wer die Mitte des eige-
nen Lebens gefunden hat, ist wohl 
auch mit Herzensgüte gesegnet, also 
mit einem Charakterzug, den schon 
der Reformator Martin Luther lobte, 
indem er meinte: „Sanftmut ist der 
Himmel, Zorn ist die Hölle, die Mitte 
zwischen beiden ist diese Welt. Dar-
um, je sanftmütiger du bist, desto nä-
her bist du dem Himmel.“ 

D

F E I N E
K L I N G E

Edgar Niemeczek

Das „Wachaubild“ prägen
Das bis heute gültige Wachaubild tru-
gen die Maler hinaus: die Terrassen 
mit den Wein- und Obstgärten, die 
Höfe mit Arkaden und Blumentöpfen, 
die Fassaden mit ihren Erkern und 
Fresken, die Dächer mit den mächti-
gen Rauchfängen, die Donau, die 
Schiffe und die Felspartien im Hinter-
grund. 1888 kam Eduard Peithner von 
Lichtenfels (1833–1913) erstmals mit 
einer Malklasse der Wiener Akademie 
in die Wachau. 

Die Motive, die als pittoresk gese-
hen wurden, waren in der Wirklich-
keit ärmlich und rückständig. Dieses 
gefiel dem Publikum in den Wiener 
Ausstellungen außerordentlich und 
befriedigte den Hang zur Romantik 
und die Vorstellung vom „unberühr-
ten Leben“ in Zeiten der anbrechen-
den Moderne. 

Goldhaube & Frauenhaar
Somit ist das Festhalten an dem 
„Althergebrachten“ vor allem von au-
ßen in die Wachau hineingetragen 
worden. Die Gründer des Vereines 
„Deutsche Heimat“ (1905) stellten 
sich neben der Mundart- und Volks-
liedforschung auch die Pflege der 
Volkstracht zur Aufgabe. 1908 wurde 
der „Wachauer Volkstrachten-Verein“ 
gegründet. Beide Vereine bemühten 
sich, die fast völlig vergessenen Trach-
ten wiederzubeleben und das Tragen 
populär zu machen. Schneiderinnen 
wurden angelernt, Erzeuger gesucht. 
In Krems, Melk und Spitz wurden die 

„Die Wachauer 
Goldhaube trug jeder 
Österreicher einst in 
seinem Portemonnaie – 
abgebildet auf der 
Zehn-Schilling-Münze.“ 

Trachten in Ausstellungen präsen-
tiert. Die Gründung des „Spezialkomi-
tees zur Einführung der Altwachauer 
Tracht“ 1905 wird beispielsweise 
durch den deutschen Maler Wilhelm 
Gause unterstützt. Auch Goldhauben-
vereine haben um diese Zeit ihren Ur-
sprung. 

Elfriede und Werner Kristament 
aus Mautern haben vor über zehn 
Jahren begonnen, alte Goldhauben 
und Wachauer Trachten zu sammeln. 
An die 100 Hauben aus ganz Öster-
reich sind in ihrem Goldhaubenmuse-
um in Mautern zu sehen. „Unlängst 
bekam ich eine 200 Jahre alte 
Wachauer Goldhaube aus Tirol“, so 
Elfriede Kristament. Goldhauben sind 
aufwändig in der Herstellung, sie ar-
beitet 120 bis 150 Arbeitsstunden an 
einer Neuanfertigung. Deshalb ist es 
kein Wunder, dass die Hauben über viele 
Generationen weitergegeben werden– 
und durch Heirat in Tirol landen.

Was der Frau die Goldhaube, ist 
dem Mann seine Steinfeder. Dieses 
seidenweiche, silbrig glänzende und 
federleichte Gras, das am Hut getragen 
wird, wird auch Frauenhaar genannt. 
Und hier gilt: Je größer der Busch, 
desto besser. Es wächst auf den kargen 
Böden des Trockenrasens oberhalb 
der Wachauer Weinberge. Diese unter 
Naturschutz stehende Steinfeder (Sti-
pa pennata) darf nur für die Verwen-
dung am Hut der Wachauer Tracht 
gepflückt werden. Viele schwören auf 
„ihren geheimen Platz“, was an den 
Kult um das Edelweiß erinnert.  

Jubiläum
Wenn die Volkstanzgruppe des Trach-
ten- und Heimatvereins ihr 60-jähri-
ges Bestehen auch anders feiern muss 
als geplant – beim nächsten Tanz  
werden die Goldhauben umso mehr  
glitzern und die Steinfeder auf den 
Hüten der Männer wird im Takt mit-
wippen. 

C
re

di
t:

 M
. W

al
ds

te
in

, T
he

 G
ra

ph
ic

 S
oc

ie
ty



46

C
re

di
t:

 D
ie

tm
ar

 B
od

en
st

ei
ne

r, 
M

us
eu

m
sd

or
f N

ie
de

rs
ul

z

Die neue Fassbinderei im 
Weinviertler Museumsdorf 

Niedersulz

Text: Veronika Plöckinger-Walenta

Fassbinder zählten zu den wichtigsten Handwerkern 
eines Weinviertler Dorfes. Neben Weinfässern stellten sie 

zahlreiche „gebundene“ Gefäße für Haus und Hof her.

Museumsdorf Niedersulz
Die Fassbinderei ist ab Mitte Juli 
zu besichtigen. 
www.museumsdorf.at

D ie Produktpalette eines 
Fassbinders umfasste frü-
her zahlreiche Gefäße: La-

gerfässer für Wein, Behälter für die 
Wein- und Kellerwirtschaft, Most- 
und Bierherstellung, für Essig und 
Schnaps. Auch im Haushalt verwen-
dete man „gebundene“ Gefäße wie 
Kraut- und Surfass, Eimer und 
Schöpfgeräte. Benötigt wurden auch 
Jauchefässer, mit denen man den 
Dünger auf die Felder brachte, sowie 
Packfässer für den Transport von Gü-
tern wie Öl, Teer, Butter oder Fisch.

Das meist selbst gefällte Eichen-
holz stapelten die Binder rund um die 
Werkstatt in sogenannten Daubentür-
men oder Binderkästen vier-, sechs- 
oder achteckig auf, wo das Holz fünf 
bis zehn Jahre lagerte. 

Die Fassherstellung selbst ist ein 
aufwändiger Prozess, der hohe Fach-
kenntnisse und handwerkliches Ge-
schick sowie verschiedenstes Werk-

zeug erfordert. Grundsätzlich besteht 
ein Fass aus Dauben, das sind längli-
che, letztlich gebogene Bretter, Rei-
fen, die sie zusammenhalten, sowie 
zwei Fassböden. Die Dauben werden 
zuerst mit der Binderhacke grob zuge-
hackt und anschließend mit Hobeln in 
Form gebracht. Mit Hilfe von Aufsatz- 
oder Setzreifen werden die Dauben 
nun zusammengesetzt. Dann folgt das 
Ausfeuern des Fasses: Dabei werden 
die Dauben unter Wärme- und Was-
sereinwirkung sowie Druck durch 
den Fasszug gebogen und das Fass er-
hält seine Rundung. Sobald das Fass 
gebogen ist, werden die Setzreifen 
durch die endgültigen Reifen ersetzt, 
die mit Setz- und Treibhammer aufge-
trieben werden. 

Die Reifen waren ursprünglich aus 
geflochtenen Weiden-, Haselnuss- oder 
Birkenruten. Ab dem 19. Jahrhundert 
waren geschmiedete Fassreifen aus 
Eisen in Gebrauch, heute wird ge-

walztes Bandeisen verwendet. Die 
Fassböden werden in die mit dem 
„Kimmhobel“ oder „Gargelkamm“ 
hergestellte Rille („Kimme“ oder 
„Gargel“) eingesetzt. Dann wird das 
Spundloch in die Spunddaube ge-
bohrt, das u. a. zum Auffüllen des 
Weins während der Gärung bzw. zum 
„Absaugen“ bzw. „Herausheben“ von 
Weinproben mit dem Weinheber 
dient.

Der Vorderboden erhält ein 
Zapfloch oder bei größeren Fässern ein 
Türl und wurde bzw. wird oft kunstvoll 
beschnitzt. Beliebte Motive waren Hei-
ligenfiguren oder Szenen aus dem Al-
ten und Neuen Testament.  
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Stefan Wiesinger 
beim Reifenauftreiben, 
Fassbinder-Zeichen 
mit Werkzeugen von 
Franz Kellner.
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Ärmeldirndl. Ein Dirndlkleid mit an-
genähten Ärmeln, d. h., es ist keine 
Dirndlbluse notwendig.

Beserlborte: Ausgefranste Borte, die 
beispielsweise zum Schutz auf den 
Saum des Kittels (Rocks) genäht wird.

Bindl. Gewebtes Band oder gefaltetes 
kleines Seidentuch, getragen mit 
Hemden und Blusen anstelle einer 
Krawatte.

Dragoner. Stoffspange am Rücken ei-
nes Trachtensakkos oder Trachten-
jäckchens.

Fiata bzw. Fürtuch bzw. Vortuch. 
Eine Arbeitsschürze. Das „Fiatazeug“ 
bezeichnet den kräftig blauen Leinen- 
oder Baumwollstoff.

Froschgoscherl. Eine gezogene Borte 
bzw. Rüsche. Synonyme: Rosen- oder 
Rüschenband.

Granat. Ein Edelstein in meist rotvio-
letter Farbe. Vorzugsweise für Trach-
tenschmuck verwendet.

Haferlschuh. Flacher Halbschuh, 
seitlich geschnürt, profilierte Sohle. 
War früher ein Arbeitsschuh. Wird 
von Männern meist zur Lederhose ge-
tragen. Damen tragen ihn in etwas fei-
nerer Ausfertigung mit Ledersohle 
zum Alltagsdirndl.

Hansl. Karierter Stoffstreifen, der 
beim „Ziehen“ des Kittels (Rockes) 
verwendet wird.

1)

3)

Bindl, Hansl 
& Lampass

Text: Dorli Draxler

Dirndl-Abc: Die große Vielfalt der Tracht. 

Joppe, Janker. Einfache Jacke, meist 
aus Loden, ursprünglich für Männer. 
Heute von allen getragen.

Kittelblech. Meint eine Verstärkung 
des Saumes/Umbugs des Rocks (Kit-
tels). Meist aus einem anderen Stoff, 
in anderer Farbe. Gibt dem Rock (Kit-
tel) mehr Gewicht, dadurch fällt er 
schöner. Ursprüngliche Funktion: 
Schutz vor Verschmutzung, weil das 
Kittelblech ein wenig länger war.

