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SCHLOSSHOF ERÖFFNET 

Lang erwartet, endlich da ! Mit 
viel Pomp und Trara, man könnte 
auch sagen in fei er 1 i ehern Rahmen, 
eröffnete Noch-Bundespräsident 
Kirchschläger die Landesausstel
lung 1986 "Prinz Eugen und das 
barocke Österreich" in Schloß
hof". 

Zahlreiche Prominenz und viele, 
die sich für prominent halten, 
strömten in die kleine Marchfeld
gemeinde, um über die "Jahrhun
dertchance" der Region zu urtei
len, um zu sehen und um gesehen 
zu werden. Denn die Ausstellung, 
die in friedlicher Eintracht von 
Bund und Land veranstaltet und 
finanziert wird, wurde von vielen 
1'1icht r,urwe,gen ihrer kulturellen 
und hi stori sehen Bedeutung, son
dern auch aufgrund wi rtscha ft-
1 i eher überl egungen mit Inter
esse und Spannung erwartet. Vor 
allem die heimische Gastronomie 
ist es, die den Slogan "Jahrhun
dertchance für das Marchfeld" 
prägte und auf wichtige und not
wendige Impulse (die sehr zu 
wünschen sind) hofft. Die Werbe
trorrmel wurde jedenfalls recht 
kräftig gerührt, peinliche 
Pannen konnten dabei aber natür
lich nicht ausbleiben. Man er-
; nnere sieh nur an den verun
glückten Gastronomieführer des 
Fremdenverkehrsverbandes March 
-Donauland, demzufolge eine
vierköpfige Familie für ein

Mittagessen in einemMarchfelder
Dorfgasthaus einen Kredit auf
nehmen hätte müssen. Oder die
Kritik an der Führung der March
fel der Schlösserstraße die an
geblich zwei, sogenannte Nobel
lokale des Marchfelds bevorzuge.

Mit der Eröffnung der Landesaus
ste 11 ung scheinen sich aber die 
Fronten aufgeweicht zu haben und· 
die Wirtschaft marschiert ein
trächtig auf den Besucher, Kon
sumenten und Kunden zu. 

Bundespräsident Dr. R. Kirchschläger, Univ.Prof.Dr. Karl Gutkas 

Vorsichtigen Schätzungen zufolge 
können 300. 000 Ausste 11 ungsbe
sucher erwartet werden. Opti mi s-
ten rechnen 
400.000. Wie 

mit zumindest 
Landeshauptmann-
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stellvertreter Grünzweig · in 
Schloßhof erklärte, wurden die 
vergangenen Landesausstellungen 
von insgesamt 4, 5 Mil 1 i onen Men
schen besucht. Dies ergibt einen 
Durchschnitt von 240.000 Besu
chern pro Ausstellung. Prinz Eu
gen wird sich aber nicht mit 
dem Durchschnitt zufrieden ge
ben, hoffen Veranstalter und 
heimische Wirtschaftstreibende. 
Zuzutrauen wär's dem Savoyer Schloßhof 

Prinzen sicher, denn glaubt man Die Landesausstellung wird wie 
Historikern, so war die Körper- bereits im "ZEITGEIST 1/86" de
größe das einzige Unterdurch- tailliert berichtet, in den 
schnittl iche des Feldherrn, Schlössern Schloßhof und Nieder
Staatsmannes und Kunstförderers. weiden veranstaltet. In Schloß-

hof werden vorwiegend Themen be
handelt, die den Staat öster
rei ch, seine Nachbarn, seine 
Feinde, seine Kriege und die 
Persönlichkeit Prinz Eugens als 
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Feldherr, Staatsmann und Kunst
mäzen betreffen. In Schloß Nie
derweiden wiederum wird vorwie
gend die Sozialstruktur und das 
gesellschaftliche Leben der Zeit 
dargestellt. Einer Zeit, die vori 
Grundherrschaft, Adelsallmacht, 
Unterdrückung, Epidemien und 
einer Kirche, die sieh sowoh 1 
a 1 s Förderin prächtiger Bauwerke 
wie auch in Bigottecei übte, 
gezeichnet via r. 
Ergänzt wird die Landesausstel-
1 ung "Prinz Eugen und das barocke 
Österreich" nicht nur durch die 

Ma rchfe 1 der Sch 1 össerstraße, die 
den Ge 1 egenhei tsbesucher des 
Marchfel des zu einem Dauergast 
machen möchte, sondern durch eine 
Vielzahl von Rahmenveran�tal
tungen, die sowohl dem Ausstel
lungsbesucher die hei mi sehe Ku 1-
turszene näherbringen möchte, 
als auc;h den Gast zum längeren 
Verweilen im Marchfeld veran
lassen sollen. Völlig schmerz
frei lassen sich diese - zum 
Großtei 1 auf sehr hohem Niveau 
stehenden - Rahmenveranstaltun
gen aber auch nicht organisieren, 
sind "kleine" Vereinsobmämmer 
daraufgekommen. Obwoh 1 diese 
verschiedenen Veranstaltungen 
mit sehr hohem Aufwand verbunden 
sind (Transporte, Ausstattung, 
Sitzgelegenheiten etc.) kostete 
es die Vereine allerhand Mühe, 
die "Schloßhofer" von der Notwen
digkeit zu überzeugen, daß es, 
ohne separat Eintritt zu verlan
gen, ganz einfach nicht geht. 

Auch hier wird ein Aneinander
rücken nicht ausbleiben können, 
um die Landesausstellung 1986 
zu dem zu machen, was sie sein 
soll: Anziehungspunkt aller Nie
derösterreicher zu sein, Wiener 
Gäste und Besucher zu gewinnen, 
Publikum aus dem ganzen Bundes
gebiet und auch aus dem Ausland 
zu interessieren, aber auch den 
Kulturschaffenden des March
feldes und des Weinviertels ein 
ordentliches Podium zu schaffen. 
Bekanntlich muß man sich der 
heimi sehen Kulturszene nicht 
schämen. 

In diesem Sinne sei der Landes
ausstellung 1986 ein voller Er
folg beschieden. 

Erwin Konecny 
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Sehr geehrter Herr Chefredakteur 

Ich nehme Bezug auf den Artikel 
von Herrn Josef SCHOROAN in der 
letzten Ausgabe Ihrer Zeit
schrift, indem er über die Bedeu
tung Stillfrieds als ehemalige 
Landeshauptstadt schreibt. So 
interessant diese Idee ist, 
schließlich war Stillfried tat
sächlich ein Zentrum urzeit
licher Siedlung, so gehen doch 
seine sonstigen Schlußfolgerun
gen vollständig an den neuesten 
Forschungen vorbei. illlTlerhin 
wird in Stillfried seit über 
100 Jahren wi�senschaftlich ge
arbeitet und seit 1969 1 ei tet 
Univ.Prof.Dr. F.Felgenhauer ein 
interdisziplinäres Forschungs
projekt, das die Erforschung des 
Lebens- und Kulturraumes Still
fried von der Eiszeit bis zur 
Gegenwart zur Aufgabe hat. Aus 
diesen Forschungen geht hervor, 
daß es sieh bei den mächtigen 
Wällen von Stillfried nicht um 
eine Quadenburg handelt, sondern 
um eine An 1 age aus der späten 
Bronzezeit (etwa 750 v.Chr.), 
wobei aber schon vorher hier 
Menschen ge 1 ebt haben und die 
ältesten Spuren in die Zeit um 
vor 26000 v. Chr. zurückreichen. 

Die erste urkundl i ehe Nennung 
des Namens Stillfried erfolgte 
1045 als "stillefride" und stalllTlt 

Fotoausstellung - Dr. Walter Wöhl 

Die Raiffeisenkasse Gänsern
dorf zei gte·i n der Zeit vom 
20. Mai bis 6. Juni 1986
Fotografische Bilder von Dr.

· Walter Wöh 1 •

Dr Walter Wöhl wurde 1940
in Graz geboren. Nach Abschluß
des Chemiestudiums begann er
seine Tätigkeit in der phar
mazeutischen Industrie und
leitet heute die österreich
i sehe Niederlassung eines
internationalen Pharma-Un
ternehmens. Seit 1973 lebt
er in Gänserndorf.

Zum Fotografen: Erste ent
scheidende Impulse· erhielt
Dr. Wöhl während seiner
Mittelschulzeit bei der TVN
Fotogruppe in Graz, deren Ju
gendgruppe er später 1 eitete.
Besonders während seiner Stu
dienjahre beteiligte er sich
an vielen Fotoausstellungen
im In- und Ausland und erhielt
diverse Prejse und Medaillen.

Für Dr. Wöhl ist die Fotogra
fie das Medium für eine inten
si ve Auseinandersetzung mit
der Umwelt. Charakteristisch

für seine Schwarz-Weiß-Bilder 
ist der strenge formale Auf
bau. Die Form ist es auch, 
die jene Ordnung in seine 
Bilder bringt, die das Auge 
irrvner wieder, gl ei chsarn rhyt
mi sch über das Blatt gleiten 
lassen. Obwohl die Vorlagen 
meist Naturobjekte sind, 
führt die bildmäßige Verdich
tung nicht selten bis zur 
Abstraktion. Thematisch in
teressant sind auch die teils 
skuri 11 en Wiedergaben techni
scher Geräte. 

Die meisten der hier ausge
stellten Fotos (Landschaften, 
Details, Reportagen, Sozial
kritisches, der Mensch von 
Kind zum Greis usw.) sind 
bereits in den 60- er Jahren 
entstanden. Als Werkzeug 
diente eine Exaktra- Varex, 
wobei der Einsatz langbrenn
weitiger Objektive überwieg
te. 

l"OTOSTUUIO l3.<\"11:l? 

