Wiener Hochzeit und eine burgenländische Familie
22. und 24. Juni 1967 – Tradition und Gesetz

Es kam wie es kommen sollte. Wir heirateten. Nicht mitten im
Semester, da lief ich Gefahr die elterliche Unterstützung zur Gänze zu verlieren, denn meine Eltern waren gegen alles, besonders
gegen Karin und schon gar gegen die Heirat. Ihre eigene Heiratsurkunde verweigerten sie herauszugeben. Also mussten wir
ein Duplikat besorgen und setzten die Hochzeit für Juni an.
Das Geschwür, das eine Wiener Gynäkologin als Erstdiagnose
bei Karin festestellt hatte, hatte beim Steyrer Gynäkologen die
Frage an mich ausgelöst, was wir denn um den soundsovielten
März getan hätten. Für diese Zeit war im Kalender der volle Kreis
des ersten Frühlingsmondes zu sehen. Und das angesprochene
Tun war kein einsames. Offensichtlich zielte es sogar auf Dreifaches hin. Zunächst waren diese Umstände ein Turbo für meine
Eltern, nun doch zur Hochzeit kommen zu wollen, weil ich doch
heiraten müsse, ja sie rangen sich die Zusage ab, die Apanage
aufrecht zu erhalten, was ja auch die Eltern von Karin vorhatten.
Wir hatten uns eine kleine Wohnung in der Oberen Amtshausgasse im fünften Wiener Gemeindebezirk gemietet. Eine kleine
Dusche und einen Gasdurchlauferhitzer gab es in der Küche, nur
das WC war am Gang. Die Küchen- und WC-Fenster aus allen
Stockwerken öffneten in einen schmalen Lichthof, in dem die
vereinigten Zinshausgerüche emporstiegen. Aber wir waren
glücklich und hatten Freude an unserem ersten Heim.
Für die standesamtliche Hochzeit wurden mein Kollege Werner
Havlicek, bei dem ich eineinhalb Jahre gewohnt hatte, und Karins Freundin Waltraud, meine Lieblingsnebenfrau, als Zeugen
aufgeboten. Am Standesamt warteten wir zu Viert, der Beamte
ordnete die Aufstellung, wobei er mit seinen Handbewegungen
auch die nicht vorhandenen Verwandten und die ebenso nicht
vorhandenen Gäste einwies. Als er dann feierlich bat, die Ringe
anzustecken, wurde er nochmals enttäuscht, denn die Ringe
sollten erst in der Kirche verwendet werden. Inzwischen trieben
meine Kollegen Karl Hubert der Lange Jung und Klaus Tobias
Knopp Unfug in unserer Wohnung und hängten die rot gestrichenen Sessel zum Fenster hinaus. Also mussten wir erst die Sitzgelegenheiten finden und bergen, bevor der Umtrunk im kleinen