Lampass. Entlehnung aus der Uni-
form. Meint einen farbigen – in der 
Tracht meist grünen – Zierstreifen auf 
oder neben den Außennähten einer 
Hose oder einer Jacke.

Leiblkittel. Grundform des Dirndl-
kleids mit ausgeschnittem oder 
hochgeschlossenem Mieder als Ober-
teil und in Falten gelegten oder hansl-
gezogenem Kittel als Rock. Leibl und 
Kittel meist gleich, aus Blaudruck-, 
Baumwoll- oder Leinenstoffen. 

Mieder. Bezeichnet das auf den „Leib“ 
geschneiderte Oberteil eines Dirndls.

Pfoad. Ursprünglich ein Hirtenhemd 
aus Leinen. Heute meint man damit 
ein locker geschnittenes Hemd mit 
kleinem Stehkragen. Knopfleiste nur 
bis zur Mitte.

Puffärmel. (1) Ein Ärmel mit stark 
gebauschter Weite. Es gibt sie in der 
Frauen- und Männerbekleidung seit 
der Renaissance. 

Quetschfalte. (2) Eine Falte, die 
nach innen aufspringt. Als Element 
für den Rücken von Joppen, Sakkos 
und Strickware verwendet.

Rüsche. Eine Auszier mit vielen un-
terschiedlichen Varianten, die dem 
Mieder oder dem Spenser eine be-
sondere Wertigkeit verleihen.

Spenser. Taillenkurze, eng anliegende 
Jacke für Damen. Dirndljäckchen. Die 
Bezeichnung geht auf den Erfinder 
George John Earl of Spencer zurück. 

Türl. (3) Stofffleck am Mieder ange-
näht oder geknöpft. Meist mit Auszier.

Unterrock. (4) Meist aus weißer, 
feiner Baumwolle mit einem 
Spitzenbesatz am Saum. Gibt 
dem Kittel (Rock) des Dirndls 
entsprechend Körper, dadurch 
fällt der Kittel „schön“.

Wetterfleck. Ein 
Lodencape als Oberbeklei-
dung. Zählt zu den Urformen 
der Bekleidung.

Zwirnknopf. Um einen Metallring 
ausgenähte Knöpfe. Verwendet bei 
Dirndlblusen, Unterwäsche, Schmuck.

Dirndlgwandsonntag in 
Niederösterreich
So, 13. 9. 2020
Die Volkskultur Niederösterreich 
und die Initiative „Wir tragen 
Niederösterreich“ laden alle ein, 
ihre Trachten auszuführen.

www.volkskulturnoe.at
www.wirtragennoe.at

2)

4)
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„Getrennt von allen und doch vereint mit allen.“ Ein Satz,  
aktuell in diesen Zeiten, doch mehr als 1.600 Jahre alt. 

D ieses Zitat stammt vom Ere-
miten Evagrios Pontikos 
(345–399). Der Wüstenvater 

(„eremos“ – Wüste) gilt als Vermittler 
monastischer Spiritualität im Orient 
und Okzident. Christliches Mönch-
tum sei nur vom Wesen des Christen-
tums her zu begreifen, erfährt man in 
der „Kleinen Kirchengeschichte“. Da-
rin formuliert der Theologe und His-
toriker August Franzen: „Seinen Ur-
sprung verdankt es dem Evangelium. 
Es will die restlose Hingabe an Gott in 
der Christusnachfolge sein …“ Voraus-
setzung dafür seien die drei „evangeli-
schen Räte“, Armut, Gehorsam und 
Zölibat.

Der erste Einsiedler, der dies zu 
verwirklichen suchte, war der heilige 
Antonius, der um 250 n. Chr. in Ägyp-
ten geboren wurde und ein Alter von 
105 Jahren erreicht haben soll. Als er 
sich in die Wüste zurückzog, verfolg-
ten ihn nicht nur viele Anhänger, son-
dern nach der Legende auch Dämo-
nen. Bis zu seinem Tod (356) hatte 
sich eine Gemeinschaft um Antonius 
geschart. Auch Pachomius (287–347) 
begann als Einsiedler, vereinigte aber 
um sich 320 Mönche, die in der Nach-
barschaft Zellen bauten. Die Mönche 
(„monachus“ – für sich allein lebend) 
hatten eine Regel zu befolgen, die Ge-
bet – Schweigen und Meditation – und 
Arbeit für den gemeinsamen Lebens-
unterhalt vorschrieb. Das war das Ur-
bild der Kartause.

Kartäuserorden
Im 11. Jahrhundert gründete der Be-
nediktiner Bruno von Köln im Char-
treuse-Gebirge in den französischen 
Alpen eine Einsiedelei, aus der sich 
der Kartäuserorden entwickelte. Je-
des Mitglied lebt in einem einstöcki-
gen Häuschen mit Garten. Das ge-
meinsame Chorgebet verteilt sich auf 
Tag und Nacht, sonst haben die Mön-
che wenig Kontakt. Bruno schrieb kei-
ne Ordensregel. Spätere Statuten for-
mulierten das hochmittelalterliche 
Ideal des strengen kontemplativen 
Lebens: „Unser Bemühen und unsere 
Berufung bestehen vornehmlich dar-
in, im Schweigen und in der Einsam-
keit Gott zu finden.“ 

In Niederösterreich gab es drei 
Kartausen: Mauerbach (1313–1782), 
„Maria Thron“ in Gaming (1330–1782) 
und „Marienpforte“ in Aggsbach-Dorf 
(1380–1782). Die Mönche wurden, wie 
alle beschaulichen Orden, Opfer der 
Josephinischen Klosteraufhebungen. 
Angebliche Missstände in Mauerbach 
bildeten den Vorwand zur „großen 
Remedur“, die Maria Theresia schon 
1751 angekündigt hatte. Eine Genera-
tion später sah das kirchenpolitische 

Waldbrüder, 
Einsiedler und 

Eremiten

Konzept Joseph II. vor, alle Orden, 
„die sich zum Besten des Nächsten 
nicht verwenden können oder wol-
len“, aufzuheben. Kartäuser, Kamal-
dulenser und Eremiten sind darin ex-
plizit genannt. Insgesamt 70 Klöster 
wurden in Wien und Niederösterreich 
zwischen 1782 und 1840 aufgehoben. 
 
Mauerbach und Gaming
Die Vorwürfe gegen Mauerbach er-
wiesen sich als haltlos, doch die Ent-
scheidung war längst gefallen. Die ba-
rocke Kartause zählte zu den 
bedeutendsten ihrer Art, der einen 
halben Kilometer lange Kreuzgang zu 
den größten Europas. Auch der Besitz 
war beachtlich. Immobilien und Herr-
schaftsrechte wurden an Private ver-
kauft und im Kloster bis zu 800 „Ar-
me, Gebrechliche oder sonstige 
ekelhafte Kranke aus verschiedenen 
Wiener Spitälern“ untergebracht. 
Später diente es als Quartier für 100 
obdachlose Familien und Depot von 
Restitutionsgütern. Seit den 1960er-  
Jahren im Besitz der Republik Öster-
reich, richtete diese darin Restaurier-
werkstätten und ein Schulungszent-
rum des Bundesdenkmalamtes ein. 

„Maria Thron“ in Gaming war die 
größte Kartause des deutschen 
Sprachraums und eines der reichsten 
Klöster Österreichs. Die Grundherr-
schaft zählte zu den bedeutendsten 
des Landes. Die Mönche pflegten die 
Kultur ebenso wie die Landwirtschaft. 

Text: Helga Maria Wolf
Illustration: The Graphic Society

„Leben allein 
mit Gott und für 
Gott allein.“
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erei und universitäre Einrichtungen.
Kaum hatte die Kommission den 

„Casus Mauerbach“ beendet, begab 
sie sich auf den Kahlenberg, um der 
kleinen Kamaldulenser-Eremie ihre 
Auflösung zu verkünden. Diese konn-
te besonders viel Nachwuchs ver-
zeichnen, war aber vergleichsweise 
arm. Der Verkauf erwies sich für den 
Religionsfonds als Verlust. Die Kamal-
dulenser, zu Beginn des 11. Jahrhun-
derts in Italien begründet, verbanden 
die mönchische Lebensform der Be-
nediktiner mit Eremiten-Traditionen 
nach dem Motto „Leben allein mit 
Gott und für Gott allein“. 

Durch sie kamen etwa Schweizer Rin-
derrassen nach Niederösterreich. Die 
Kartäuser waren sozial zu ihren Un-
tertanen. „Zu Gaming kann man nicht 
abwirtschaften“, war ein geflügeltes 
Wort. Vor allem aber hatten die Stif-
ter, das Herrscherpaar Herzog Alb-
recht II. und Johanna von Pfirt, ihre 
letzte Ruhestätte in der Klosterkirche. 
All dies konnte die Auflösung nicht 
verhindern. Güter und Inventar wur-
den versteigert, darunter Stücke von 
unschätzbarem Wert wie die Eherin-
ge des Stifterpaares. Durch eine priva-
te Initiative wurde die Kartause geret-
tet. Die revitalisierte Anlage umfasst 
ein Viersternehotel, Restaurant, Brau-

Klausen und Einsiedeleien
Die letzten vom Klosteraufhebungs-
dekret betroffenen Einsiedler waren 
die Waldbrüder. 1782 gab es in Nieder-
österreich und Wien 65, von denen 48 
in eigenen Klausen wohnten. Sie ar-
beiteten als Mesner in Pfarr- und 
Wallfahrtskirchen, Handwerker oder 
Lehrer. Andere betreuten Pilger bei 
wundertätigen Quellen, wie in Ernst-
brunn, Grossau, Pulkau, St. Anton an 
der Jeßnitz, Schöngrabern oder Tür-
nitz. Ein Eremit lebte in Retzbach 
beim legendenumwobenen Schalen-
stein – dem „Heiligen Stein“. Es hieß, 
dieser sei eine heidnische Kultstätte 
gewesen, die der heilige Wolfgang, 
selbst ein Einsiedler, mit seiner Hacke 
zertrümmern wollte, wodurch die 
Schalen entstanden. Das darin gesam-
melte Wasser galt als wundertätig, wie 
auch die Quelle. Der Eremit brachte 
das Wasser in die umliegenden Orte 
und bis in das 14 km entfernte Znoj-
mo/Znaim. Die Einsiedelei und die 
1750 errichtete Wallfahrtskirche ver-
schwanden durch die Josephinischen 
Reformen. 200 Jahre später hat man 
die Fundamente rekonstruiert und  
eine elliptische Aussichtsplattform 
angelegt. 