GÄNSERNDORF, Bahnstr.10 
Tel. 02282 /8372 

ERIKA SPIESS 
daher aus der Zeit der von Hein- Eine romantisch-real i sti sehe k i rchen, Prinzendorf, Mistelbach 
ri eh III. neugegründeten Ungarn- Malerin. und Wei·nl andmuseum Asparn/Zaya 
_mark. Warum die Wutzelburg, also - präsentiert. Inzwischen hat 
die Rochuskape 11 e auf den gerina- Ste 11 ten wir un unseren ersten die gebürtige Poysdorferi n aber 
nischen Gott Wotan hinweisen ZEITGEIST-Ausgaben die bildenden auch schon in Seefeld in Tirol, 
soll, ist mir nicht verständlich. Künstler Marianne Baumhackl in Velden am Wörther See, in 
Es handelt sich bei diesem Bau (Zistersdorf),OttilieBruckmann Podersdorf, im Künstlerhaus, in 
um eine Kapelle, die, in (Zistersdorf), Viktor Wittmann der Galerie Wickenburg �m nur 
zylindrisch-byzantinischer Bau- (Zistersdorf) und Friedrich einige Beispiele zu nennen, aus
weise vom General im.30jährigen Schach (Dürnkrut) vor, die cehr gestellt. ImHerbst werdenBilder 
Krieg, Rudolf von Teuffenbach, zur romantisch- realistischen von Erika Spieß anläßlich einer 
als Pestkapelle errichtet worden Malerei tendieren, so ist es FORUM-Z- Ausstellung in Zisters
war.. jetzt Erika Spieß aus Al truppers- dorf zu besichtigen sein. Genaues 

----�--FORU�� 

Von 7.4. - 18.4.1986 fand in 
der Ra i ka Deutsch-Wagram eine 
Ausstellung mit Batiken vo� 
Christa Rauch statt. Helmut 
Pacholik unterstrich die Aus
stellungseröffnung mit literar
i sehen Eindrücken über das March
feld. 

v. l .n.r.: Christa Rauch, H.
Pacholik

Vom 11.4. - 25.4.1986 stellte 
Kostja Tammes· öl bi lder und Kera
miken in der Volksbank Gaweinstal 
aus, vom 14.4 - 25.4.1986 in 
der Raika Laa/Thaya und vom 15.5. 
- 30.5.1986 in der Volksbank
Ernstbrunn

Vom 17.5. - 1.6.1986 stellte 

16.5. � 15.6.1986 
Ausstellung in der Cafe 
Kondi-torei Fritz Baumhackl 
in Zistersdorf. Franz Haas 
stellt Ölbilder und Pas
telle, Franz Rauscher Öl
bilder und-Graphiken aus. 

23. Mai - Ende Juni
Ausstellungseröffnung "Bilder
aus Afrika" von Heribert Potuz
nik, Mitglied der Künstlerge
meinschaft Westliches Weinvier
tel im Afrikamuseum in Bad
Deutsch Altenburg

30.5. - 15.6.1986 
Ausstellung im ehemaligen Cafe 
Ecke, Wienerstr. - Strasserg. 
in Gänserndorf. Doris Dei xl er 
- Keramik; Christa Rauch - Batik;
Herta Dräxler - Foto.
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00
- 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00
Uhr; Sa. und So. 9.00 - 12.DO
Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr

13.6. - 4.7.1986 
stellt Karl Rusznak Ölbilder in 
der Sparkasse Dürnkrut aus. Seine 
bevorzugten Motive sind Land
schaftsbilder und berufsbedingt 
Marinebilder. 
Eröffnung: 13.6.1986, 20.00 Uhr. 

Günther Esterer in der Haupt- ______________ _. 
schule Poysdorf Dl bi l der, Pas-
te 11 e, Aquarelle und Mischtech
niken aus.· 

Am 22.5.1986 fand im Saal des 
Internationalen Kulturzentrums 
in Wien (Palais Erzherzog Carl) 
ein Autorenabend statt, bei dem 
Herta Fritschner-Habermann, He 1-
ga Helmwein und Heinrich Rasl 
von einem begeisterten und dis
ku ss i onsfreudi gen Pub 1 i kum aus 
eigenen Werken vorlasen. 

Caf„Kondltorel 

Fritz Baumhackl 
Zistersdorf - Kirchenplatz 

Wolkersdorfer Stoffstube 

Wiener Straße 3a, Telefon 02245/28 3 82 

Stoffe In reicher Autwahl - für jeden Gaschmackl 

Nähzubehör/ Knöpfe/ Burda Schnitte/ Reste 

dorf, die sich dieser Kunstrich- Ausstellungsdatum wird in unser- ______________ _.., ____________ _ 
Wenn also auch die Geschichte. 
von der Quadenburg St i 11 fri ed 

tung verschrieben hat. er Semptemberausgabe bekanntge

heute längst überholt ist und l;!i e 1940 in Poysdorf geborene 
Stillfried nie eine germanische, Bäuerin und Malerin bevorzugt 
Königstadt war, so ist es doch als Motive in erster Linie die 
einer der bedeutendsten Fund- Weinviertl er Landschaft und hier 
plätze, die die Urgeschichtsfor
schung heute kennt. 

Hochachtungsvoll 
·Prof.Mag. Gerhard Antl, Leiter

besonders das nordöstl i ehe Wein
viertel. Erika Spieß, eine Auto
didaktin, erstellt des Weiteren 
auch Tierbilder. 

d. Museums Stillfried Vor rund 10 Jahren begann die 
______________ _. aus einer künstlerisch nicht am-

bi ti oni erten Familie �tammende 
ernsthaft zu malen. Heute sind 
ihre Werke über das Weinviertel 
hinaus bekannt. 

Anfangs wurden ihre Bilder bei 
regionalen Ausstellungen - Alt
ruppersdorf, Poysdorf, Walters-

geben. 

Kirche von Altruppersdorf 

ERSTER l\1ARCHFELDER LITERATUR - SALON 

Ganztägig warme Kuchc 

Täglich ab 18 Uhr PIZZASPEZIALITÄTEN 

2231 SfRASSIIOF 
Dahnhofpl. ,7 

Montag Ruhetag 
02287/2226 

GRUPPE "DOMINO" IM LA FENICE 

t«lZART-RARITÄTEN MIT NEUEN AKZENTEN 

Einen neuerlichen Erfolg im 
Ausland kann die Wiener Thea
tergruppe "Domino" verbuchen: 
Das Musik- und Si 1 houetten
theater wurde eingeladen, für 
das Theater La Fenice (Vene
dig) das selten gespielte Mo
zart-Ballett "Les petits 
riens" zu erarbeiten. Die Auf
führungen so 11 en im Rahmen 
der Mozart-Festspiele statt-

Ausdrucksmitteln ihrer gruppe 
berücksichtigen. 

Das seit 1978 in Wien ansäss
ige "Domino" hat sich die 
Aufgabe gesetzt, mit den Sti 1-
mitte l n Schwarzes Theater und 
Silhouetten dem Musiktheater 
neue Akzente zu geben. "Dieses 
Stück von Mozart ist für uns 
eine besonders rei zvo 11 e Auf-

finden. Ab 8. Juli wird die gabe", sagt Sylvia Nesher, 
Produktion in Wien im "Winter
garten" des Palais' Auersperg 
zu sehen sein. 

Das Libretto zu der von Mozart 
wahrscheinlich um das Jahr 
1678 geschriebene Musik war 
nur noch in � .-agmenten vorhan
den. Die Leiterin des "Domi
no", Sylvia Nesher, konnte 
daher in ihrer Bearbeitung 
des Stückes die speziellen 

"da unseres Wissens nach noch 
nie versucht wurde, es mit 
diesen Mitteln darzustellen." 



Anfangs Jänner 1985 gründeten 
engagierte Ni ederabsdorfer a 11 er 
I nteressensgruppen den Nieder
absdorfer Verschönerungsverein. 
die Zielsetzung dabei war, Nie
derabsdorf um einiges schöner 
zu gestalten und vorhandenes Kul
turgut zu retten bzw. zu erneu
ern. 

NIEDERABSDORF 

Ein Dorf 1m Wandel der Zeit 

Seither ist das Team um die 
Herren Hochmeister ( om), Lenhart 
und Strasser nicht untätig. 

So konnte bereits in den Sommer
monaten des gleichen Jahres in 
den Räumlichkeiten der Volks
schule eine umfangreiche Aus
stellung unter dem Titel "Nieder
absdorf im Wandel der Zeit§" 
eröffnet werden. Die Ausstellung 
dokumentierte das Gesellschaft-
1 i ehe Geschehen Ni ederabsdorfs 
ab der Jahrhundertwende und be
inhaltete alte Exponate wie Fo
tos, Postkart2n, Landkarten, 
Pläne und ähnliches. 

Willibald Hochmeister rück-
blickend: "Der Besucherandrang 
war derart groß, daß wir die 
Ausstellung um Wochen verlängern 
mußten!" 

man mit den neuein�etretenen 
Schülern Leben�bäume. 

Im Rahmen dieser Aktivität wurde 
auch ein Friedensbaum in der 
Nähe des Sportplatzes in Nieder
absdorf gepflanzt. 

Im heurigen Frühjahr begann man 
mit einer großangelegten 81 umen
akti on. 

Ständige Beratung durch die Lan
desregierung auf dem Bausektor 
runden das bisherige Programm 
ab. 

Als zukünftigen Schwerpunkt in 
ihrer Arbeit sehen die engagier
ten Niederabsdorfer den Aufbau 
eines Dorfmuseums. 

Dieses Museum soll im Rahmen 
�er Markterheb�ngsfeierlichkei
ten der Gemeinde (3.8.-8.8.) be-
reits am 2. August nachmittags 

Im Herbst des gleichen Jahres, feierlich eröffnet werden. 
am Nationalfeiertag, -�flanzte 

Bücher erfreuen 
das ganze Jahr: 

Bemerkung zur Ästhetik des Chaos 

Es ist davon auszugehen, daß 
fast jedem künstlerischen 
Schöpfungsakt das Chaoti sehe 
vorausgeht. Handelt es sich 
um ein experimentelles oder 
fragmentarisches Kunstwerk, 
wird es das Chaotische mehr 
oder weniger bewußt auf eine 
bestimmte Art und Weise 
transparent machen, es äs
thetizieren. Das Chaos ist 
das Rohmaterial, das Ar
beitsmaterial insbesondere 
des surrealistisch arbeiten
den Künstlers. Der Surrea-
1 ist sucht eine neue Reali
tät, er stellt die Welt des 
Rationalen gegen die Welt 
des Unbewußten, des Irratio
nalen, des Traums als gleich
wertige Realität. Je nach 
Stimmung, Laune, Identifi-• 
kationsmöglichkeit und der 
Bereitschaft, sich selbst 
auszuliefern, sich dem Ir
rationalen zu öffnen, greift 
er zu diesem Arbeitsma ter
ia l, um seine Gebilde aus 
dem Unbewußten von ihrem 
Schlummer zu erwecken. Es 
ist ihm nichts wichtiger, 
als diese verborgene Welt 
in.sich zu entdecken, dieses 

Unauslotbare zu verdichten, 
in Sprache, Bild oder Ton 
zu kleiden. Schon Di de rot 
beginnt eine Ausweitung des 
Schönhei tsbi:gri ffs. Er wagt, 
wenn auch sehr vorsichtig, 
den Versuch, die Unordnung 
und das Chaos als ästhetisch 
darstellbar zu denken. Auch 
Nova l i s sagt: "I eh möchte 
fast sagen, das Chaos muß 
in jeder Dichtung durch
schimmern." Was nichts an
deres heißt, daß das Roh
material zur Schöpfung eines 
Kunstwerkes nicht notwen
digerweise überdeckt werden 
muß, sondern transparent und 
ästhetisch erlebbar gemacht 
werden kann. 
Der Dichter gebraucht die 
·warte wie Tasten, er rührt
Mächte in ihnen auf, von
denen die A 11 tagssprache
nichts weiß. Seit Beginn
unseres Jahrhunderts kommt
es in der Literatur, durch
das Wirken bestimmter Auto
ren, zur Auflösung so gut
wie aller innersprachlichen
Bindungen, die der literar
i sehe Text, sei es Prosa
oder Gedicht, bis dahin mit

_IN. NIEDERABSDORF 

Anläßlich der Markterhebung von 
Ringe 1 sdorf - Niederabsdorf fi n
den in der Volksschule Ringels
dorf in der Zeit vom 2.8. -
17.8.1986 zwei weitere Ausstel
lungen statt. Gezeigt werden er
stens Arbeiten von Hobbykünst-
1 ern (Bauernmalerei, Makramee, 
Intarsien) aus Ringelsdorf-Nie
derabsdorf und zweitens Bilder 
"30 Jahre Österreich beim Europa
rat" 

Die bildenden Künstler Günter 
Esterer (Mistelbach), Franz 
Gürtl (Hohenau), Franz Haas (Zfs
tersdorf) und Franz Rauscher 
(Zistersdorf) werden Ölbilder, 
Pastelle Aquarelle, Farbradie
rungen über Niederabsdorf, aber 
auch über das Weinviertel aus
stellen. 