Kreis starten konnte. So geschehen am Donnerstag, dem 22.
Juni 1967.
Am Samstag, dem 24. Juni kamen sie wieder. Anstatt Werner,
der mit seiner Mutter zur Trauung kam, reiste mein Schulfreund
Helmut Gugel als Trauzeuge aus Graz an. Einen anderen Freund
aus der Schulzeit, Dr. Ernst Hinner, bat ich, die Hochzeitsfotos zu
machen. Der Priester für die Trauung, Dr. Viktor Steiner, war mein
ehemaliger Religionslehrer, der an das Blindeninstitut in Graz
gewechselt hatte. Da sein Auto unterwegs streikte, fuhr er mit
dem Taxi aus Niederösterreich zur Pfarrkirche Lichtental im IX.
Wiener Gemeindebezirk. Er freute sich sehr, die Trauung vornehmen zu können und hätte sich auch über eine ökumenische
gefreut, da Karin ja evangelisch war. Doch daran dachten wir
nicht, da die kirchliche Trauung hauptsächlich ein Zugeständnis
an meine Eltern war. Wir tranken beide aus dem Messkelch, den
der Priester mir förmlich zugunsten von Karin entreißen musste.
An der kleinen Hochzeitstafel im Gasthaus Kletzner, einem Eckbeisel nicht weit von der Kirche, war Mag. Rudi Dobrowsky, mein
ehemaliger Klassenvorstand und treuer Freund der Festredner.
Für den Gesang sorgte mein ältester Schulkollege Erich Fiala, der
aus Graz angereist war, wo er sich auf den Weg in die Welt der
Oper vorbereitete. Er sang das Ave Maria von Bach-Gounod,
das Agnus Die von Georges Bizet und das Ave Verum von Mozart. Gespielt wurde vom Hausorganisten auf der Orgel, auf der
einst Franz Schubert gewirkt hatte. Bevor die Hochzeitsgesellschaft in die Kirche einzog, hatte es schon 32°C im Schatten,
und als sie aus der Kirche trat, war es noch heißer. Alle lechzten
nach einem kühlen Schluck.
Das Gasthaus wurde von einer betagten Mutter und deren
Tochter betrieben, die sich beide einer althergebrachten Tradition verpflichtet fühlten. Sie gingen wohl mit der Zeit, aber sie
liefen nicht ihr, und wenn auch der Lack des nach außen hin
eher noblen Bezirks schon abblätterte, bewahrten sie den Stil,
der Gemütlichkeit und des Wohlfühlens. Rudis tiefsinnig-heitere
Rede wurde nicht aufbewahrt, aber sie bot 25 Jahre später für
seine Festrede bei meinem Fünfziger 1992, im Jahr unseres silbernen Hochzeitsjubiläums, einen schönen Ansatzpunkt. Seine Frau
Brunhilde war 1967 in Wien dabei. Neben unseren Elternpaaren
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waren auch Karins Schwester Hilde mit Ehemann Sigmar, mein
Karl-Onkel, Karins Taufpatin Frieda, Edgar und Inge Müllegger,
Karl Hubert der Lange Jung, Klaus Tobias Knopp dabei.
Vor der Hochzeit fuhr Helmut Gugel mit seinem Puch 500 zu unserer Wohnung in die Obere Amtshausgasse 17, dann begann
die Fahrt in den IX. Bezirk. Ein etwas vorschnelles, allerdings von
rechts aus der Quergasse herausschießendes Auto hätte die
Hochzeit fast zum Scheitern gebracht. Helmut, bereits Vater von
zwei kleinen Kindern, schaffte es gerade noch, dass er und seine
Passagiere heil blieben. Zum Verschnaufen kam er nicht. Wegen
ihrer Kinder musste übrigens seine Frau zu Hause in Graz bleiben.
Nach dem Mittagstisch löste sich die Gesellschaft auf. Wir fuhren
mit meinen Eltern nach St. Oswald in der Obersteiermark, dem
Ziel unserer Hochzeitsreise. Karin musste vorher noch ihr Hochzeitskleid loswerden. Sie ging daher mit Werner, ihrem Lieblingsnebenmann, in die dem Gasthaus Kletzner nahe Sobieskigasse,
damit sie sich umziehen und das Kleid zur Rückgabe durch Werner in die Kostümleihanstalt hinterlassen konnte. Die Nachbarn
zogen natürlich die völlig falschen Schlüsse, als sie Werner im
schwarzen Anzug und Karin im Brautkleid in seine Wohnung gehen sahen.
In St. Oswald setzten wir uns nach der Ankunft in den Garten des
Kirchenwirts Sepp Pripfl. Zur besonderen Überraschung tauchte
der Hausorganist von der Kirche in Lichtental in Wien auf, von
dem sie sich erst zu Mittag verabschiedet hatten. Er war schon
seit Jahren Sommergast beim Kirchenwirt. Und so zeigte sich
wieder einmal, wie klein die Welt ist.

Einen Sommer und einen Herbst lang

Das Leben war wunderschön und die Zeit des Wartens, Hoffens
und vielleicht auch manchmal des Bangens floss dahin wie ein
Bächlein durch den Wiesengrund. Das mag sentimental klingen,
aber so war die Stimmung, man leistete sich noch Romantik in
jenen Tage. Karin zeigte keine äußeren Anzeichen einer
Schwangerschaft. Sie war 21 und ich war 25 Jahre alt, Ihre Eltern
wohnten in Steyr in Oberösterreich. Die Zeichnungen und Aquarelle, die ich von dieser schönen historischen Stadt gemacht
habe, habe ich alle aus der Hand gegeben.
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Für ihren Vater war Steyr die Heimatstadt. Ihre Mutter traf er in
Bitz in der Schwäbischen Alb, wo sie mit acht Geschwistern im
Elternhaus mit Gasthaus und Fleischhauerei, genau genommen
mit Wirtschaft und Metzgerei, aufgewachsen war. Dorthin kam
Franz Friesenecker nach einer Kriegsverletzung zur Wiederherstellung, doch es wurde mehr daraus. Sie heirateten und 1943 wurde Karins Schwester Hilde geboren, 1946 kam Karin.
Nach dem Hochzeitsurlaub in St. Oswald erlebten wir den
schönsten Sommer in Wien. Ich arbeitete bei Architekt Schobermayr in der Argentienierstraße, der damals auch beim ORF
am Küniglberg tätig war, bevor Roland Rainer den Bau des Fernsehzentrums übernahm. Ich hatte hauptsächlich Schobermayrs
Vorleistungen zu erheben und dazu wurde mir in einer Baubaracke am Küniglberg ein Büro zur Verfügung gestellt.