Nicht weit entfernt ragt bei Har-
degg eine senkrechte Felswand aus 
der Thaya. Mittendrin befindet sich 
die sagenumwobene „Einsiedlerklau-
se“, zu erkennen als Mauerwerk hoch 
oben in der Wand. Dort soll zur Zeit 
der Kreuzzüge ein Einsiedler gelebt 
haben. 

LITERATUR
August Franzen: Kleine Kirchen- 
geschichte, 5. Neuausgabe. 
Freiburg 2000
Gerhard Winner: Klosterauf-
hebungen in Niederösterreich 
und Wien. Wien 1967
Helga Maria Wolf: Mythos Wasser. 
St. Pölten 2009
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Spurensuche 
János Kalmár, Reinhard Linke, 
Christoph Mayer: 
Verschwundenes Waldviertel
ISBN 978-3-9504720-7-3 / EUR 24,90
www.edition-wh.at

Das Alltagsleben im Waldviertel hat 
sich im letzten halben Jahrhundert 
stark verändert. Zeugnis davon sind 
leer stehende Geschäftslokale, Greiß-
lereien und Gewerbebetriebe. Aber 
nicht alles, was verschwindet, bedeu-
tet einen Verlust: Der Abbau des Ei-
sernen Vorhangs zwischen Österreich 
und der Tschechoslowakei im Jahr 
1989 führte zu einem Aufschwung der 
Regionen auf beiden Seiten der Gren-
ze und zu neuen Möglichkeiten im 
Zentrum Europas. Die Autoren bege-
ben sich auf die Spuren des ver-
schwundenen Waldviertels und auf 
einen Streifzug durch die Geschichte 
der Region. Sie dokumentieren den 
Wandel der Zeit und fanden auf ihrer 
Entdeckungsreise nicht mehr genutz-
te Kaffee- und Gasthäuser, Mühlen 
und Sägewerke, Kaufhäuser und 
Wohnhäuser, Kinos, Textilmanufak-
turen und Bahnhöfe. /

Wie ländlich ist
das Landleben?
Werner Bätzing: Das Landleben, 
Geschichte und Zukunft einer 
gefährdeten Lebensform
ISBN 978-3-406-74825-7 / EUR 26,00
www.chbeck.de
 

Gibt es heute noch ein Leben auf dem 
Land, das nicht städtisch geprägt ist? 
Und brauchen wir in der modernen 
Zeit überhaupt ein Landleben? Wer-
ner Bätzing, Geograf und Alpenfor-
scher, analysiert in diesem Buch die 
Entwicklung des Landlebens und geht 
dabei bis zum Sesshaftwerden des 
Menschen zurück. Während der ra-
sche Gang durch die Jahrhunderte ein 
Idealbild der früheren Gesellschaften 
zeichnet, ist die Entwicklung der ver-
gangenen 150 Jahre sehr strukturiert. 
Einerseits wurde mit der beginnen-
den Industrialisierung, die naturge-
mäß im städtischen Raum zu suchen 
ist, das Landleben als idyllische Ge-
genwelt verklärt, andererseits mach-
ten auch technische und ökonomische 
Neuerungen vor den Dörfern nicht 
halt. Im Gefolge der neuen stadtpla-
nerischen Leitideen (Charta von 
Athen, 1933) zerfiel die Einheit von 
Wirtschaften und Leben am Land. Die 
Ausdünnung der Infrastruktur in we-
nig besiedelten Landstrichen ist nur 
eines dieser Probleme. Werner Bät-
zing wendet sich aber durchaus der 
Zukunft zu: Mit den „Leitlinien zur 
Aufwertung des Landlebens“ soll der 
Weg zum komplementären Siedlungs-
raum gegangen werden. / (EZ) 

Glück zu!
Otto Schöffl und HLW Hollabrunn:
Mühlen. Eine kleine Kulturgeschichte
Erhältlich bei 
schoeffl.dichtermuehle@outlook.at 
oder Tel. 0664 951 7776/ EUR 18,00

Eine Mühle ist mehr als das verklärte 
„Klappern am rauschenden Bach“. 
Die Müller und Müllerinnen aus der 
Familie Otto Schöffls kannten alle Ge-
räusche einer Mühle im Schlaf und 
hörten, wenn die Glattwalze leer lief 
oder ein Transmissionsriemen „jeier-
te“, bevor er riss. Der „Mühlenprofes-
sor“ Schöffl gibt einen eindrucksvol-
len Einblick in die Arbeitsabläufe  
einer Mühle vor dem großen Mühlen-
sterben. Gemeinsam mit den Schüle-
rinnen und Schülern werden dazu 
Kulturgeschichte, die verschiedenen 
Mühlentypen, Wissenswertes rund 
um Getreide, Mehl und Brot sowie die 
Geschichte der Mühlen im Holla- 
brunner Bezirk aufgearbeitet. Ein ge-
lungener Einblick, und man wünscht 
der Publikation ein „Glück zu!“ – so 
lautete der Müllersgruß. / (MW)

M E D I E N

VOLKSKULTUR AUF
RADIO NIEDERÖSTERREICH

aufhOHRchen
Di 20.00–21.00 Uhr
Gestalter: Dorli Draxler, Edgar Niemeczek, 
Peter Gretzel, Norbert Hauer, Hans 
Schagerl

vielstimmig –  Die Chorszene 
Niederösterreich
jeden zweiten Do 20.00–20.30 Uhr
Gestalter: Gottfried Zawichowski 

g’sungen und g’spielt
Mi & jeden zweiten Do 20.00–20.30 Uhr
Gestalter: Edgar Niemeczek

Musikanten spielt’s auf
Fr 20.00–21.00 Uhr

Frühschoppen
So 11.00–12.00 Uhr

Kremser Kamingespräche 
„Der Blick auf’s Ganze“
Mi, 16. 9. 21.00 Uhr

Programmänderungen vorbehalten. 
Detailprogramme unter www.orf.at

Nachlesen & Reinhören unter
www.kulturregionnoe.at/
service/schaufenster
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Eigenbrötler 
werden
Elisabeth Ruckser: Bäuerinnen, Brot 
und Sehnsucht. Über 50 Rezepte für 
warmes, knuspriges Brot
ISBN 978-3-7066-2663-7 / EUR 26,90
www.loewenzahn.at

Die Autorin und Leiterin der Wald-
viertler Bio-Backschule hat inspirie-
rende Geschichten zusammengetra-
gen: Bäuerinnen, die Brotbacken auf 
eine ganz neue Art interpretieren. 
So wie Franziska Krimmel, die sich 
das Anstellgut für den Sauerteig zwar 
ganz klassisch von ihrer Oma holt – 
beim Backen aber erfrischende Zuta-
ten wie Kürbis, Feta oder Rosma-
rin-Thymian-Butter verwendet. Bei 
Isabella Kerschbaumer dreht sich ei-
gentlich alles um Hühner, aber wenn 
die versorgt sind, lässt es sich auch 
einmal entspannt verreisen und Re-
zeptideen sammeln: von Kanutouren 
in Schweden hat sie etwa spezielle La-
gerfeuerbrote mit Heidelbeeren mit-
gebracht. Wie ein Bauernhof in der 
Zukunft aussehen könnte? Das zeigt 
ein erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt 
von fünf begeisterten Brotliebhabern. /

La Folia
Jelena Popržan
EUR 17,50 
www.lotusrecords.at

Ein Album, mit dem die Tore zur mu-
sikalischen Vielfalt weit geöffnet wer-
den: Die Bratschistin und Sängerin 
Jelena Popržan zeigt auf ihrem So-
lo-Debüt auf mitreißende Art, was 
Außergewöhnliches entstehen kann, 
löst man sich einmal von allen klassi-
schen musikalischen Begrifflichkei-
ten. Was die charismatische Brat-
schistin und Vokalistin auszeichnet 
und wofür sie bekannt ist, ist ihre im-
mense musikalische Offenheit, ge-
paart mit einer ordentlichen Portion 
künstlerischer Eigenwilligkeit und 
Experimentierfreude. /

Land mit 
Herzschlag
Erwin Pröll: Mein Nieder-
österreich. Eine Liebeserklärung
ISBN: 978-3-8000-7749-6 / EUR 28,00
www.ueberreuter-sachbuch.at

Das größte Bundesland Österreichs 
ist nicht nur für sein reiches Kulturer-
be bekannt. Erwin Pröll kennt die 
vielfältigen Facetten des Bundeslan-
des wie kein anderer. Nun zeigt er 
„sein“ Niederösterreich, in einer Lie-
beserklärung in Bildern – ein sympa-
thischer Flecken Erde, bodenständig 
und von überwältigender Schönheit. 
Der Autor: „An diesem Niederöster-
reich hänge ich mit jedem Herz-
schlag.“ /

Wüdnis
Ursula Strauss & Ernst Molden
EUR 18,00
Bader Molden Recordings 

„In epidemiologisch interessanten 
Zeiten“, so Ernst Molden, „beginne 
ich mit einer Variation zum ältesten 
Wienerlied: Ollas is hi“. Die Songs, re-
duziert auf zwei Stimmen und elektri-
sche Gitarre, erzählen von der Wild-
nis in und zwischen den Menschen, 
vom verkleideten Krieg draußen auf 
der Gasse und von den Fluchten in die 
Nacht, in den Wald, in die Liebe. / 

Summawind
A niada a Noar
EUR 14,99 zzgl. Versandkosten
www.hoanzl.at

Seit mehr als 35 Jahren gehört die 
Gruppe A niada a Noar zu den Fix- 

sternen am heimischen Musikhim-
mel. Volksmusik immer wieder neu zu 
interpretieren, Heimisches mit ande-
ren europäischen Musikstilen harmo-
nisch zu verbinden und dabei nicht 
beliebig zu werden, sondern unver-
wechselbar zu bleiben, sind spezielle 
Markenzeichen der steirischen Band. 
Wie nicht anders zu erwarten, gilt 
dies auch für das mittlerweile 20. Al-
bum. Die aktuelle CD heißt zwar 
„Summawind“, bietet inhaltlich aber 
weit mehr als ein jahreszeitlich ange-
legtes Repertoire. Im typischen Sound 
der „Noarn“ begeistern auch die In- 
strumentalnummern, wie die rhyth-
misch mitreißende Komposition „Re-
fugees welcome“. Beeindruckend ist 
die Besetzungsliste der drei Musiker 
und Sänger von „A niada a Noar“ mit 
Wolfgang Moitz – Flöten, Nasenflöte, 
Glockenspiel und Piffero; Bertl Pfund-
ner – Ziehharmonika, Gitarre, Man-
doline, Mundharmonika und Bass so-
wie Andreas Safer – Geige, Mandola, 
Nasenflöte, Ziehharmonika, Singende 
Säge und Glockenspiel. / (EN)
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Quergedacht
Über 25 Persönlichkeiten aus Kunst, Wirtschaft und 

Wissenschaft machen sich Gedanken über Gegenwart und 
Zukunft. Unter der Schirmherrschaft von Erwin Pröll, 

Aufsichtsratsvorsitzender der Kultur.Region Niederösterreich, 
wird in viele Richtungen quergedacht.