Die Ausstellung wird duch NR 
Johann Windsteig am 2. August 
1986 um 16.00 Uhr eröffnet werden 
und kann bis 17.8. besichtigt 
werden. 

Bei de Auss te 11 ungen werden am 
2.8. um 17.00 Uhr durch NR Johann 
Windsteig eröffnet. 

der A 11 tagssprache gemeinsam 
hatte. Das ist eine Para 
11 e l erschei nung zur Aufl ö
sung der Tonalität in der 
Musik und zur Verfl üchti gung 
des Gegenstandes in der Ma
lerei ..• Das Ende des Norma-
1 en ist der Beginn der neuen 
Kunst, jeder Rückzug ins Nor
male ist ein Rückfall in 
die Fiktion, daß es irgendwo 
ein Normales gibt, geben 
könnte, je gegeben hat. 
Ste 11 vertretend für es, eben 
weil es es nicht gibt, steht 
die Norm, ein abgemessenes 
Stück i nnerha lt des Chaos. 
Das Chaos ist also demnach 
essentieller, als man ge
meinhin annirrant oder an
nehmem möchte. Klänge, Ge
räusche, Traumbilder,Gedan
kensplitter, Assoziationen, 
Halluzinationen sind, genau 
betrachtet, eigentlich sehr 
reale Dinge, die, vom zweck
bezogenen und nüchtern den
kenden Menschen entweder 
nicht wahrgenommen, oder 
aber verdrängt werden. Für 
den Künstler allerdings bil
det dieses Potential Grund
lage seiner Arbeit. Gerade 
dadurch bietet s1ch für ihn 
aber auch die Möglichkeit 
an, diese innere Welt als 

Franz Rauscher 

das darzustellen, was sie 
ist. Wir denken doch auch 
nicht in schönen, wohlge
ordneten Sätzen und wenn wir 
träumen, dann sind diese Bil
der doch auch keine perfekten 
Nachbildungen dessen, was 
wir in wachem Zustand sehen. 
Leben ist nicht eine chrono
logi sehe Abfolge von Daten 
und Ereignissen, sondern ist 
dieser düstere Schwa 11 von 
Assoziationen, von Schwärmen 
und Klängen, Gefühlen, Be
griffen, Gedanken. Betrach
tet man die Bilder eines 
Picasso, Dali, Miro, liest 
man die Gedichte eines Bau
delai re, Rimbaud, Trakl, 
Celan, hört man die Musik 
eines Stockhausen, Schön
berg, Anthony Braxton, · so 
wird man vielleicht erahnen 
und begreifen, wie äs the
ti s i erend das Chaotische zu 
wirken imstande ist. 

Ewald Spanner 

C1rc H:ulckin-Mistc:lbach D�hnstr:issc 5 

Ja, da wärs halt gut, wenn 

ma Englisch könnt 

Viele, · aus der franzö
si sehen Hofsprache über
nommene und in unserem 
Sprachgebrauch integriert 
gewesene Wörter, wie etwa: 

� 

Trottoir, Lavoir, Konduk
teur, sind heute längst 
in Gehsteig, Schlüssel, 
Schaffner umgewandelt. 
Dafür werden wir jetzt mit 
engl i sehen Wörtern und 
Begriffen überschwerrrnt, 
von den techni sehen Be
zeichnungen ganz abgese
hen. 
Ich habe zwar, wie viele 
andere Menschen aus der 
älteren Generation, ir
gendwann einmal einen En
glischkurs besucht (vor 
dem 2. Weltkrieg wurde an 
den Pflichtschulen die 
französ i sehe Sprache - a 1 s 
Freigegenstand - gelehrt). 
Im engl i sehen Lesebuch 
wurde ich mit den Familien 
Brown und. Smi th bekannt 
und vertraut gema·cht und 
lernte Sehenswürdigkeiten 
in .gutem Englisch zu be
nennen. I eh machte theo
rethi sch einen Bummel 
durch ein Kaufhaus mit, 
wußte Bescheid über Spei
sen in Lokalen und hätte 
beim "Water" bestellen 
können. Die Namen der Ge
müse- und Fl ei scharten 
lernte i eh auswendig und 
liebe Gäste würde ich auf 
englisch mit: "Ni ce to see 
you" begrüßen. Leider er
losch mein Interesse wie
der, weil bei uns. jetzt 
das Engl i sehe so richtig 
heimisch und auch offi -
ziell zu werden scheint. 
I eh versuche mi eh zu ge.: 
wähnen an styling, dress
ing, hearing, timing, fee
ling, an ein playback, play 
off und power play, an 
entertainer, an in und out, 
high- oder down-sein etc. 
etc. Vi e 11 eicht muß i eh 
mir einen Lehrer leasen, 
der mir das know how ver
mittelt, oder ich muß wie
der Vokabeln büffeln, um 
up to date zu sein. 
Wenn ich in einer Zeitung 
lese, daß ein Politiker 
im Fernsehen ein show down 
haben und ein anderer auf 
joint ventures Wert legen 
würde, wenn unsere Post 
auf einem Plakat mit dem 
Slogan wirbt: die coolste 
Art, den Draht zum Glühen 
zu bringen ... , dann wird 
es Zeit für mich, ernsthaft 
zu überlegen: Soll ich 
jetzt Vokabeln lernen oder 
das Handtuch werfen und 
mich mit der Ahnung von 
einer Idee begnügen. Ich 
zähl mirs an den Knöpfen 
ab ..• Friedl.Kraus 





Das NO Bildungs- und Heimatwerk 

Die ersten Jahre nach 2. Welt
krieg beeindrucken durch die 
Vehemenz ihres kulturellen Auf
bruchs. In den Ruinen wurden 
nach der Epoche aufgezwungener 
Abstinenz die Welt-Literatur, 
die Welt-Kunst, die Welt-Musik, 
die nicht selten in Europas 
österreichischer Mitte ihren Ur
sprung hatten, nicht nur begeis
tert rezipiert, sondern auch von 
Hans Wei ge l s "gefundener Genera
tion" durch beachtliche Impulse 
bereichert und neuen Horizonten 
zugeführt. 

In dieser geistigen Atmosphäre 
wurde 1946 - vor vierzig Jahren 
also - das Nö Bildungs- und 
Heimatwerk geschaffen. 

Bald nach Gründung dieser Er
wachsenenbi l dungsorgani sati on 
begannen im Verwaltungsbezirk 
Gänserndorf Persönlichkeiten -
hauptsächlich waren es Lehrer 
- , in ihren Gemeinden Orts
stellen zu errichten. Am Anfang 
standen vorwiegend "Dorfbil
dungswochen" auf dem Programm, 
die im Winter in den Extrazimmern 
der Wirtshäuser die Bevölkerung 
zusammenführten. Dann kam die 
Pflege des Ortsbilds, der Tracht, 

ischen Briefe" und die "Jo
hannei sehe Literatur" behandelt, 
an einen großen Sohn der Marktge
meinde, den Priester Prof. Dr. 
Eduard Mayerhof er, der als E rkun
der der Heimat hervorgetreten 
war, erinnert, "Bilder aus dem 
Ortsgeschehen" gezeigt, Berichte 
über "zwei Monate in Equador" 
und über "China zwischen Mauer, 
Marx und Markt" geboten und die 
Waldschäden im nahen Hochleiten
wa l d aufgezeigt; besonders gro
ßes Interesse fanden die Aus
führungen des Gemeindearztes 
über "Vorsorgemedizin". 

Das Bildungswerk "Babenberg" 
Deutsch-Wagram gibt es seit 
dreißig Jahren. Auf dem Programm 
für das 1. Halbjahr 1986 stehen 
Vorträge sowohl aus Kuba, Austra
lien, den Himalaya, die Papuas 
im Hochland von Neuguinea, als 
auch über den Böhmerwald, die 
Donau von Passau aufwärts und 
über Bach- und Händelstätten in 
der DDR. Vom 14. Feber bis zum 
13. März 1986 gabe es im Rahmen
der "Orther Kulturtage" Berichte
über die griechischen Inseln,
über Abfa 11 besei ti gung, über die
Frage "Wie rede ich mit meinem
Sohn (meiner Tochter)?" und über

im Verwaltungsbezirk Gänserndorf 

terl esung, Kunstpräsentation und 
Musik zum Landesfeiertag veran
staltet. Dazu kommt die Hans 
Wagner-Schönkirch-Ausstellung 
in der Pausenhalle der Volks-

der Nö Landesregierung die reprä
sentative Schau "Niederöster
reich im Spiegel" gestaltet. Sie 
wurde im Feber in Gänserndorf 
(BH) gezeigt und am 14. Feber 

schule mit wechselnder Thematik; auf Einladung von Bezirkshaupt
gegenwärtig wird des Komponisten mann ORR Mag. Norbert Müller 
und Musikpädagogen "Freundes- von den Ortsstellenleitern der 
kreis um 1900" und anhand von Verwaltungsbezirke Gänserndorf 
Programmen die Rezeption seines und Bruck/L. besucht. 
Werks nach 1940 dargestellt. 