E s beutelt uns gewaltig: Kri-
sen, Klimaschutz, Freiheits-
rechte vs. Kontrolle, Pande-

mie – die Diskussion über die Zukunft 
des Planeten zwischen regionalen und 
globalen Herausforderungen ist ent-
brannt. 

Das Lesebuch „quergedacht“ bietet 
dazu Grundlagen, Argumente und Ge-
danken. Über 25 Persönlichkeiten ha-
ben sich während des Lockdowns Ge-
danken gemacht – wie so viele andere 
Menschen auch –, und da die ansons-
ten so vollen Terminkalender plötz-
lich obsolet waren, fanden sie auch 
Zeit, ihr Querdenken für dieses Buch 
zu Papier zu bringen.

Visionen gesucht
Aber haben wir überhaupt Visionen, 
fragt der Klimaaktivist und Student 
Johannes Stangl in seinem Beitrag. 
„Unsere Gesellschaft hatte verlernt, 
sich eine bessere Zukunft vorzustel-

len, sei es nun für Österreich, Europa 
oder die ganze Welt. Der Fortbestand 
des Status quo schien lange Zeit das 
einzig Erstrebenswerte im öffentli-
chen Leben der westlichen Demokra-
tien.“

Mit diesem Status quo ist jetzt 
Schluss. Darüber sind sich alle Auto-
rinnen und Autoren einig. Auch dass 
die Regionalität neu entdeckt worden 
ist. Künstler Erwin Wurm auf streit-
bare Weise, indem er das Land in sei-
nem Beharrungszustand gleicherma-
ßen ablehnt wie bewundert. 
Regionalentwickler Josef Wallenber-
ger weiß, was er schon seit längerer 
Zeit formt und begleitet: „Der ländli-
che Raum ist schon lange keine Rest-
kategorie, sondern bietet Lebensräu-
me für viele.“ 

Autorin Eva Rossmann, die die Stil-
le des Weinviertels beobachtete – die 
aber keinesfalls mit Starre zu ver-
wechseln ist –, stellt fest: Die regiona-

Text: Mella Waldstein
Fotos: Moni Fellner

Diskussionsrunde mit Danielle Spera, 
Claudia Zinner, Heinz Nußbaumer, 
Robert Ivancich, Erwin Pröll, Michael 
Schottenberg, Herbert Lackner und 
Ernst Gelegs (v. l. n. r.).
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le Wirtschaft ist bei allen angekom-
men. Die Köchin und Krimi-Autorin: 
„Die größtmögliche Nähe und die 
größtmögliche Offenheit, das hielte 
ich auch für ein gutes Wirtschafts- 
und Lebenskonzept.“

Globalisierung
Der Globalisierung eine Absage zu er-
teilen, dem widerspricht der Ökonom 
Christian Helmenstein vehement. Im 
Zuge der Covid-19-Pandemie wurden 
Probleme bei grenzüberschreitenden 
Lieferketten manifest. Doch „extrem 
ausgeprägte Abhängigkeit von einzel-
nen Produktionsstätten, etwa bei der 
Herstellung von Antibiotika, ist aller-
dings kein taugliches Argument gegen 
die Internationalisierung des Wirt-
schaftens – im Gegenteil“, so der Chef- 
ökonom der Industriellenvereinigung. 
Die Antwort lautet nicht De-Globali-
sierung, vielmehr bedarf es einer bes-
seren internationalen Diversifizie-
rung.

Regionalisierung
Das führt zu einem weiteren Themen-
bereich des Buches, Landwirtschaft 
und Lebensmittel, ein Gebiet, in dem 
die Globalisierung intensiv diskutiert 
wird. Sarah Wiener schreibt über den 
Verlust an Lebensmittelvielfalt und 
den Druck der Lebensmittelindustrie, 
beständig homogene Geschmackser-
lebnisse liefern zu müssen. Doch das 
ewig Gleiche kommt in der Natur 

nicht vor. Vielfalt zulassen, Böden er-
halten und Bio-Landwirtschaft sind 
Voraussetzung für „eine nachhaltige, 
regionale Landwirtschaft, die auch 
künftig Krisen abfedern kann und un-
seren Enkelkindern ein gutes Leben 
ermöglichen“, so die Köchin und Eu-
ropapolitikerin Sarah Wiener.

Auch Claudia Zinner, die in ihrer 
Agentur die Themen Landwirtschaft 
und Kommunikation zusammenführt, 
ist überzeugt: „Die Landwirtschaft 
hat das Potential, Antworten auf Her-
ausforderungen unserer modernen 
Zeit zu geben.“ 

Meinungsvielfalt
Doch wer glaubt, hier sind alle einer 
Meinung, täuscht sich. Hier wird 
quergedacht. Schauspieler Joseph Lo-
renz stellt klar: Eine Gesellschaft ist 
keine Zielgruppe. Man müsse aufhö-
ren, „Freiheit“ mit „Freizeit“ zu ver-
wechseln, und er bürstet den vielge-
rühmten Hausverstand gegen den 
Strich: „Gegen die komplexen The-
men der Zeit, der Gesellschaft, der 
Welt ist der gesunde Hausverstand ein 
Schwachkopf, der keine Ahnung hat, 
aber immer eine Meinung.“

Die kollektive Erfahrung der Ent-
schleunigung, die kreativen Formen 
der Nachbarschaftshilfen, der neue 
Generationenzusammenhalt und das 
Beklatschen der neuen Helden – Phä-
nomene, die mit den Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie einherge-
hen, können nicht darüber hinweg-
täuschen, dass Arbeitslose, Abgehäng-
te, Ausgegrenzte und Einsame auf der 
anderen Seite stehen. Dass Werte ge-
fährdet sind. Autor Thomas Sautner: 
„Von einem Tag auf den anderen können 
Demokratien und Wertegemeinschaf-
ten in Schlafmodus versetzt werden. 
Können Freiheits-, Gleichheits- und 
Selbstbestimmungsrechte zwangs-
pausiert werden. Kann das gesprochene 
Wort von Ministern Vorrang gegen-
über verbrieften Gesetzen haben.“

Gemeinwohl Kultur
Regional und global, Stadt und Land, 
alte Strukturen und neue Initiativen, 
Kunst und Kultur. Plötzlich haben wir 
geweint, als aus den Radioapparaten 
der Applaus nach einem Livekonzert 

QUERGEDACHT
mit Christoph Badelt, Nina Blum, 
Theres Friewald-Hofbauer, 
Maximilian Fürnsinn, Ernst Gelegs, 
Christian Helmenstein, Markus 
Hengstschläger, Miguel Herz-
Kestranek, Tristan Horx, Christof 
Kastner, Petra Kronberger, Herbert 
Lackner, Joseph Lorenz, Arnold 
Mettnitzer, Heinz Nußbaumer, 
Marianne Penker, Erwin Pröll, Fritz 
Riffer, Eva Rossmann, Thomas 
Sautner, Michael Schottenberg, 
Danielle Spera, Johannes Stangl, 
Franz Viehböck, Josef Wallenberger, 
Sarah Wiener, Erwin Wurm, 
Claudia Zinner

quergedacht 3
Herausgeber: Kral Verlag. 
Kooperation mit der Kultur.Region.
Niederösterreich GmbH
ISBN 978-3-99024-943-7 / EUR 19,90
www.kral-verlag.at
Erscheinungsdatum: Anfang August

„Unsere Gesellschaft 
hatte verlernt, sich 
eine bessere Zukunft 
vorzustellen.“

aufbrauste. Und wir haben sogleich 
neue Möglichkeiten ausgelotet – vom 
Fenstersingen bis zur virtuellen Mu-
seumsführung. Zukunftsforscher Tris-
tan Horx: „Auf Entzug von Kultur und 
Kunst lernen wir, dass diese nicht zu 
einer Ware oder Transaktion redu-
ziert werden können, sondern wahr-
lich ein Gemeinwohl sind. Sie stärken 
unseren Zusammenhalt, und wie  
Winston Churchill angeblich sagte, sind 
sie durchaus das höchste zu verteidi-
gende Gut unserer Gesellschaft.“  

Erwin Pröll, Danielle Spera 
und Claudia Zinner (v. l. n. r.).
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- Donau Ausstellung
- historisches Ambiente
- weitläufiger Schlossgarten
- Ausgangspunkt für Wanderungen

SCHALLABURG.at 
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Mein Engagement bewegt!
Die Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich in Atzenbrugg 
startet im Herbst 2020: Lehrgänge, Kurse und Seminare zu den 
Themen Kultur, Kommunikation und Bildung sowie praxisnahe 

Zugänge zur Umsetzung eigener Projekte. 

D ie Akademie der Kultur.Regi-
on.Niederösterreich ist eine 
Fortbildungseinrichtung für 

Menschen, die sich für kulturelle und 
der Bildung dienende Initiativen, 
Maßnahmen, Aktionen, Unterneh-
mungen, Tätigkeiten und Dienstleis-
tungen in den Gemeinden einsetzen. 
Sie bietet engagierten Menschen pas-
sende und nützliche Erwachsenenbil-
dung an. Die Angebotsformate sind 
praxisnah, spartenübergreifend und 
interdisziplinär“, so der Initiator Mar-
tin Lammerhuber, Geschäftsführer 
der Kultur.Region. Die Programm-
schwerpunkte der zwei Lehrgänge 
sind „Kulturvermittlung“ sowie „Kom-
munale Kommunikation“. Ein mehr-
teiliger Kurs „Kulturelle Bildung im 
Ort“ gibt Anleitungen und Strategien 
zur Umsetzung von Kultur- und Bil-
dungsprojekten in Gemeinden. 

In der Reihe der Impulsseminare 
„Mein Ort bewegt“ informieren aus-
gewählte Expertinnen und Experten 
praxisorientiert über wichtige regio-
nale Themen. Die Impulsseminare 

sind für alle Interessierten, die regio-
nale Kultur- und Bildungsinitiativen 
entwickeln, wie auch für politische 
Verantwortungstragende der Bereiche 
Kultur und Bildung. Die Impulssemi-
nare dienen der Information und bie-
ten Raum für regionale Vernetzung.

Gemeinsam mit den Referentinnen 
und Referenten werden Handlungs-
räume ausgelotet, Unterstützung an-
geboten und Menschen eingeladen, 
sich mit ihren Projekten aktiv zu be-
teiligen. Die Kursleiter stellen ihr Ex-
pertenwissen zur Verfügung, ermuti-
gen zu eigenen Handlungsfeldern, 
regen Diskussionen und neue Pers-
pektiven an. 

Erwin Pröll, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Kultur.Region.Niederösterreich, 
Filmemacherin Teresa Distelberger, 
Kurator Carl Aigner oder Kulturver-
mittlerin Helga Steinacher sind ein 
paar Namen, die für die Qualität der 
Inhalte bürgen. 

Mindestens so wichtig wie die In-
halte ist das Ambiente der Lern- und 
Begegnungsorte: Die Akademie der 

Das komplette Programm unter 
www.kulturregionnoe.at/
service/schaufenster

AKADEMIE DER KULTUR.REGION
Lehrgang 
Kulturvermittlung
4 Module plus Wahlseminare, 
Leiterin: Helga Steinacher, 
Kulturvermittlerin

Lehrgang KOMMunale 
KOMMunikation
9 Module, Leiter: Wolfgang 
Gramann, Unternehmensberater

Kurs: Kulturelle Bildung im Ort 
6 Module, 
Leiterin: Helga Steinacher, 
Kulturvermittlerin

Impulsseminare: Mein Ort bewegt
8 Seminare

Anmeldung & Information
akademie@kulturregionnoe.at, 
Tel. +43 2742 90666 6137 
www.kulturregionnoe.at

Ermäßigter Preis bei Erbringung 
einer Bestätigung über die 
Mitarbeit in einer Kultureinrichtung 
in Niederösterreich (gilt auch für 
Freiwilligentätigkeit).

Kultur.Region.Niederösterreich ist im 
Seminar- und Ausbildungszentrum 
Schloss Atzenbrugg untergebracht, 
ein geschichtsträchtiger Ort, der 
durch Franz Schuberts Landpartien – 
die „Schubertiaden“ – bekannt ist. Mit 
den bestens ausgestatteten Seminar-
räumen, erstklassiger Betreuung und 
dem weitläufigen Schlosspark er-
schließt sich dem Teilnehmerkreis ei-
ne anregende Umgebung. 

Die Betriebe der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH. www.kulturregionnoe.at

Akademie
der KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH

Lehrgang Kulturvermittlung

Lehrgang KOMMunale KOMMunikation

Kurs: Kulturelle Bildung im Ort

Impulsseminare: Mein Ort bewegt

Fortbildung
regional – engagiert – nachhaltig

Seminar- und Ausbildungszentrum
Atzenbrugg
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Zusammenhalt ist keine Frage der Nähe. Auch jetzt sind  

alle unserer Mitarbeiter rund um die Uhr für Sie im Einsatz.  

Gemeinsam schaffen wir das. Persönlich oder mit der  

Meine-NV-App.

www.nv.at

meine.nv.at

MIT  
ABSTAND
  
DIE  
PERSÖNLICHSTE  

BERATUNG.

Wir schaffen das.

NV_Anzeige_Fruehlingskampagne_App_A4_I.indd   1 11.05.20   19:10
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Vom althergebrachten Tragekorb im Weingarten zum 
liebgewordenen Accessoire für die Wachauer Tracht: 

Zeger, geflochten aus Maisstroh, werden heute von Frauen 
im rumänischen Siebenbürgen gefertigt.

„Den Zeger hatte man einst in den 
Weingarten mitgenommen, um Wein 
oder Wasser kühl zu halten“, erklärt 
Elfriede Kristament, vom Wachauer 
Goldhaubenmuseum in Mautern. 
Die Zeger (auch Zöger genannt) sind 
schmale Körbe mit einem Deckel, 
die aus getrockneten, geflochtenen 
Maisblättern hergestellt werden. Das 
dichte Flechtwerk hält kühl. Dieser 
Alltagsgegenstand wurde meist selbst 
gefertigt. Man trug ihn früher ver- 
mutlich nur zum Wachauer Blau- 
druckdirndl (Alltagstracht), eben als 
Alltagsgegenstand. Heute ist er ein 
beliebtes Accessoire zur Wachauer 
Festtracht.

In der Wachau gibt es nur mehr 
vereinzelt Personen, die das Hand-

die traditionelles Handwerk – meist 
im Nebenerwerb – betreiben: Korb- 
flechter, Drechsler und Maisstroh-
flechterinnen“, so Thomas Pöchtrager. 
Als er nach Österreich zurückkehrte, 
rief er die Plattform Fair Craft ins 
Leben. Gemeinsam mit den rumäni-
schen Handwerkerinnen und Hand-
werkern werden die Produkte ent- 
wickelt, die einerseits in Österreich 
verkauft werden. Gleichzeitig sind 
Handwerkskurse Teil des sanften 
Tourismus in Rumänien.

Im Garten von Emese Havadis 
Eltern in Chendu (Zentralrumänien) 
wird eine alte Maissorte kultiviert, 
die sie für das Flechten der Zeger und 
anderer Körbe verwendet. Die Blätter 
werden getrocknet und teilweise ge- 
bleicht. Kurz bevor Emese zu flech-
ten beginnt, befeuchtet sie die Blätter 
mit Wasser. Um die für das Flechten 
benötigte Schnur zu erhalten, wird 
ein Maisblatt durch Eindrehen mit 
dem nächsten verbunden. Dieser 
Prozess ist dem Spinnen von Wolle 
sehr ähnlich. Auf einer Holzform, in 
die Nägel gesteckt sind, spannt sie  
ein Netz auf und flicht danach die 
Zwischenräume aus. Am Schluss löst 
sie das fertige Flechtwerk von der Form. 

Mit solchen Kooperationen gelingt 
es Fair Craft, neben einem erweiterten 
Absatz der traditionellen Produkte 
auch junge Menschen in Rumänien 
für das Handwerk der Großeltern- 
generation zu gewinnen. 

F E I N E  W A R E

Text: Mella Waldstein

Z Ö P F E  T R A G E N

werk beherrschen und sich die Mühe 
machen, Kukuruzkolben zu schälen, 
um an die inneren Blätter zu kommen, 
die für die Zegerherstellung verwen-
det werden können. Auch sind die 
Blätter durch das maschinelle Ernten 
meist beschädigt und die hybriden 
Maissorten wenig dafür geeignet. 

Wachau – Siebenbürgen
Die Volkskultur Niederösterreich hat 
mit der Plattform Fair Craft einen 
Kooperationspartner gefunden und 
bietet die Körbe aus Maisstroh im 
Kremser Geschäft „Handwerk der 
Regionen“ an. „Ich war fünf Jahre 
lang Lehrer und in der Regionalent-
wicklung in Rumänien und lernte in 
den Dörfern Menschen kennen,  

TIPP
Handwerk der Regionen
Ludwig-von-Köchel-Platz 1
3500 Krems-Stein
www.volkskulturnoe.at

www.fair-craft.com



58

C
re

di
t:

 B
on

ni
ns

tu
di

o/
W

es
te

nd
61

/A
us

tr
ia

nI
m

ag
es

.c
om

, o
tt

o.
de

, M
ar

ku
s 

W
id

y

Handwerk für 
zu Hause

Das Selbermachen erfüllt viele Zwecke zugleich. 
Es ist eine Freizeitaktivität, bei der körperliche 

Arbeit und Geschick gefragt sind, bei der Kreativität 
und Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

Text: Patricia Zeindl

I m Arbeitsalltag, der oftmals 
recht kopflastig ist, kann das 
Erschaffen mit den eigenen 

Händen als Ausgleich angesehen wer-
den. Es ist eine Tätigkeit, an deren En-
de ein individuelles Ergebnis steht, 
durch welches das Selbstwertgefühl 
gesteigert wird. 

Dies sieht Lena Mayr von der Pa-
piermanufaktur Lenarie auch so: 
„Wenn ich ein Werkstück selber ma-
chen kann, wie eine Erinnerungsbox 
für Taufen oder Hochzeiten, die dann 
Emotionen und Erinnerungen für vie-
le Jahre mit sich trägt, dann ist das ein 
ganz besonderes Gefühl.“ So stellt sie 
sich vor jedem Kauf sinngemäß eine 
einfache Frage: „Kann ich das nicht 
auch selbst herstellen?“

„Backe, backe, Kuchen …“
… und immer öfter Brot. In den letzten 
Jahrzehnten sperrten viele kleine Bä-
ckereien zu. An deren Platz sind große 

Backketten und Supermärkte getre-
ten, deren Gebäck meist am nächsten 
Tag seinen Geschmack verliert. Die 
Lücke an gutem Brot wird durch das 
Selberbacken gefüllt, welches aber 
durchaus einiger Übung bedarf. Die 
Beliebtheit dieses Themas lässt sich 
an den zahlreichen Büchern, die in 
den letzten Jahren zum Thema Brot-
backen veröffentlicht wurden, erken-
nen. Eine besondere Form ist das Ba-
cken mit Sauerteig. Dieses ist gerade 
bei der jüngeren Generation sehr en 
vogue. 

Der Stoff, aus dem die Träume sind
Materialien, die fast jeder in der einen 
oder anderen Form zu Hause hat, sind 
Stoff und Papier. Mit alter Kleidung, 
die zerschnitten werden kann, und 
auch mit anderen Stoffresten können 
schnell kleine Handarbeiten gewebt 
werden. Die Volkskultur Niederöster-
reich macht es auf ihrem YouTube-Ka-
nal vor. Mit einem Stück Holz oder 
stabilem Karton und Garn lässt sich 
schnell ein provisorischer Webrah-
men basteln. Etwas anspruchsvoller 
sind das Färben und Bedrucken von 
Stoffen. Wer weißen Tischtüchern, die 
schon einen Grauschleier besitzen, ein 
zweites Leben einhauchen möchte, 
kann sich an eine Spielart des Blau-
drucks wagen.