Zu diesen mannigfaltigen Aktivi
Durch die Initiative der Bevöl- täten kommen die Vorbereitung 
kerung wurde in Erdpreß (Sulz und die Durchführung des "Tages 
im Wei nvi erte l ) das Milchhaus, des BHW in Schloßhof" ( 1. Juni 
das seine ursprüngl i ehe Funktion 1986) im Rahmen der Prinz Eu_gen 
verloren hatte, zu einem Pfarr- Ausstellung. 
saal umgestaltet. Die BHW-Orts-
stelle lädt hierher zu "Gemeinde- In Schloßhof wird auch das niede
nachmittagen" ein und findet da- rösterreichische Volkstanzfest 
bei eine gute Resonanz. Am 9. "9. Marchfe l der Maitanz" am 8. 
Feber 1986 bot ein Erdpresser Mai 1986 sein. Dieses Treffen 
einen Bericht über seine Reise fand bisher einmal in Gänserndorf 
nach Ägypten; für die musika- und siebenmal in Prottes statt. 
l i sehe Umrahmung sorgte dabei
der "Singkreis Erdpreß". In zahlreichen Orten trugen 

Frauen und Männer Kulturgüter 

zirk: Ilse Helm aus Gänserndorf 
("Kreatives Gestalten mit Gewur.:. 
zen und Kernen"), Wolfhart Redl 
aus Obersulz ( "Orts- und Land
schaftsbild als Spiegel einer 
Gesellschaft in Krise"), Dr. Man
fred Schilder aus Deutsch-Wagram 
("Musik erleben und verstehen"), 
Franz Strohmai er aus Mannersdorf 
( "Reiseberichte: Neuguinea, Aus
tralien, Kanada, Alaska, 
Philippinen, Sahara, Nordjemen, 
Gambia") und Gerhard Wei ss
k i rcher aus Matzen ( "Jüdi sehe 
Gemeinden im Land zwischen Man
hartsberg und March"). 

Die Bezirksstelle des NO BHW 
lädt regelmäßig zu "Bezi rksbe
sprechungen" ein, die sich zu 
Ideenbörsen entwickelten. Für 
das Winterhalbjahr 1985/86 war 
diese Konferenz der Ortsstellen
leiter und ihrer Mitarbeiter am 
2. Oktober 1985 in Matzen.

des Volkslieds und des Volks- die Themen "Bilderwallfahrt 
tanzes daz·u;-später-die· Betreoi:rng-- durch die Geschichte der europä
der Dichter und der bildenden ischen Marienverehrung", "Biolo
Künstler. gischer Gartenbau heute wieder 

Ans eh liebend ei nhei mi sehe Kräfte aus vergangenen Tagen zusammen. 
leiten (ohne ein Honorar zu ver- Am 3. Mai trafen sich in Spann
rechnen) die Hobbykurse in Hohen- berg, wo im ehemaligen Milchhaus 
ruppersdorf: Töpfern, Kochen für ein "Bauernmuseum" eingerichtet 
Männer, Intarsienarbeiten, Kerb- wurde, die Mitglieder der Ar
schnitzen, Stricken und Häkeln, beitsgemeinschaft der Betreuer 
Kreuzsticharbeiten, Makramee, volkskundlicher Sammlungen und 
Teppichknüpfen und Offenes Sin- Museen im NO Bildungs- und Hei
gen. Die Ergebnisse dieses inten- matwerk. Ein wichtiger Tag für 
siven Herbst- und Winterpro- die Literatur des Bezirks war 
gramms wurden am 5. April 1986 der 24. April 1986: Beim 209. 
einer breiten öffen l i chkei t vor- Autorenabend des NÖ. Bildungs
gestellt. An dieser 10. General- und Heimatwerks lasen Brigitte 
versamml ung, die der Fremdenver- Dorfi nger (Mannersdorf) und 
kehrsverein und ?ie Ortsstelle Heinrich Rasl (Matzen) im Marmor
des Bildungs- und Heimatwerks saal des NO Regierungsgebäudes. 

Aber die Ortsstellen sind nicht 
nur zur Zusammenarbeit unter
einander bereit - so werden z.B. 
Aderklaa und Parbasdorf von 
Deutsch-Wagram mitbetreut 
sondern eine Reihe von Ortsstel
len kooperiert auch mit benach
barten Erwachsenenbildungsor
ganisationen: Auersthal, Orth 
und Schönkirchen-Reyersdorf etwa 
mit dem Katholischen Bildungs
werk, Blumenthal und Loidesthal 
mit der Volkshochschule in Zis
tersdorf. Ausgezeichnet funkt i o
ni ert die Mitarbeit des Bezirks
schulrats. Die Arbeit des Bil
dungs- und Heimatwerks hat in 

Einen kursori sehen überblick 
über das breite Aufgabengebiet 
des Bildungs- und Heimatwerks 
im Bezirk Gänserndorf gewähren 
die Programme der unmittelbar 
vergangenen Wochen und Monate. 
Zu Vorträgen wurde die Bevöl -
kerung in Auersthal, Deutsch
Wagram und Orth/D. eingeladen. 

In Auersthal wurden "die synop
tischen Evangelien", die "Apos
telgeschichte", die "Paulin-

aktuell" und über "Blumenschmuck 
in Orth an der Donau". Ein Ergeb
nis der Bemühungen der Orts s te 11 e 
ist auch die intensive Gemeinde
partnerschaft zwi sehen Orth an 
der Donau und Orth auf der Ostsee 
-Insel Fehmarn.

Zu einem Trachtennähkurs traf 
sieh an den Winterabenden eine 
Gruppe von Frauen in Prottes. 

der Marktgemeinde Hohenruppers- Frau Dorfi nger wurde dabei von vielen Orten dazu be_i getragen, 
dorf gemeinsam durchführten, Fri edri eh Hell er ( Groß-Enzers- daß die Menschen gemenschaftsbe
nahm auch Dr. Anton Hof er in dorf) vorgestellt, Herr Ras l von · wußter, umwe lt- und ku lturbewuß
sei ner Funktion als BHW-Vier- _Hans Lampalzer. ter leben. daß sie "über• den 
telsvorsitzender teil. Zaun" schauen und handeln und 

Auf der Referentenliste des daß sie zunehmend ihre Heimat 
Zu Beginn des Jahres 1986 wurde "Handbuchs für Mitarbeiter" des als Teil der Einen Erde erfahren. 

In Schönkirchen-Reyersdorf wird vom NO Bildungs- und Heimatwerk Nö BHW steht eine Reihe von 
seit Jahren ein Abend mit Di eh- in Zusammenarbeit mit dem Amt Erwachsenenbil dem aus dem Be- Gerhard Wei sski rchner 

Bezi rkssängertreffen des Sänger-· 

kreises Marchfeld in Lassee 

Hofrat Dr. Trapl, der Präsident 
des Osterr. Sängerbundes, das 
Goldene Ehrenzeichen an Hofrat 

Schloßspiele Matzen 1986 

Eine traditionelle Veranstaltung 
in einem völlig neuen Rahmen 
präsentierte der Sängerk reis 
Marchfeld am 2. März 1986 in 
der Aula der Volksschule von 
Lassee. Der Hausherr, nämlich 
der Gesangsverein Lassee, feier
te gl ei chzei ti g mit dieser Veran
staltung sein 25-jähri ges Beste
hen. Um den Sängern aber auch 
den Zuhörern das zeitraubende 
Auf- und Abgehen zur und von 
der Bühne zu ersparen, hatten 
die Vereine die Möglichkeit, so
fort von ihren Plätzen aus ihre 
Chöre zum besten zu geben. Gerade 
die Volksschule mit der schönen 
Aula eignete sich für diese 
Zwecke äußerst gut, da die Sitze 
ähnlich den Plätzen in einer 

Gruber, wobei er gl ei chzei ti g 
Arena angeordnet sind. Nur der auc:1 die Aktivitäten all er Ver
Chor aus Lassee trat auf der eine und Funktionäre des Sänger
Bühne auf und schloß so einen kreises Marchfeld würdigte. 
symbolhaften Ring, durch den die 
Vereine des Sängerkrei ses March
feld durch gemeinsames Kulturgut 
ja verbunden sein sollen! 

Bei diesem Sängertreffen nahm 
der Obmann des Sängerkreises 
Marchfeld VD Fritz Rosskopf auch 
die Gelegenheit wahr, dem Be
zirkshauptmann a.D. Hofrat R. 
Gruber für seine Verdienste um 
das Sängerwesen im Bezirk Gän
serndorf zu danken. Mag. Gruber 
ist mit Ablauf des Jahres 1985 
in den Ruhestand getreten. Um 
die Verdienste des Bezirkshaupt
mannes zu würdigen, überreichte 

Mit einem sehr umfangreichen und 
liebevoll zubereiteten Buffet 
endete ein sehr harmonisches Sän
gertreffen, das für die Zukunft• 
vi e 11 eicht ri chtungswei send sein 
sollte. 

Gabriele Westennayer 

N• 7"D1
ie

. h' h 1wel'Oi erretc 11c e 
Denn wer schnell hilft, hilft doppelt 

Auf dem Programm der 
Schloßspiele Matzen steht 
im Juni und Juli "Oscar 
oder Ein Mißverständnis", 
ein Lustspiel in 3 Akten 
von Claude Magnier, das 
Hans Weigel aus dem Fran
zösischen übertragen hat. 
Dem Ensemble gehören die 
Damen Gertrude Hammer, 
Erika Hoffinger, Herlinde 
Mucha, Sabind Platt und 
Monika Stocker und die 
Herren Richard Gindl, Jo-

POP/ UNTERHALTUNG/KLASSIK 
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Fa. Dipl. lnf:?. F. LEGERER 
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2230 Gänserndorf 

sef Kreh l i k, Herbert 
Pfeiffer, Norbert Redlich 
und Friedrich Stocker an. 
Regie führt zum elftenmal 
Gerhard Eisnecker. Die 
Premiere ist am Freitag, 
dem 27. Juni 1986. Die 
folgenden Aufführungs
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6., 11., 12., und 13., 
Juli. Die Vorstellungen 
beginnen jeweils um 20.30 
Uhr. 
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Das Weinviertler Museumsdorf 

Niedersulz ist ein Freilichtmu

seum, das bestrebt ist, das alte 

Dorf in F�r,ffi von Gebäuden, die 

im ganzen Weinviertel abgetragen 

und auf dem Museumsgelände neu 

errichtet werden, beispielhaft 

wiedererstehen zulassen. Es ist 

das größte Museumsprojekt in Nie

derösterrei eh und hat sieh zum 

Ziel gesetzt, das Weinviertel 

in seiner kulturellen Eigenart, 

vom volkskundlichen Standpunkt 

aus gesehen, zu repräsentieren. 

Die Gebäude, die ins Museum über
tragen werden, sind am Original

ort meist bereits leerstehend 

und dem Verfall preisgegeben. 