Oder man greift zu Papier. Eigene, 
bunte Notizbücher gestalten den Ar-
beits- oder Schulalltag fröhlicher. 
„Auch wenn manche sich das auf den 
ersten Blick nicht zutrauen, ist es ein 
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großartiges Gefühl, etwas nach den ei-
genen Vorstellungen zu schaffen, das 
vorher nicht da war“, macht Lena Mayr 
Mut, es einfach mal auszuprobieren. 

... und wer bringt es mir bei?
Auch Selbermachen will gelernt sein. 
Mit-Sauerteig-Backen, Stoffe-Bedru-
cken oder Papierboxen-Falten sind 
Fähigkeiten, die erst trainiert werden 
müssen. Am besten geht dies in dafür 
vorgesehenen Kursen mit gleichge-
sinnten Menschen, mit denen man 
sich auch gleich über das neue Hobby 
austauschen kann. 

Durch die Covid-19-Krise sind uns 
viele dieser Möglichkeiten jedoch nun 
verwehrt. Das Lernen und gemeinsa-
me Erarbeiten einer Fertigkeit vor Ort 
ist nun nicht mehr so einfach möglich. 
Dementsprechend weichen viele jetzt 
vermehrt zu Büchern oder ins Inter-
net aus. Doch Anleitungen auf Papier 
sind nicht immer so selbsterklärend, 
wie sich das die Ratgeber erhoffen. 
Wenn man gefühlt alles richtig macht, 

„Video-Tutorials: 
Durch das Anschauen 
und unmittelbare Nach-
machen kommt es zu 
einem Lerneffekt.“

WEITERE INFORMATIONEN
Seminarwoche 
„Von Farben und Fäden“
allerHANDwerk Tagesseminare
www.volkskulturnoe.at

Handwerks-Videos auf
www.kulturregionnoe.at/
service/schaufenster

Das Brotbacken ist bei jungen Menschen 
en vogue. Anleitungen zu Stoffdruck (li. u.) 
und Papierarbeiten (li.) gibt es in Video-Tutorials 
oder bei Workshops – wie etwa in der Papier-
manufaktur Lenarie.

der Erfolg sich jedoch nicht einstellt, 
kommt schnell Frust auf. Dann doch 
lieber der Weg zu Video-Tutorials. 
Durch das zeitgleiche Moment des 
Anschauens und unmittelbaren Nach-
machens, bei dem das eigene Ergebnis 
immer direkt mit dem Ergebnis im 
Video verglichen werden kann, und 
bei Bedarf das Video in seiner Ge-
samtheit oder bestimmte Stellen auch 
immer wieder angesehen werden 
können, kommt es zu einem positiven 
Lerneffekt. Durch Musik, Sprache 
und/oder Bewegung erhöht sich die 
Aufmerksamkeit beim Anschauen ei-
nes Videos – Details, die für den posi-
tiven Verlauf eines handwerklichen 
Projektes wichtig sind, werden so 
eher wahrgenommen. 

Auch die Volkskultur Niederöster-
reich hat sich der Produktion von An-
leitungs-Videos verschrieben, damit 
Handwerkstechniken von zu Hause 
aus erlernt werden können. In kurzen 
Sequenzen wird die Anwendung bild-
haft vermittelt und sorgt für einen 
leichten Einstieg. So eignen sich diese 
perfekt als Projekte für einen verreg-
neten Nachmittag. 

SALZBURGER 
  BAUERNHERBST 
Von Mitte August bis Anfang November 2020 steht neben 
kulinarischen Spezialitäten, regionalen Produkten von den 
Bauern, ursprünglichem Brauch tum und traditionel-
len Festen das Thema „Altes Handwerk neu entdecken“ 
im Mittelpunkt des Bauern herbstes. Vereine und Hand- 
werker, Bäuerinnen und Bauern sowie zahlreiche Bauern- 
herbstwirte freuen sich auf Ihren Besuch bei den zah-
leichen, Bauermärkte, Veranstaltungen, Workshops und 
Wanderungen in 73 Bauernherbst-Orten. Genießen Sie  
lebendiges Brauchtum und typische Salzburger Gerichte im 
Bauernherbst.

Alle Veranstaltungen und Tipps finden Sie unter  
www.bauernherbst.com.   
 
Als besonderer Bonus winken unseren  
Bauernherbst-Buspartnern  
EUR 110,– in bar!

SALZBURGERLAND TOURISMUS GMBH 
T +43 662 6688 0 | info@salzburgerland.com | www.bauernherbst.com
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Haus der Regionen
3500 Krems-Stein / Donaulände 56

office@volkskulturnoe.at / T 02732 85015

kultur erleben
Konzerte Herbst 2020
 jeweils 19.30 Uhr

Sa 19. Sept. aufhOHRchen / Tanzgeiger

Do 8. Okt.  aufhOHRchen / Timna Brauer

Do 22. Okt. aufhOHRchen / Citoller Tanzgeiger

Peter Meissner, die Prömmerinnen, Chöre aus 
der Region, Preisträgerkonzert des Volksmusik-
wettbewerbs, Adventkonzerte u.v.m.

Das gesamte Programm finden Sie auf www.volkskulturnoe.at/hausderregionen 
oder bestellen Sie das neue Halbjahresprogramm online!

Volkskultur Niederösterreich | office@volkskulturnoe.at | www.volkskulturnoe.at

Kremser Kamingespräche
Der Blick auf’s Ganze, jeweils 18.00 Uhr

Mi 9. Sept. 2020 wirtschaftlich – ethisch

Mi 14. Okt. 2020 jung – alt

Mi 9. Dez. 2020 national – global 

SPEZIAL
Mi 11. Nov. 2020 versiegelt – naturbelassen 

Die Prömmerinnen

Citoller Tanzgeiger
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Zubereitung:  
! Spitzkraut ist eine frühe Kraut- 
sorte mit zarten Blättern. Kraut 
nudelig oder in Fleckerln schneiden, 
salzen und vor dem Kochen ca. 30 
Minuten ziehen lassen.

! Zwiebel nudelig schneiden, in 
Schweineschmalz glasig andünsten. 

! Mit Zucker leicht karamellisie-
ren, Kraut dazugeben und kurz im 
eigenen Saft dünsten lassen. 

! Kümmel (oder Thymian), Salz, 
Pfeffer, Paradeismark und Paradeis-
sauce (oder gewürfelte Paradeiser) 
dazugeben. Weiterdünsten, bis das 
Kraut bissfest ist. Eventuell mit einer 
Einbrenn binden, fertigdünsten, mit 
Zucker und Pfeffer abschmecken.

! Beilagen: Salzerdäpfel, Faschierte 
Laibchen, Bratwürstel.  

 
 
 

O M A S  K U C H L

P A R A D E I S K R A U T
Paradeiskraut ist eine Krautvariation, die sich für 

den Sommer besonders gut eignet – und ein Klassiker 
der österreichischen Küche. 

! Zutaten: 
 · 1 kg grob geschnittenes 
 · Weißkraut/Spitzkraut
 · 1 Zwiebel
 · 1–2 EL Paradeismark
 · ½ l Paradeissauce oder 
 · 500–700 g frische,  

gewürfelte Paradeiser
 · Zucker
 · Schweineschmalz
 · Kümmel oder Thymian
 · Evtl. Einbrenn
 · Salz, Pfeffer

SPITZKRAUT 
Spitzkraut ist eine frühe Weiß-
krautsorte mit mild-nussigem 
Geschmack. Spitzkraut eignet sich 
nicht zur langen Lagerung, da seine 
Blätter relativ schnell welk werden. 

Mit der Industrialisierung ver- 
langte die Gemüsekonservenindus-
trie zunehmend Rundkraut, da 
dieses komplett maschinell ver- 
arbeitet werden kann. Als Folge 
ging der Anbau von Spitzkraut  
stark zurück. 
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Hinauf in den niederösterreichischen Bergsommer! 

Text und Foto: Bernhard Baumgartner

K U L T U R W A N D E R T I P P

Schneeberg, Ötscher, Hochkar
Ob mit der Zahnradbahn von 
Puchberg, mit dem Sessellift von 
Lackenhof oder von Göstling / Lassing 
über die Alpenstraße – diese hohen 
Kalkberge warten nach der mühe-
losen Auffahrt mit reizvollen kleinen 
Gipfelwanderungen auf. Jede davon 
bietet nicht nur eine Exkursion für 
botanische Spezialisten. Sondern 
jeder Wanderer kann dort seinen 
persönlichen „Almrausch“ erleben – 
mit Panoramablicken und vielfältiger 
Alpenflora.

Bernhard Baumgartner „Das große 
Wandererlebnis NÖ“, Kral-Verlag.

A L M R A U S C H
R H O D O D E N D R O N  H I R S U T U M /

A L P E N R O S E

Botanisch gehören die Alpenrosen zur 
vielfach verzweigten Pflanzenfamilie 
der Heidekrautgewächse. Darunter 
zählen Heidel- und Preiselbeeren 
zu den köstlichsten Früchten. Zur 
Blütezeit im frühen Hochsommer 
verwandeln sich die Zwergstrauch-
heiden der „Almrauschfelder“ in 
prächtig rot leuchtende Blütenmeere. 
Von den beiden leicht zu unterschei-
denden Almrauscharten hat die 
Wimper-Alpenrose ihren Namen von 
den Härchen an den Blättern. Sie 
wächst auf den Kalkbergen und sogar 
in ihren Schluchten. Im Gegensatz 
dazu steht die Rost(blättrige) Alpen-
rose mit ihren glatten, unterseits rot- 
braunen Blättern. Sie kommt eher in 
den kalkarmen Zentralalpen vor, ist 
aber als Seltenheit auch über Kalk 
auf versauertem Grund zu finden. 

INTENDANZ: MARCUS STRAHL

WACHAUFESTSPIELE WEISSENKIRCHEN
Freilichtaufführungen im historischen Teisenhoferhof (bei Schlechtwetter in der nahen Wachauhalle)

EXTRA
2020

Karten unter Tel.: 02715/2268, www.wachaufestspiele.com

24.7.–26.7.
7.8.–9.8.Butterbrot

31.7.–2.8.B
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Zipfel auf, 
Zipfel ab!

So spießig, dass sie schon wieder subversiv sind,  
so kitschig, dass es an Schönheit grenzt, und so alt, 

dass sie schon wieder modern sein könnten:  
Gartenzwerge. Eine kleine (Un-)Kulturgeschichte 

der Zipfelmützenträger. 