WEINVIERTLER MUSE 

Beschreibung der Gebäude 

Oi e Häuser werden mit Ori gi na 1 in

venta r eingerichtet und so 11 en 

den Eindruck erwecken, "die Be

wohner seien gerade hi nausgegan

gen". Das Museumsdorf ist der 

a 1 ten Siedlungsform entsprechend 

angelegt, nämlich Haus an Haus 

in geschlossener Zeile entlang 

des Baches, typischerweise also 

Um einen kurzen überblick über das bisher entstandene zu geben, 

soll der folgende Lageplan eingefügt werden: 

1. Hof-Einheit 

lStreckhof aus Bad Pirawarth (1770); 2 Stadl aus Obersulz 

bez. 1851; 3 Mäststeige (hölzerne Schweineställe) 

2. Hof-Einheit 

4 Zwerchhof aus Waidendorf; 5 Querschuppen; 6 Mäststei ge aus 

Großschweinbarth; 7 Ausnahm aus Niedersulz; 8 Stadl aus Großinzers

dorf bez. 1856 

3. Hof-Einheit
9 Wirtshaus aus Poysdorf bez. 1812; 10 Kege 1 bahn; 11 Einkehrschuppen 

aus Hohenruppersdorf bez. 1841; 

12 Marienkapelle aus Lanzendorf 1753; 13 Friedhof; 

4. Hof-Einheit 

14 H��dwerkerhaus aus Mistelbach bez. 1704; 15 Schusterwerkstatt ; 

16 Mäststeig 

17 Preßhaus aus Niedersulz (18.Jhdt.); 18 Stadl aus Niedersulz 

5. Hof-Einheit
19 Zwerchhof aus Wi 1 dendürnbach ( 1817); 20 Stadl aus Gaubitsch 

bez. 1792 

6. Hof-Einheit 

21 Südmährischer Hof; 22 Einkehrschuppen aus Bullendorf; 23 

Stadl aus Niederkreuzstetten; 24 Preßhaus aus Niedersulz 

25 Mühle aus Walterskirchen (18.Jhdt.) 

WEINVIERTLER MUSEUMSOORF NIEDERSULZ 

Grundriß: 

rnm 

25 

im Tal, i n der Mulde gelegen. 1. Hofeinheit den, ursprünglich mit dem Dresch
fl ege 1, später mit der Dreschma
schine . 

Hinter den Häusern steigt das Die erste Hofeinheit umfaßt den 

Gelände langsam an, hier stehen Streckhof aus Bad Pirawarth, den

die Stadeln, die Kirche und die Stadl aus Obersulz und zwei höl

"Hi ntaus - Gasse". zerne Schweineställe, sog. Mäst-

Der Beginn 

Vor etwa 15 Jahren wurde mit 
dem Sammeln alter volkskund-
1 i eher Geräte aus dem Bäuer 1 i chen 

und Handwerksberei eh, religiöser 

Kultgegenstände, bemalter Mö
bel, ... begonnen. Diese Sammlung 
wurde in der dafür adaptierten 
ehemaligen Volksschule in Nie
dersulz untergebracht. Schließ
lich entstand die Idee, in der 
Ried Brunnbergen am Schmalzberg, 
entlang des Sulzbaches einen 

Wei nvi ert 1 er Streckhof zu er
richten. Das Gelände ist · gut 

geeignet da für, es steigt all -
mählich an, ist als Wald gewidmet 
und etwas abseits vom Dorf gele
gen. Es zeigt also die Gegeben
heiten, wie sie vor etwa 800 

Jahren die Siedler aus dem bay

risch - fränkischen Raum vermut

lich vorgefunden haben. 1979 war 

es soweit, Landeshauptmann Mau

rer nahm die Grundstein 1 egung 

für den ersten Hof, den Streckhof 

aus Bad Pirawarth, vor. Von nun 

an geht es Sch 1 ag auf Sch 1 ag, 

mit einer Fläche von ca. 10 

Joch bot sich das Gelände, das 

in großzügiger Weise von der 

Gemeinde zur Verfügung gestellt 

stei ge aus Niedersulz. 

Der Begriff Streckhof bedeutet, 

daß das Gebäude giebelseitig zur 

Straße stehend) eintraktig ist, 

wobei im vorderen Teil die Wohn-

2.Hofei nheit

Die zweite Hofeinheit umfaßt den 

Zwerchhof aus Waidendorf, die 

"Querschupfen", den "Mäststeig" 
aus Groß Schweinbarth, die "Aus-

räume, imhinteren dieStallungen nahm" aus Niedersulz und den 

bzw. die Werkstatt untergebracht Stadl aus Großinzersdorf, bez.
sind. 1856. Unter Zwerchhof versteht 

A 1 s Wohnräume gibt es Rauchküche, man dem Typ nach einen Streckhof 

Stube und Zimmer. Die Rauchküche mit einem Quertrakt - "Zwerch" 

besteht aus der offenen Feuer- bedeutet nichts anderes a 1 s 

stelle, dem Backofen und der "quer" (man denke an das Zwerch

Selch, wobei der Rauch frei durch fell ). 

den Raum in den kegelförmigen Im Quertrakt (der traufenseitig 

Rauchfang abzieht. Sie ist durch zur Straße steht) sind die Wohn

einen Durchgang mit der Stube räume untergebracht, im Längs

verbunden, als Überleger dient trakt befinden sich die Stal

der sog. Rauchbaum. Dieser ist lungen und der Laubengang, die 

relativ niedrig eingefügt, damit sog. Trettn. An diese angebaut 

bei Niederdruckwetter der Rauch sind die Mistgrubn und das 

möglichst auf die Rauchküche be- Plumpsklosett . 

schränkt bleibt. Sie ist ein 

reiner Werkraum, in dem man sich Die Rauchküche entspricht im 

nur zum Kochen, Backen oder Prinzip der im Streckhof, jetzt 

Selchen aufgehalten hat, ge- aber betritt man von hier aus 

gessen bzw. zusammengesessen ist 
man in der Stube. 

Das Zimmer ist nicht beheizbar. 

Von besonderem Interesse ist die 

Holzdecke, die mit 1770 datiert 

ist, was uns über das ungefähre 

Alter des Hauses Auskunft gibt. 

Im hinteren Tei 1 ist die Werk
statt eines Perlmutterdrechslers

wurde, geradezu an weiterzubau- eingerichtet, ein Handwerk, das
en. Aus dem Dorfmuseum in der früher im Wei nvi erte 1 verbreitet
Vo 1 ksschul e ist das Museumsdorf war. Zu sehen sind neben der 

entlang des Su l zbaches geworden · Drechse 1 bank und verschiedenen 

das Vorhaus, das sog. "Fürhaus" 
und dann erst, auf der selben 
Seite des Vorhauses ge l egen, die 

Stube. Die Stube ist prunkvoll 

ausgestattet: Ein großer Bauern

tisch 1 adet zum Niedersetzen ein, 

über dem Tisch an der Wand hängen 

Kreuz und Heiligenbilder, der 

sog. Herrgottswinkel. Weiters 

steht hier ein Brautkasten (ein 

bemalter Kasten dat. 1828) der 

Theresia Höfinger aus Pillichs

dorf. In die Mauer zwischen den 

Fenstern ist ein bemaltes Wand

kästchen eingelassen, das sogar 

ein Geheimfach aufweist. Das 

prunkvollste allerdings ist die 

Holzdecke. Der tragende Balken, 

der sog. "Duri zug" ist rei eh 

beschnitzt mit Weinhauersymbolen 

Werkzeugen auch das Endprodukt, 

näml i eh d i e Knöpfe. Die Werkstatt 
stammt aus Dürnkrut. Die folgen

den Räume dienten als Stall und 

Futterkammer. 
( da t. 1796). Auf der anderen 

Anschließend an den Streckhof Seite des Vorhauses 1 iegen die 
stehen zwei Schweine- und Hühner- zwei Schlafräume, die nicht be-
ställe aus Holz, sog. "Mäststei

ge ", bei einem ist ein Pl umpsk 1 o

sett eingebaut. "Hintaus" steht 

der Stadl aus Obersulz, dat. 
1851. Die Stadeln im Weinviertel 

sind Holzständerbauten, das tra

gende Gerüst ist der Säulenbau; 

die Holzwände si nd mit Bretter 

verschalt, vorne und hinten gibt 

es ein Tor. Dieser Stadl hat 

zwei sog. "Abseiten", das heißt, 

die Dachfläche ist auf beiden 

Seiten bis ca. 1,5 m über dem 

Boden herabgezogen. Somi t ent

steht innen ein riesiger Dach

raum, der sog. "V..irstadl ", der 

als Speicherraum für Heu, Stroh 

und Getreidegarben genützt wor

den ist. Im Stadl, auf dem sog. 

"Tenn", der festgestampften 
Fläche zwischen den Toren, ist 

das Getreide ausgedroschen war-

heizbar sind. Sie si nd eingerich

tet mit Ehebetten, einer Wiege, 

einem Kinderbett und zwei wunder
schön bemalten Kästen, von denen 

der eine auf einem geschnitzten 

Aufsatz Tauben zeigt, die einen 

Ring halten, umgeben von Ähren 

und Trauben, den wichtigsten Pro

dukten des Bauern. Ring und Tau
ben deuten auf Hochzei tssymbo 1 i k 
hin. 

Entlang des Laubenganges, der 

sog. "Trettn" konnte der Bauer 
regengeschützt seine Stallungen 

und das Klosett erreichen. Der 
Ursprung der Trettn ist nicht 
ganz geklärt, man vermutet, daß 
sich die Bauern am Kreuzgang 
des Klosters bzw. an den Innen
höfen des Schlosses, die oft 

Arkaden aufweisen, orientiert 







wer am Sonnatg um 1 Uhr früh 
in der Mistelbacher Stadthalle 
sich den Rhythemen der BLUES 
PUMPM und der MOJO BLUES BAND 
hingab, der wird dieses wunderba
re Konzert, diese BLUES NIGHT 
nicht so schnell vergessen. Es 
war für die Besucher, Blues in 
Rei n'<u ltur. Musiker, die sieh 
nicht schonten, die ihr Bestes 
gaben. Es war für die Gruppen 
ein besonderes Konzert, ein 
Session wie kaum zuvor, man fand 
sich an diesem Abend. Dies fällt 
zweifel sahne aufs KULTOOROH-MIS