Text: Fritz Gillinger

J eder soll machen, was er 
will“, schmunzelt Elisabeth 
Kuefstein, Herrin und Mana-

gerin des Renaissanceschlosses Greil-
lenstein im Waldviertel, wenn sie auf 
das Thema „Gartenzwerge“ angespro-
chen wird. Berührungsängste mit die-
sen für viele „kleinwüchsigen Mani-
festationen der Spießigkeit“ hat sie 
keine. So haben sich in ihrem Schloss 

westlich von Horn bereits im Jahre 
2003 Künstler, Soziologen, Garten-
freunde und Nanologen zum „Ersten 
Österreichischen Zwergentag“ getrof-
fen. Nanologen? – Richtig vermutet, 
„nano“ kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet „Zwerg“, Nanologen 
sind Zwergenforscher. Und zu for-
schen gibt es ja wirklich viel rund um 
dieses Thema.

Zwerge für die Massen
Die neun Zwerge zum Beispiel, die da 
im Schloss Greillenstein wetterge-
schützt im Zwergen-Kabinett stehen, 
sind rund 300 Jahre alt und ein Zeit-
dokument jener barocken Tage, als die 
kunstvoll gestalteten Sandsteinfigu-
ren die Parks der Adeligen schmück-
ten – ausschließlich die der Adeligen! 
Dann das Jahr 1848: Französische Re-
volution war angesagt, und die konnte 



64

nicht unberührt an den Zwergen vor-
übergehen. Auch das Bürgertum lechz-
te nach Kleinwüchsigem im Garten. 
Also startete vor rund 150 Jahren in 
Gräfenroda im deutschen Thüringen 
die Massenproduktion von Kera-
mik-Gartenzwergen. Porzellanmanu-
fakturen in Wien und Meissen zogen 
nach. 

Zwerge mit roter Zipfelmütze, 
Scheibtruhe und Laterne, Gießkanne, 
Angel, Ziehharmonika und Pfeife 
wurden ein ähnlich vertrauter An-
blick in den heimischen Gärten wie 
Rosen, Gurken und Schnittlauch. Und 
die Gartenzwerge gingen mit der Zeit: 
Aus Keramik wurde in den 1960er-Jah-
ren Plastik, später drückte man ihnen 
anstatt Büchern Smartphones und 

Laptops ins Händchen, sie begannen 
Bier zu trinken, Motorrad zu fahren 
und Flipflops zu tragen. Und statt 
friedlich-verschmitzter Gemütlich-
keit verbreiten sie plötzlich auch Ge-
sinnung und manche Vorlieben ihrer 
Besitzer: Da tauchen Gartenzwerge 
im Dress des Lieblingsfußballvereins 
auf, Zwergenpärchen beleben den Un-
kraut-befreiten Rasen mit eindeutigen 
Posen, und freche Rüpelzwerge re-
cken den Stinkefinger Richtung Nach-
barzaun. Ja, provoziert haben die klei-
nen Männchen und Weibchen schon 
immer. Den aufgeklärt-intellektuellen 
Typ brachten sie als Symbol von 
Kitsch und Spießbürgerlichkeit in Ra-
ge, die Traditionalisten hyperventi-
lierten beim Anblick der unzähligen 
respektlosen Interpretationen der 
Zipfelmützenträger.  
 
Symbol der unsichtbaren Kräfte
Und was sagt eine Agrarwissenschaf-
terin und Gärtnerin, die preisgekrönte 
Gartenbücher verfasst und als Lehr-
beauftragte und Organisationsberate-
rin tätig ist? Was sagt eine wie Andrea 
Heistinger aus dem Gartendorf Schil-
tern? Darf man so einer Expertin 
überhaupt mit Gartenzwergen kom-
men? – Man darf! Als Beraterin für die 
ORF-Serie „Der wilde Gärtner“ war sie 

„Gartenzwerge sind  
für mich der sicht-
bare Hinweis auf die 
vielen unsichtbaren 
Kräfte, die in einem 
Garten walten!“
(Agrarwissenschafterin Andrea Heistinger)
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GLOSSAR  
Barockzwerg
Gartenplastik aus Stein, in der 
erstmals die zweidimensionalen 
Radierungen des französischen 
Grafikers Jacques Callot (1592–
1635) umgesetzt wurden. Bekannt 
sind die Ende des 17. Jahrhunderts 
von Fischer von Erlach entworfe-
nen Marmorfiguren im „Zwergel-
garten“ im Park von Schloss 
Mirabell (Salzburg) und die 
Sandsteinzwerge auf Schloss 
Greillenstein (NÖ).

Gartenzwerg
Zwerg aus Terrakotta, aber auch 
aus Kunststoff, der zur Dekoration 
in Vorgärten aufgestellt wird. Seit 
1872 wurden in Gräfenroda in 
Thüringen Gartenzwerge in 
Serienproduktion hergestellt.

Zipfel auf!
Offizieller Gruß der Zwergen-
freunde untereinander. Die 
aufrechtstehende rote Mütze ist 
das Markenzeichen des traditio-
nellen Gartenzwergs.

Zwerg
Sammelbegriff für eine Figur aus 
der traditionellen Sagen- und 
Märchenwelt, die es in den 
verschiedensten Variationen, vom 
Wichtel bis zum Erdmännchen, 
vom Gnom und Troll bis zum 
Heinzelmännchen, gibt.

Quelle
Etta Bengen: Die große Welt der 
Gartenzwerge. Mythen, Herkunft, 
Traditionen
Ein historischer Rückblick
edition anderweit, 2001

von Präsentator Roland Düringer auf 
die Gnome im Garten aufmerksam ge-
macht worden. Seitdem hat sie Gar-
tenzwerge in ihrem eigenen Garten, 
einer dient prominent als Türknopf 
am Eingang. Heistinger: „Ich mag 
meine Zwerge, die fahren mit der 
Scheibtruhe, schwingen die Gießkan-
ne – sie packen an im Garten.“ In die-
sem Sinne sieht sie die Gartenzwerge 
auch als „Helferlein im Garten“, ganz 
in der Tradition der Heinzelmänn-
chen. Mehr noch: „Gartenzwerge sind 
für mich der sichtbare Hinweis auf die 
vielen unsichtbaren Kräfte, die in ei-
nem Garten walten!“

„Zwergenaufstand in Österreich“
Heute scheinen wir in einer Phase des 
Gleichmuts gegenüber den Garten-
zwergen angekommen zu sein. Selbst 
Modelle mit Messern im Rücken, 
Reizwäsche am Leib und Peitsche in 
der Hand erwecken meist nur mehr 
ein mitleidiges Lächeln. Und nur 
mehr in Ausnahmefällen schafft es 
der Gartenzwerg noch ins Bewusst-
sein der breiten Öffentlichkeit. Etwa 
2014, als eine Partei in Vorarlberg 
Tausende Gartenzwerge als Wahlwer-
bemittel zum Einsatz bringen wollte. 
Als plötzlich 400 der mit Sonnenbrille 
und Wahlparolen-Schildern ausge-

statteten Zwerge verschwunden wa-
ren, verdächtigte man – eh klar – den 
politischen Gegner. Anzeige wurde 
erstattet, das Verfahren aber schließ-
lich eingestellt. Das Medienecho war 
enorm, in Deutschland berichtete 
man nicht ohne Schadenfreude vom 
„Zwergenaufstand in Österreich“, die 
„Washington Post“ hatte mit „400 
gnomes disappeared in Austria, and 
it’s causing a political scandal“ eine 
weitere skurrile Geschichte aus „old 
europe“ zu bieten.

„Skandale“ wie diese haben den 
Gartenzwerg schon immer begleitet. 
Selbst die barocken Vorfahren mach-
ten da keine Ausnahme. So könnte 
auch einer der 300 Jahre alten Sand-
steinzwerge von Schloss Greillenstein 
auch heute noch zarte Gemüter aus 
der Fassung bringen. Dieses – weibli-
che – Zwerglein verharrt mit hochzu-
friedenem Gesichtsausdruck in stei-
nerner Hocke im Zwergenkabinett. 
Der Umstand, dass sie dabei ihr Röck-
chen hebt, macht deutlich, dass es 
nicht Gartengeschäfte sind, die sie 
eben verrichtet. „Jeder soll machen, 
was er will!“, um Elisabeth Kuefstein 
zu zitieren. Vielleicht ist die kleine 
Dame aber auch Italienerin, in dieser 
Sprache heißt „gabinetto“ schließlich 
nichts anderes als „Toilette“ … 
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Das weiße Gold 
unserer Kinder
EU-Schulprogramm bringt die Bedeutung von 

gesundheitsfördernden und regionalen 
Nahrungsmitteln näher.

M it flankierenden Maßnah-
men sollen den Kindern 
im Rahmen des EU-Schul-

programmes vertiefende Kenntnisse 
über die Herkunft der Lebensmittel 
vermittelt und Freude am Genuss von 
Milch und Milchprodukten geweckt 
werden.

Schulmilchprodukte werden von 
zugelassenen regionalen Schulmilch-
bauern direkt in die Schule oder in 
den Kindergarten geliefert. Gemein-
sam mit den Eltern, Elternvereinen 
und dem NÖ Landesverband der El-
ternvereine wird intensiv über die 
Möglichkeit der Teilnahme am EU- 
Schulprogramm informiert. 

Schulmilchbotschafter gesucht
Der NÖ Landesverband möchte dazu 
Eltern als Schulmilchbotschafter en-
gagieren. Die Eltern werden auf 
Schulmilchbauernhöfen entsprechend 
informiert, geschult und erhalten In-
formationsmaterial. 

Interessierte Eltern können sich ab 
sofort beim NÖ Landesverband der El-
ternvereine oder bei der NÖ Lan-
des-Landwirtschaftskammer, Referat 
Milchwirtschaft, melden. Mittels ei-
ner Botschafterbroschüre und über 
die regelmäßige Betreuung der Schul-
milch-Elternbotschafter wird die ent-
sprechende Kompetenz vermittelt.

Eine aktuelle Evaluierung der 
Agentur für Lebensmittelsicherheit 
hat ergeben, dass sich Eltern über das 
EU-Schulprogramm noch nicht aus-
reichend informiert fühlen. 

Kindgerechte Melkstation als 
begleitende Maßnahme
Neben Verkostungen der Milchpro-
dukte in Schulen, Exkursionen und 
Lehrausgängen auf Schulmilchbau-
ernhöfe unterstützt die Europäische 
Union auch die Erarbeitung und Ver-
teilung von Unterrichtsbehelfen. Eine 
„Kindgerechte Melkstation“, an der 
die Kinder das Melken erproben kön-
nen und die in den Farben der Kuhras-
sen bemalt werden kann, wird Kin-
dergärten und Schulen, welche am 
EU-Schulprogramm teilnehmen, als 
Unterrichtsbehelf zur Verfügung ge-
stellt.

Interessierte Schulen und Kinder-
gärten melden sich bitte unter milch@
lk-noe.at. 

Schulmilch und 
Schulmilchprodukte sind:

•  pasteurisiert
•  vom regionalen Schulmilchbauern
•  frei von Salz, Süßungsmitteln
    und Geschmacksverstärkern
•  zuckerreduziert
•  nicht im Supermarkt erhältlich

INFORMATIONEN 
www.ama.at/Fachliche-
Informationen/Schulprogramm

Dipl. Päd. Ing. Josef Weber 
Tel. +43 5 0259 23301
josef.weber@lk-noe.at
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Kinderschaufenster
Digital ist die neueste Ausgabe 
KISCH erschienen. Lesen, staunen, 
selbermachen, so lautet das Motto 
des neuen KISCH – Kinderschau-
fenster der Kultur.Region.Nieder-
österreich für alle Leserinnen und 
Leser von sechs bis zehn Jahren. 

KISCH unter 
https://www.kulturregionnoe.at/
service/kisch.html

In Bewegung
Vom Tempo in der Musik, von 

Themenwegen bis hin zum 
„Unruhestand“ – die Kultur.Region.

Niederösterreich in Bewegung.

VORSCHAU
AUSGABE 4/2020

Liebes Schaufenster-Team!
Als wirklich treuer Schaufenster-
Leser, der ja auch die Macher der 
Zeitschrift zum Teil kennt und schätzt, 
und selbst seit Jahrzehnten in der 
niederösterreichischen Kulturland-
schaft unterwegs ist, geht mir bei der 
jüngsten Ausgabe zum Thema „Was 
uns zusammenhält“ leider ein bissel 
das Geimpfte auf. Ich kann es nicht 
mehr hören und lesen, dieses Getue um 
die Krise als Chance, zu sich selbst zu 
kommen, Familie zu erleben, das 
Wesentliche zu begreifen, endlich Zeit 
zu finden für dieses oder jenes usw. 
Seid mir bitte nicht böse, aber ich 
finde das ziemlich frivol angesichts 
von weltweit Hundertausenden Todes 
fällen, einer zu erwartenden Wirt-
schaftskrise ungeahnten Ausmaßes – 
und damit verbunden sicher viel Neid 
und Missgunst. Da hält uns nichts 
zusammen, da wird gespalten und 
getrennt. Etwas mehr Problembe-
wusstsein tät’ ich mir also wünschen 
und nicht nur Schönfärberei. 
Ewald Baringer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Was uns zusammenhält“ war 
anregend. In der Familie haben wir 
uns selbst diese Frage gestellt. Ob die 
Menschheit daraus lernt, werden wir 
bald wissen. Die Familie, Freunde, 
Nachbarn sind der wichtigste Teil in 
unserem Gefüge. Danke für die 
interessanten Stellungnahmen, aber 
auch für Ihr ganzes Magazin.
Hubert Eigenstiller

Sehr geehrte Redaktion!
Interessant, wenn man den Artikel 
über das E-Learning liest und dann 
parallel mitbekommt, wie sich die 
Kinder dann auf diese neue Unter-
richtsmethode einstellen. Im Großen 
und Ganzen hat es funktioniert, wir 
sind aber froh, dass die Musikschulen 
wieder geöffnet haben. 
Gerlinde Gruber, Mödling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Gratulation zum Schaufenster. Ich 
finde immer wieder interessante 
Beiträge drinnen. Der neue Stil gefällt 
mir sehr und ich kann versichern, 
dass ich es mehrmals in die Hand 
nehme. Kann man Werbeexemplare 
gratis anfordern, um sie an Bekannte 
zu verteilen?
F. Hausmann, Scheibbs

Antwort der Redaktion:
Wir schicken Ihnen Werbeexemplare 
zu und freuen uns, dass unser Maga-
zin persönlich weitergegeben wird. 
Magazin-Bestellung unter: 
schaufenster@kulturregionnoe.at, 
Tel. 02742/90666-6137. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Redaktion behält  sich 
Kürzungen vor.  Schreiben Sie uns 
Ihre Anregungen und Kommentare: 
schaufenster@kulturregionnoe.at

Betrifft: Leserbriefe
Anregungen, Meinungen, Kritik & Lob.

Neuer Mitarbeiter in der 
Kultur.Region.Niederösterreich 
Der Waldviertler Kultur- und Event-
manager Christoph Mayer war lang-
jähriger Geschäftsführer der WALD-
VIERTEL AKADEMIE und wird sich in 
Zukunft um Kulturentwicklung im 
Rahmen des Projektes „Wiener 
Umland“ kümmern.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Deklaration zur Bedeutung der Regionalkultur

„Es ist ein klares Bekenntnis des Landes 
zur wertvollen Kulturarbeit in den Re-
gionen“, so Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner bei der Überreichung 
der Deklaration zur Bedeutung der 
Regionalkultur. Mitgetragen werden 
die Inhalte von Partnern, Firmen und 
Organisationen, die in Niederöster-
reich für Regionalität stehen. Alle tragen 
den Slogan: „Region braucht Kultur – 
Kultur braucht Region“.

1 Hermann Dikowitsch (Leiter 
Kulturabteilung Land NÖ), Andrea 
Mayer (Staatssekretärin Kunst und 
Kultur), Martin Lammerhuber 
(GF Kultur.Region.Niederösterreich).
2 Reinhold Hartl-Gobl (Vorstand 
Wald4tler Hoftheater, Obmann 
Kulturvernetzung).

3 Helga Steinacher (Kulturvermittlerin).
4 Rupert Dworak (Präsident Gemein-
devertreterverband), Alfred Riedl 
(Präsident Gemeindebund).
5 Wolfgang Ecker (Präsident  
Wirtschaftskammer NÖ), Martin 
Lammerhuber und Manfred Mandl 
(GF Kultur.Region.Niederösterreich).
6 Christoph Gleirscher (GF Hilfs-
werk), Michaela Hinterholzer 
(Präsidentin Hilfswerk).

1
2 3

4

8

7

12
1311
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Dabei

7 Martin Lammerhuber, Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
und Johannes Hahn (Kommissar 
Europäische Union). 
8 Erwin Hameseder (Obmann 
Raiffeisen-Holding Niederöster-
reich-Wien).
9 Philipp Essl (Vorstand Wirtshaus-
kultur), Elisabeth Vavra (Vorsitzende 
Kultursenat), Michael Duscher  
(GF NÖ Werbung).

10 Johannes Gutmann (GF Sonnen-
tor), Christof Kastner (GF Kastner), 
Christoph Mayer (Kultur. Region. 
Niederösterreich).
11 Erwin Pröll (Aufsichtsratsvorsit-
zender Kultur.Region.Niederöster-
reich), Dorli Draxler (GF Volkskultur 
Niederösterreich).
12 Alfred Berger (Vorstand NÖM),  
Leopold Gruber-Doberer (GF Milch-
genossenschaft NÖ).

13 Johannes Schmuckenschlager 
(Präsident Landwirtschaftskammer 
NÖ), Hubert Schultes (Generaldirektor 
Niederösterreichische Versicherung).
14 Alois Huber (GF Spar), 
Martin Lammerhuber.
15 Peter Höckner (Obmann Blas- 
musikverband), Elisabeth Haberhauer 
(GF Blasmusikverband).

5
6

10

9

14
15
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Öffne ich meine Schatztruhe, entströmen ihr mannigfaltige Gerüche und Geräu-
sche: die würzige Luft nach Regenwetter, die herrlichen Düfte der Lindenblüten, 
das Vogelgezwitscher, das Rauschen der Ähren im Wind, das Aufschlagen von 
Regentropfen, die Schrecklaute des Rehwilds, das Grillenkonzert. Das erschließt 
sich mir, seitdem ich regelmäßig zu Fuß meine nahe Umgebung – ich bin zu Hause 
in Etsdorf – erobere. Unglaublich, was es zu entdecken gibt, wie viele unterschied-
liche Blickwinkel sich auftun. Ein und dasselbe Bild kennt wiederum unzählige 
Varianten, je nach Lichteinfall, mit Sonne oder Mond und je nach Jahreszeit. Ob-
wohl ein Kind vom Land, bekamen die Streifzüge durch die unmittelbare Umge-
bung eine zentrale Bedeutung für mich. Es sind die Gedanken, die kommen und 
gehen wie Nebelschwaden, oder Ideen, die wachsen, Entscheidungen, die reifen, 
wenn man sich über Wiesenböden, durch Weingärten, auf Waldwegen, entlang 
von Getreidefeldern oder durch lößbegrenzte Hohlwege bewegt. In Zeiten von 
Krisen – Corona wird uns noch monatelang begleiten – heißt es auf das eine oder 
andere zu verzichten. Wenn die Flugreise, der Urlaub im entfernten Land in diesem 
Jahr höchstwahrscheinlich nicht möglich sind, so gibt es unzählige Alternativen – das 
Land, die Kultur und die Gastlichkeit um uns zu genießen oder selber zu gestalten. 

v o n  d o r l i  D r a x l e r

Schatztruhe

GRUND
Marktgemeinde Wullersdorf, 
Bezirk Hollabrunn. Die Orts-
bezeichnung steht  für „Boden, 
Grund, Vertiefung, Tal, Ebene“ 
und man kann mit gutem Grund 
sagen, dass Grund und Boden 
gut sind. Tschernosem (russische 
Fachbezeichnung für Schwarz-
erde) ist in dieser Gegend der 
vorherrschende Bodentyp. 
Er zählt zu den fruchtbarsten 
Ackerböden. 
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WAS EINER  
NICHT SCHAFFT,  
DAS SCHAFFEN  
VIELE.

Dieser Gedanke hat Raiffeisen zur stärksten Gemeinschaft  
Österreichs gemacht – mit über 4 Millionen Kunden. Das 
schafft Sicherheit – und davon hat jeder Einzelne etwas.  
In mehr als 1.900 Bankstellen in allen Regionen des Landes.  
Mit echten Beratern, die Ihnen persönlich zur Seite stehen.  
Und mit Mein ELBA, Österreichs persönlichstem und meist- 
genutztem Finanzportal. Nutzen auch Sie die Vorteile der 
stärksten Gemeinschaft Österreichs.  
Mehr auf raiffeisen.at
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WAS EINER NICHT SCHAFFT,
DAS SCHAFFEN VIELE.
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