TELBACH zurück, das damit wieder
um eine neue Idee verwirklicht 
hat. Gleichzeitig ein Ansporn 
der uns Aktivitäten setzen läßt, 
auf welche ich abschließend ein
gehen möchte. Zurück zur Stunde 
Null der BLUES NIGHT, zur Idee, 
zum Gedanken, zum Beginn der 
Veranstaltung. Sie fahren also 
wieder rauf am Wochenende ins 
Waldviertel und besuchen ihre 
Freunde von der BLUES PUMPN. 
Wieso wir sie nicht einmal beim 
KULTODROH spielen lassen? Ihr 
wißt es ja, da müssen wir in 
die Stadthalle gehen, und die 
damit verbundenen Probleme kennt 
ihr ja. Dann müßten wir weitere 
Gruppen aufstellen, lassen wir 
es doch lieber. Probieren wir 
es doch, ob es mögl i eh wäre. 
Eine wache später war es klar. 
Die Einigung mit DER OZLER/TRAU
NER, der MOJO BLUES BAND und 
der BLUES PUMPN war perfekt -
die BLUES NIGHT war fixiert. 
.5 o _ v ie.J.e P l akate .w.oJ..11-i h r _ 
drucken lassen, haben wir genü
gend Freunde, die uns helfen? 
Unsere Zweifel waren noch größer 
als der Arbeitsaufwand, der zu 
bewältigen war. Trotz unserer 
Unerfahrenheit gelang es Werbe
träger, Medien und Presse für 
diese BLUES NIGHT zu gewinnen. 
Je näher der 26. rückte, desto 
gewisser wurde uns eines: Wir 
haben das erste große Ziel er
reicht, eine maximale Informa
tion der Interessenten. Der Tag 
rückte näher und am Samstag, 
den 26. April begann für uns 

die Veranstaltung um 12.00 Uhr 
mittags. Jetzt machte sich die 
monatelange Vorbereitungsphase 
bezahlt, alles lief fast schon 
zu glatt ab. Licht, Sound und 
vielleicht das Wichtigste über
haupt, die Stimmung bei den Mu
sikern und bei uns war schon 
Stunden vor dem Konzert optimal. 
Dann um halb 8.00 begann der 
RUN auf die Kassa. das müssen 
ja fast 600 Besucher sein -
ja, das waren sie dann auch. 
Noch eine letzte Frage: "Wie 
kommt die Musik an. Wird es 
klappen?" Keine Frage, die 
Spannung im Publikum spürte ich 
bei meiner kurzen Begrüßungsrede 
bis auf die Bühne. Und dann 
funkte es auch sofort zwischen 
Musiker und Faps bei der ersten 
Nummer. ERIK TRAUNER - Chef der 
MOJO BLUES BAND - und der "2-Meter 
Blues" alias Christian Dozler 
fluteten schwärzesten Blues in 
die ·Massen. Nun ergriff der Blues 
endgültig Besitz von der Sauhalle 
und dies für einen ganzen Abend 

BLUES NIGHT 

und eine ganze Nacht. Von ver
traglicher Mi ndesspieldauer etc. 
keine Rede mehr - man spielte 
einfach solange es der Blues 
verlangte. Riesige Begeisterung 

Bluespumpn 

de Blues-Freaks. Zappa und Chri s
ti an Dozler lieferten sich ein 
begeisterndes Harmonie-Duell und 
Eri k Trauner sprang in die toben
de Masse vor der Bühne, um im 

Stile der alten Rock'n Roller 
inmitten der Fans ob im Sprung 
oder auf dem Rücken liegend, 
seine Gitarrenkunststücke zu 
vollführen. Und wie im FALTER 

Mojo Blues Band 

vorausgesagt, bebte die Erde für 
alle tatsächlich und die Sauhal le 
drohte zu bersten. Alle hatten 
deri. BLUES! 
Wie schon anfangs erwähnt, hatten 
wir große �edenken, ob wir eine 
derart große Veranstaltung ohne 
�röSere Probleme mit Erfolg über 
die Bühne bringen würden. Daß 
und dies gelungen ist, bewiesen 
600 begeisterte Fans, die sich 
fast 7 Stunden lang dem BLUES 
hingaben und dann wieder fried
lich nach Hause fuhren, was viel
leicht besonders erwähnt gehört, 
um unnötige Befürchtungen be
sorgter Mütter zu zerstreuen, 
aber vorallem um die jeglicher 
Grundlage entbehrender Argumente 
von-moralbelasteten und jugend
fei ndl i chen "Erwachsenen" zu 
entkräftigen. Es ist dem KULTO

DROH-MISTELBACH, wie auch allen 
anderen Organisatoren von• Ju
gendveranstaltungen bei nötiger 
Vorsorge möglich, eine Konzert
nacht zu veranstalten, bei der 
600 Fans - Jugendl i ehe und Jung
gebliebene - nach dem Rhytmen 
der Musik singen, tanzen und 
feiern. 

Otmar Biringer 

also bereits zu Beginn der BLUES 
NIGHT, die von der erwartenden 
Spannung auf die BLUES PUMPN 
nochmals gesteigert wurde. Und 
sie wußten, daß sie "volles Rohr" 
spielen mußten, und taten dies 
da.nn.. auch. Ober zwei--- StunGen 
peitschte die geballte Ladung 
Blues ins Publikum, die gierig 
aufgesogen wurde. BLUES PUMPN 
- on top - auf der Bühne und
die tobenden Fans vor der Bühne.
Schon lange gab es Eintritt frei,
denn wir wollten so wie die
anderen vorne dabei sein. Nur
schwer gelang es, das Publikum
von den großartig aufgei genden
BLUES PUMPN wieder zu läsen -
die MOJO BLUES BAND stand noch
auf dem Programm. Super - bereits
1 Stunde Verspätung aus musika-
1 i sehen Gründen. Nach der abso 1 u
ten Power der PUMPN, die Elegance

KULTODROM-Folkfestival-Stadtfest 

Es ist zweifelsohne an der Zeit deutig festgelegt. Das KULTODROH kulturellen Aktivitäten zu be-
nach 13 Jahren aktiver Kulturar- sieht sich weiterhin vor allem wundern sein. Die Festveranstal-

·der MOJO BLUES BAND. Dozler und
Trauner wieder in vorderster
Front, angetrieben von der Rhyt-

.beit im.Großraum Mistel,bach- und als Verein, der alternative Kul
nach 10 Jahren KULTODROH-MISTEL- tur ins Weinviertel bringt, damit 
BACH - Verein für alternative die Bevölkerung zur aktiven kul
Kultur im Weinviertel - auch turellen Betätigung animieren 
neue Ziele ins Auge zu fassen. will und jungen heimischen Talen
Nach gelungenen Veranstaltungen ten erste Auf tri ttsmögl i chkei ten 
größeren Rahmens in der Stadt- bieten möchte, wie dies jedes 
halle in Mistelbach - dies soll Jahr der Fall ist. Für das dritte 
wenn mögl i eh auch weiterhin ver- und zugl ei eh umfangreichste Ver
sucht werden - wird die Idee anstaltungsprojekt hat sich das 
eines mehrtägigen Festivals KULTODROM-HISTELBACH das WIENER 
immer konkreter. Seit einem Jahr STDTFEST als "Vorbild" genommen. 
gibt es diesen Plan und im nächts- Wir haben dem Mistelbacher Kul
i;en Jahr soll es das 1. KULTODROM turstadtrat Herrn Weidlich im 
-Festival auf Mistelbacher Boden Jänner, anläßlich unserer 
geben. Einerseits wird dies immer Jahreshauptversammlung, den Vor
häufiger von unseren zahlreichen schlag eines Miste 1 bacher Stadt
Besuchern gefordert, anderer- festes unterbreitet, und uns 
sei ts haben wir nun in der Musik- sel bstverständl i eh bereit er
szene einen ausgezeichneten Ruf, klärt, maßgeblich daran mitzuar-

musgruppe die optimale Fort- der es uns ermöglicht, aus den bei ten. Unseren Vorschlägen nach 
Setzung für die verlangenden a 11 erbesten Gruppen für dieses sollte dieses Stadtfest, wenn 
Fans. Im grellen S_cheinwerfer- Festival zu wählen. Europäische wir es vorläufig so nennen, alle 
licht zogen sie· ali'e eine fas- Spitzenbands aus zahlreichen kulturellen Richtungen umspan
zinierende Bühnenshow ab, allen Ländern haben sich bereiter- nen, die im Weinviertel von den 
voran Erik Trauner. Dier "2- klärt, an diesem Festival teil zu- Vereinen und Gruppen geboten wer
Meter Blues" zeigte sowohl am nehmen. Daneben wird es anfangs den. An einem Wochenende könnte 
Akkordeon als auch an der Mund- 1987 den 1. KULTODROM-JAZZBALL man diese "Leistungsschau" der 
ha rmoni ka seine mus i ka l i sehe geben, so wie wir in schon letztes hei mi sehen Kulturszene abha 1 ten. 
Größe. das die beiden besten Jahr geplant hatten. Diesmal wird Nach ersten Gesprächen unserer
heimischen Blues-BANDS an der die rechtzeitige Planung dieses seits mit verschiedensten Dr
Arbeit waren, war nach diesen Ballereignis nicht verhindern ,1anisationen würde sich alle be
bei den Auftritten wohl jedermann können. Mit der BORG-B IG BAND rei terk l ären mi tzJmu:h2n. 
klar. Die Frage nach der Fort- und der BARRELHOUSE JAZZBAND wäre 
setzung der BLUES NIGHT in Form diese KULTODROM-Veranstaltung

einer Session stellte sich nicht. zweifellos eine Attraktion im Folkfestival-Stadtfest

tungen und Konzerte für die Ju
gend können am Hauptp 1 atz und 
in der Stadthalle stattfinden. 
Für Theateraufführungen wären 
sowohl die Arbeiterkammer, der 
Pfarrsaal, als auch der Innenhof 
im Schlößl geeignet, weitere Kon
zerte könnten in der Aula der 
Volksschule und im Frohner-Saal 
über die Bühne gehen. Vernissagen 
heimischer Künstler wären. in den 
Kassa- und Ausstellungsräumen 
der Mistelbacher Geldinstitute 
zu. bewundern, Lesungen in den 
Cafes der Stadt. Für einen Früh
schoppen wäre der Stadtpark wie 
geschaffen und der Hauptplatz 
wird zum Spielparadies für die 
Kinder. Es wäre dies eine einma
lige kulturelle Belebung· des 
Weinviertels gegeben. Das KUMU
LIT (Kunst, MUsik, Literatur) 
in Laa/Thaya wäre hier sicherlich 
als ähnliche Veranstaltung zu 
erwähnen. Bei entsprechen�er 
Mitarbeit und Unterstützung 
stadtlicher und privater Stellen 
wäre bei freiem Eintritt die 
breite Palette der heimischen 
Kunst und Kultur von allen Wein
viertlern zu bewundern, Obgleich 
e sicherlich schwierig sein wird, 
neben den traditionellen Veran
staltungen etwas Neues zu versu
chen, wird das KUL TODRllt-MISTEL

BACH mit all er Vehemenz diese 
unsere Idee weiterhin verfolgen. Denn nach einigen Zugaben der heurigen Ballkalender. Eine wei

MOJO BLUES BAND waren auf einmal tere· kulturelle Lücke wäre durch 
auch ZAPPA, BONGO und GLATZL das KULTODROM-MISTELBACH ge
von der Blues Pumpn auf der schlossen. Diese bei den Veran
Bühne. So verwandelten sie ge- · stctitungen sollen zu ständigen 
meinsam die Sauhalle in eine Einrichtungen im Mistelbacher 
legendäre Stätte des Blues und Kulturleben werden. Eines gehört 

Wir ·.•ürden dieses Stadtfest fo l - Vi e 11 eicht finden wir in den 
genderm.;;,.k•n r;es ta l te:1. Der.;.cn-- neuen Jugendgesprächen der 
tralisiert an · verschiedenen Stadtgemeinde Mistelbach gleich-
Schauplätzen ·stadtha ll e - denkende Partner. Die Idee des 
Stadtpark - Hauptplatz - Pfarr- Stadtfestes ist es wert. 
saal - Arbeiterkarrvner - Cafes 

die Fans in tanzende und jammern- hier und jetzt aber bereits ein- - etc: 11erden die verschiedensten Otmar Biringer 
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Weinviertel - Erhaltung 

und Veränderung durch par

tei politische Jugend

gruppen? 

Parteipolitische Jugend
organisationen können und 
müssen einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung des 
gesellschaftlichen Lebens 
in unseren Städten und Dör
fern leisten. 

Zwei wesentl i ehe Voraus
setzungen seien herausge
griffen, die Jugendlichen 
von der Abwanderung aus 
dem Weinviertel und March
feld abzuhalten: 

1. eine Gemeinschaft jun
ger Menschen - die um kei
nen Preis aufgeben wird
2. eine l ebens- und lieben
swerte Umwelt und Umgebung 

Die Stärke der Jugend
gruppe liegt in der Gemein
schaft, den gemeinsamen 
Interessen und Erlebnissen 
und dem Einfluß auf die 
lebeAsweisenden Entschei
dungen. 

Ich gehe nun einen.Schritt 
weiter und sage, durch Ge
staltung der Umwelt, der 
Häuser, Dörfer und Land
schaft können wir bewi r
ken, daß ein Stimmungsbild 
geschaffen wird, welches 
zum Bleiben im Weinviertel 
oder im Marchfeld einlädt. 

Der Weg scheint einfach. 
Oberster Grundsatz bei je
der Gestaltung, beispiels
weise Bau eines Hauses, 
einer Straße, Neuanlage 
einer Siedlung, muß die 
Frage sein "Was will ich" 
oder "was wo 11 en wir" und 
nicht "was gibt es"; 
Daher: Zurückweisung a 11 er 
Werbeprospekte und Massen
medien, weg von den "Reiß
brettgärtnern", die zer
stören, und in ihrer Ein
falt der Vißlfalt berauben 
und in zah 11 osen Werbebro
schüren den Wert mancher 
Pflanzen mit der Entfer
nung der Herkunft begrün-

BLUMENKUNST 

KUNSTBLUMEN 

Wieder ist es soweit. Nach den 
beiden Nonsens-Erfindermessen 
bereitet das Team um Gottfried 
Umschaid eine neue Aktion vor. 
Diesmal heißt das Thema "Blumen" 
im engeren und weiteren Sinn. 

Der Bogen der Möglich-keiten 
spannt sieh ·von der Blume zum 
Blumenbild über das Ori garni 
( Kunst des Papierfaltens) bis 
zum Objekt mit Kunstb 1 umen, Foto
grafie, Grafik, Video, Aquarell, 
Konservatives, Avantgardis
tisches usw. 

den wollen. Lernen müssen 
wir aus den Formen und 
Farben der Vergangenheit 
und aus der �atur. 

Aber auch der am Gemei nwe
sen interessierte junge 
Mensch muß die Spielregeln 
der Gemeinschaft lernen. 
Im Kreis aufgeschlossener 
Freunde, die in Gemeinde
oder andere Vertretungen 
gewählt . wurden, bietet 
sich eine gute Möglich
keit, ausgehend von ge
meinsamen Grundsätzen, je
des einzelne Sachproblem 
im Interesse a 11 er Mitbür
ger, zu lösen. 

Drohend stehen sie vor uns: 
Der fein säuberlich aus
betonierte aber fast aus
getrocknete Bach. Das 
nicht trinkbare Trink
wasser - das rationiert 
werden wird.. Die leeren 
kahlen Straßen mit ihren 
verfallenen Häusern, sti 11 
und unbewohnt. 

Der Schwerpunkt unserer 
Tätigkeit liegt nun darin, 
viele junge Menschen, sei 
es auch nur für einzelne 
Projekte oder kleine Prob
leme, zur Mitgestaltung 
aufzufordern und die Mei
nung junger Menschen be
reits in der Planungs
phase, also lange vor der 
Entscheidung, miteinzu
binden. Zu sagen "für die
ses und jenes trete ich 
ein" ist zwar nicht so 
modern wie einfach dagegen 
zu sein, spart aber manchen 
Konflikt und ist der Unaus
gegorenhei t des Protests 
weit überlegen. 

Es ist zwar mühsam von 
Beginn an alle für und 
wider abzuwiegen und ver
wirklichbare Ideen zu lie
fern - dennoch ist es unser 
Beitrag für die Jugend in 
unserem Land. 

Leopold Boyer 

Die Ausstellung findet vom 27. 
Juni bis 29. Juni in der Galerie 
s'Preßhaus in Herrnbaumgarten 
statt. Arbeiten werden bis 24. 
Juni angenommen. Die Ausste 11 ung 
ist eine Verkaufsausstellung, 
wobei der Gewinn aus dem Verkauf. 
der ausgestellten Motive Behin
derten in österrei eh zukommen 
wird. Die Festsetzung der Preise 
obliegt den Künstlern. 

Frisiersalon - Parfümerie - Fußpflege 

G�uat� �ieta 
Tel. 0 25 32 / 273 

2225 Zistersdorf, Kirchenplatz 1 

Günther Lang Gebrauchsgegenstände aus Ton 

Ein zwanzigjähriger Geselle 
zieht von Arbeitsstelle zu Ar
beitsstelle, immer mit Zwischen
station Arbeitsamt, lebt zeit
weise von der Sozi a 1 hi lfe. Hi lfs
arbei ter in einer Motorenfabrik, 
Vertreter im Zei tschriftenhan
de l, Arbeitsamt, Sozialhilfe. 
Der Verdienst reicht gerade zum 
Leben. Das angepeilte Ziel: ein 
hunderttausendschilling teurer 
Brennofen für seine Töpfereien 
bleibt ihm versagt. Der Zufa 11 
eilt im entgegen. Er gelangt 
an eine Anleitung zum Selbstbau 
eines Holzbrennofens. 

Die Rede beziehungsweise die 
Schreibe so 11 hier von Günther 
Lang - mittlerweile 25 Jahre 
alt - soo, frei er Töpfer und 
Keramiker in Obersdorf bei Wol
kersdorf. 

Günther Lang mit Gattin Maria und Tochter 

Ich betrete das Haus Hauptstraße 
142. Am.. Tor ist das Firmenschi 1 d
angebracht: Töpferei - Keramik
-Günther Lang. In der Einfahrt
steht ein gelber Audi 100 älteren
Baujahrs. Das Haus ist ein ty
pischer Weinviertler Hackenhof.
Die kleinen Ställe wurden zur
Werkstatt umfunktioniert. Vor
einem breiten blühenden For
sythi enstrauch erhebt sieh ein
k reuzähn 1 i ches Gebilde. Hi er
probiert Günther die Beständig
keit und Festigkeit des Lehms
und Tons in Verbindung mit Holz.
Wenns hält soll einmal ein Haus
aus diesen Stoffen gebaut werden.
Kurze Rauchpause vor dem Mittag
essen. Die knapp zweijährige Anna
schaut mi eh mit blinzelnden Augen
unglaubwürdig an. Die graue Haus
katze bekommt den Rest des
Mittagessens, Polenta und gerös
tete Leber. Milch trinkt sie,
wie könnte es anders sein, aus
einer handgetöpferten Schale;
ein Stück Ton, das sich andere
bloß zum Anschauen in die Regale
stellen würden.

dem Gerät selbst. Als Geselle, 
ausgelernt, verließ er die Ar
beitsstätte. Das Formen kera
mischer Figuren, Blumensträuße 
und Musikinstrumente wurde Gün
ther zuviel. Er wollte mehr. 

Dann der 1 angersehnte Wunsch: 
der eigene Ofen. "Allein zur 
optimalen Bedienung des Holz
brennofens benötigte ich ein 
Jahr", sagt Günther. A 1 s Schwi e
ri gkei ten erwiesen sich die 
Witterung, die Rauchzeit, die 
verschiedenen Temperaturen im 
Ofen. [ rs t zum Schluß kam er 
drauf, daß auch die Feuchtigkeit 
des Holzes zu berücksichtigen 
ist. 

Der Durchbruch, was Bekannt
heitsgrad betraf, gelang ihm mi-t 
der Fertigung des Wolkersdorfer 
Weinkrugs, der - so Günther -
immer noch das mei stverkaufte 
Stück ist. 

Derzeit brennt er in einem Gas
brennofen, der ähnliches Brenn
verhalten zeigt wie der selbstge
baute Holzofen. Er wolle sich 
irgendeinmal wieder einen Holz
ofen bauen, einen größeren, er-
zäh 1 t er. Weiters habe er Prob 1 e

Wi r sitzen im Wohnzimmer; me mit dem Finden des besten 
schlicht. In der Ecke ein wunder- Tons und der Wahl der Glasuren. 
schöner bauchiger Ofen nach Günther gibt sich nicht zufrieden 
mexikanischer Art. Anna wählt mit den Tonen, die es zu kaufen 
die Musik aus, sie zeigt auf gibt, er lehnt es ab, fertige 
eine Schallplatte und die wird Glasuren zu gebrauchen. Vor Weih
aufge legt. Ruhige Vi braphonk l än- nachten ist er da von abgekommen; 
ge. Günther wuzelt sich seine da mußte viel und rasch produ
Maverick, Maria, seine Frau, zieft werden. Weihnachten ist 
wäscht in der Küche das Geschirr des Töpfers größtes Geschäft. 
ab. Seit Jänner verwendet er Wiener-

berger Ton, der sehr grob und 
Seit seinem vierten Lebensjahr fett ist. Günther nimmt einen 
lebt Günther, aus Hohenems ( Vor- Brocken Ton auf die Töpfersehei -
arlberg) stammend, in Walkers- be, zentriert ihn, formt den 
dorf beziehungsweise jetzt in Ton nicht, sondern läßt den Ton 
Obersdorf. Nach der Hauptschule formen, läßt dem Ton sein Eigen
besuchte er für ein Jahr die leben. Durch die Fettigkeit blei-

. HTL. Er wollte Töpfer oder Kunst- ben die Finger, die Rillen, die 
schmi d werden. In Wien ergab Arbeitsspuren laut sichtbar. Ar
sich eine Lehrstelle in einer beit wird anschaubar. Auch rea
ehema l s florierenden Kerami kfa- giert der Wi enerberger Ton wilder 
brik. Sein Vater bastelte ihm und eigenwilliger mit denGlasu
ei ne Töpferseheibe und Günther ren al s der üb liehe Ton im Handel. 
erlernte sich den Umgang mit Apropos Glasuren. Günther ver-

wendet keine Fertigglasuren. Er 
liebt das Experiment mit dem 
Ofen, mit dem Glasieren, verwen
det Asche- und Lehmglasuren. So 
fand er auf einem abgebrannten 
Feld einen Haufen Getreideasche, 
er sackte sie ein, die glasierte 
Scha 1 e ergab ein herrliches Blau. 
Es dürfte das Eisen in der ver
brannten Pflanze gewesen sein, 
meinte Günther. Ein weiterer Ver
such, an dem er zur Zeit arbeitet, 
besteht darin, die ferti ggeform
ten Stücke roh zu glasieren. 
Vor einigen Jahren töpferte Gün
ther Kochformen, die er in Ma
rokko gesehen hatte. Irgendetwas 
mußte da schi efge laufen sein. 
D_i e Töpfe bekamen Sprünge und 
Risse. Schalen, Teekannen, Be
cher, Behälter, Töpfe aller Art 
sind seine Lieblingsspielzeuge. 

Gebrauchsgegenstände aus Ton. 
Ihm ist es wichtig, daß seine 
Stücke nicht irgendwo im Wohn
zimmer verstauben. Sie müssen 
verwendet und gebraucht werden. 
So kam eines Tages ei ne Japanerin 
zu ihm auf den Spitel·berger Markt 
(dort betreibt Günther einen 
Stand). Sie kaufte eine Schale 
und sagte, sie bräuchte diese 
für ihre Teezeremonie in Japan. 

Günther streift sich sein locki
ges Haar hinter die Ohren, nimmt 
einen Schluck Tee aus der Schale. 
Seine Vorbi 1 der sitzen in Japan, 
Korea und in Bernard Leache, 
einem Engländer; nicht zu ver
gessen das Wien um die Jahr�un
dertwende. 

Neun bis zehn Stunden arbeitet 
er am Tag. Letz.tes Wochenende 
wurde beim Wiener Stadtfest und 
am Spittelberger Mark-t verkauft, 
einem Kunst- und Handwerksmarkt, 
der jedes erste Wochenende im 
Monat abgehalten wird. So um 
fünf Uhr in der Früh steht er 
auf, eine Stunde Medi ta ti on, leer 
Machen für den kommenden Tag. 
Früher haben sie länger schlafen 
dürfen, aber seit die Tochter 
mit von der Familie ist ... Stolz 
präsentiert seine Frau Maria 
ihren Bauch: ein zweites Kind 
ist unterwegs. 

Hannes Tröstler 





1. Ortsbil<hesse - mehr als das

Färbeln von Fassaden 

Ausstellungen und Vorträge eine 
Fülle von Informationsmaterial 
und zahlreiche Aktivitäten gab 
es am 1. Juni 1985 in Öhling, 
wo die 1. Ortsbi 1 dmesse Oster
reichs stattfand. Veranstalter 
war die Aktion "Nieder•österrei eh 
schöner erhalten - schöner ge
stalten", die mit der Anzahl 
der Besucher sehr zufrieden war 
- insgesamt waren 4.000 gekommen
- zum Großteil natürlich aus
Niederösterreich, aber auch aus
anderen Bundes 1 ändern. Unter der
Mitarbeit der örtlichen Vereine
und I nsti tuti onen wurde eine Ver
ansta1 tung auf die Beine ge
stellt, die wegen ihrer neuart
igen Konzeption bei Mitwirken
den, wie beim Publikum großen
Anklang fand. Positiv aufgenom
men wurde vor allem die Vertei
lung sämtl i eher Berei ehe über
das gesamte Gemeindegebiet, das
mit der Kleinteiligkeit seiner
Räume und Plätze geefgnet war.
Während der Eröffnung erklärte
Landeshauptmannstellvertreter
Dr. Erwin Pröll, Initiator der
Aktion: "f!licht das Färbeln von
Fassaden steht im Mittelpunkt
unserer Aktion, sondern das Er-

Heuer findet die 2. üiHSBIL[)f,jESSE 
AM 14. JUNI 1986 IN WEIKENDORF 

statt 
Dr. Pröll: "Kommunikation auf 
breiter Ebene" 

"Zwei Schwerpunkte kennzeichnen 
die Ortsbildmesse: Ortsbild, 
Architektur und Umwelt zum einen 
und Kunst, Kultur, Wirtschaft 
und Gese 11 scha ft zum anderen. 
Letztere sind nämlich die Grund
lage für jede gestalterische Tä
tigkeit. Insgesamt soll die Orts
bi 1 dmesse einen Oberb 1 i ck über 
die Arbeiten und Projekte in 
Niederösterreich bieten und 
Kommunikation auf breiter Ebene 
förde�", erklärte LHStv. Dr.Er
win Prö 11 • 

Am Samstag, 14. Juni 1986, steht 
ganz Weikendorf bei Gänserndorf 
im Zeichen der größten jährlichen 
Veransta 1 tung der Nö Ortsbi 1 d
Akti on, der Ortsbildmesse 86. 
Organisiert und durchgeführt 
wird die Ortsbildmesse wieder 
vcn der Aktion "Niederösterreich 
sc:hön erha 1 ten - schöner gesta 1-
ter" in Zusammenarbeit mit der 
G�mei nde und mit der Bevölkerung. 

Kern der Veranstaltung ist der 
"Jahrmarkt der Ideen", auf dem 
Vereine und Institutionen ihre 
Projekte und Arbeiten auf dem 
Ortsbildsektor präsentieren. Je
dermann hat die Möglichkeit, über 
die einzelnen Ausstellungen zu 
diskutieren, sich Anregungen und 
Ideen zu holen. 

Mehrere Abteilungen des Amtes 

GRÜNES NIEDEROSTERREICH 

Bemalung der Stützmauer - Ortsbildmesse 85, Öhling, Foto: Boltz 

der Nö Landesregierung stellen 
ihre Beiträge zu ortsbild- und 
umweltgerechtem Gestalten vor. 

Für Fragen bezüglich Bau- oder 
Grünraumges ta 1 tung stehen Mitar
beiter der Aktion zur Verfügung. 

Schulklassen aus ganz Nieder
österrei eh zeigen unter dem Motto 
"Präsentation Mensch- Gemein
schaft- Ortsbild" ihre Arbeiten 
zum Thema. 

Ein Ortsbild Bus führt über ver- Im Arkadenhof des Pfarrhofes wer
schi edene interessante Stationen den Künstler und Handwerker ihre 
unter anderem ins Museum von Arbeitstechniken zeigen. Auch 
Gr. Schweinbarth. seltene handwerkliche Tätig-

keiten werden vorgestellt, wie 
In einer Bücherecke wird Litera- bei spie 1 swei se F edernsch 1 eißen 
tur zum Thema gestellt. und Spinnen. 

Der "Erlebnis(be)reich: Land- Am Bauernmarkt kann man zum einen 
schaft" weist auf die vielen Produkte aus der Region erstehen 
Funktionen unseres Umlandes hin. und zum anderen Gerätschaften 
Dort gibt es auch Ausstellungen von gestern und heute bewundern. 
zum Thema Grünraumgestaltung. So beispielsweise eine alte 

möbel doschek 
Nr.1 Cafe Pub 

BOHRTURM 
Gänserndorf 

in planu-ng 
A·2231 strasshof hauptstr. 154 

tel. 0228712489 

kennen der Hintergründe orts
bi l dgerechten Gestaltens und die 
Verknüpfung mit den Bestrebungen 
der Dorferneuerung. Ortsbildge
staltung und Dorferneuerung ha
ben ein _gemeinsames Ziel: ein 
Mehr an Lebensqualität zu brin
gen." 

In diesem Sinne gab es nicht 
nur Ausstellungen und Aktivitä
ten zu Belangen der Ortsbi 1 dpfl e
ge. Breiter Raum wurde auch dem 
ku 1 ture 11 en und wi rtscha ft l i chen 
Geschehen der Region eingeräumt, 
da die Aktivitäten am Sektor 
der Ortsbildpflege stets Aus
druck der jeweiligen Gemein
schaft mit ihren gesellschaft-
1 i chen, kulturellen und wi rt
schaftl i chen Hintergründen ist. 
Die Ortsbildmesse wird alljähr-
1 i eh in einer anderen Ge�end 
Niederösterreichs stattfinden 
und auf diese Weise Einblick 
in die wirtschaftliche und kul

turelle Vielfalt unseres Bundes
landes bieteri. Wie bei einer 
Fachmesse werden auch in Zukunft 
die Bereiche der Ortsbildpflege 
mit ihren Randthemen auf vielfäl
tige und interessante Art aufge
zeigt und zur 'Diskussion ge
stellt. 

Der Treffpunkt li.Jr junge Leure 
zum Pfaudern, Essen. Tnnken, Lachen. 
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Schnapsbrennanlage, Einrich-
tungen einer ehemaligen Mühle 
oder land1�irtschaftliche Maschi
nen. 
Weiters gibt es eine Führung 
durch die von Jakob Prandtauer 
erbaute Pfarrkirche, das March
feldmuseum hat seine Pforten ge
öffnet und Kutschenfahrten mit 
Weinverkostung in die Keller
gasse sorgen für einen gemütli
chen Rahmen. 

Auf zwei Bühnen spielen die be
kannte Jazzrock-Gruppe Ostinato, 
der Gitarrist Peter Ratzenbeck, 
Liederlich Spielleut, das Hel
mut-Sc�warzer-Qunitett und Ver
eine und Gruppen aus der Region. 
Die Volksschule bringt sogar eine 
"Weikendorf-Hymne" die von einer 
Lehrerin geschrieben wurde, zur 
Uraufführung. 

Für einen gemütlichen Ausklang 
sorgt die örtliche Freiwillige 
Feuerwehr m-it Musik und Tanz. 

Der Sport darf natürl i eh auch 
nicht zu kurz kommen: Um 9.15 
Uhr tritt ein Promi nententeam 
mit aktiven und ehemaligen Fuß
ballstars gegen eine Auswahl 
"Weikendorf einst und jetzt" an. 

Die Ortsbildmesse beginnt um 
10.00 Uhr und dauert bis 19.00 
Uhr. Anschließend gemütlicher 
Ausklang mit Musik und Tanz. 
Die Eröffnung nimmt LHStv. Dr. 
Erwin Pröll um 11.00 Uhr vor. 
0-er Eintritt ist selbstverständ-
1 i eh frei. 