Der paradiesische Sommer 1967 zog sich in den Herbst hinein.
Ich hatte noch ein paar Programme fertig zu stellen, den Großteil der Prüfungen hatte ich hinter mir. Und bald nahte der aufregendste Tag in unserem Leben, der 6. Dezember 1967. Im Früh-
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verkehr mit dem Rettungswagen bei eingeschaltetem Folgetonhorn quer durch Wien in den 18. Bezirk zur Semmelweis-Klinik zu
fahren, entsprach dieser Anspannung. Dann war leider Ebbe.
Denn so plötzlich kam das Geburtsereignis nicht, und dabei sein
konnte ich ohnedies nicht, herrschte doch damals die Meinung
vor, dass Väter eher im Wege stünden, als dass sie beistehen
könnten. Auch bei den nächsten vier Kindern kam ich nicht dazu. Beim zweiten galt noch dasselbe wie bei Ruth, und bei den
drei folgenden Eisenstädtern hatte ich Kinderdienst für die beiden großen Mädchen. Zurück zum ersten Kind.
Dann kam sie also, unsere Ruth Andrea, und wir waren hingerissen und glücklich, wie es alle oder zumindest fast alle Eltern sind,
wenn sie erstmals ihr Geschöpf sehen und im Arm halten. Zurück
in der Wohnung, durften dann auch die Großeltern zur Begutachtung anreisen. Ich hatte sie nie zu meiner Versorgung akzeptiert, auch nicht, als ich später während der Zeit, da Karin in der
Geburtsstation war, für die anderen Kinder zu sorgen hatte. Ich
wollte auf keinen Fall zusätzlich auch noch für die Eltern oder
Schwiegereltern sorgen. Alles hat seine Grenzen.

Ruth im Dezember 1967

Beim Zeichnen größerer Pläne wurde unsere kleine Wohnung
knapp. Wir hatten den Kasten im Zimmer zwischen die zwei Fens-
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ter mit der Schmalseite in den Raum gestellt, hinter dem Kasten,
dessen Rückwand ich als Pinwand nutzte, hatte ich neben dem
Fenster meinen Zeichentisch. Gegenüber den Kastentüren,
standen unsere zwei Betten hintereinander an der Wand. An der
Schmalseite des Kastens war ein Podest für das Radio angebracht, darunter stand der Korb für Ruth, ein Familienstück, in
dem schon ich als Baby gelegen war. Dann stand da noch ein
Ess- und Hausarbeitstischtisch, der bei der Arbeit an den Programmen ebenfalls gebraucht wurde. Abgelegt wurden die
Pläne auf den Betten, auf dem Boden, auf dem Babykorb. Und
wenn nachts durchgearbeitet wurde, kroch Karin zuerst in das
Bett. Denn wenn sie schlief, gab sie Ruhe. Auch Ruth. Ein wahrlich gutes Kind, und durch die Dauerberieselung mit dem Radio
offenbar an einen bestimmten Lärmpegel gewöhnt.
In der Nähe unserer Wohnung hatte der engagierte Primar des
Kinderheimes der Semmelweis-Klinik, Dr. Olaf Jürgensen, seine
Privatordination. Als er erfuhr, dass wir Ruth nicht mitversichern
konnten, da ich selbst noch bei meinem Vater mitversichert war,
und Karin von ihrer Physiotherapieausbildung her im Hanusch
Krankenhaus noch weiterversichert war. Eine Medikamentenversicherung konnten wir uns leisten, sie zahlte auch 50 Schilling für
einen Arztbesuch. Genau das verlangte der angesehene Primar
auch für seine Privatordination, alle Eintragungen in den Mutterund Kindpass eingeschlossen.
Die Idylle in der Oberen Amtshausgasse 17 nahm fast ein jähes
Ende, als wir unserer Vermieterin in die Quere kamen. Wir strichen nämlich nicht nur die Sesseln rot, was Frau Matzner nicht
gleich bemerkte, sondern demontierten auch den spinnenartigen Luster mit den kleinen Lämpchen, die alles nur kein Licht
gaben, und hängten einen eigenen Beleuchtungskörper auf.
Dieses Vergehen musste zweifelsfrei geahndet werden. Treibende Kraft war ihr Sohn, dessen Frau auch ganz gerne zu uns kam,
aber vor allem neidete er uns den großteils von den Eltern und
dem staatlichen Stipendium finanzierten Lebensunterhalt. Ich
pilgerte zu dem Richter, der im Krieg bei meinem Vater Schreiber war, und mit dem es familiäre Kontakte gab. Drei Jahre früher hatte ich einen anderen Besuchsgrund, denn da begann
mir seine Tochter zu gefallen. Aber sie war erst 16 …
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Dieser Richter vermittelte mir einen Rechtsanwalt, und bald sollte
das Problem aus der Welt geschafft sein. Doch wir waren verunsichert.
Zu jener Zeit strebte Walther Tscharnuter ein Stipendium für die
USA an, sein Kollege Peter K. aus Knittelfeld war mit einer Wienerin aus der Klimschgasse im dritten Gemeindbezirk verheiratet. Er
hatte in ihrer Wohnung im zweiten Stock des alten Hauses seiner
Schwiegereltern bereits Wasser eingeleitet, eine Küche eingebastelt und eine Beleuchtung im Gang-WC installiert, die nur
von seiner Wohnung zu bedienen war. Denn die Mieterin M.
fand das Auslangen mit der WC-Oberlichte, durch die ein paar
Strahlen von der Gangbeleuchtung in das WC fielen. In Peters
Wohnung konnten wir 1968 einziehen.

Letzte Wien – Phase: Klimschgasse 42 und ein Diplom

Ruth war inzwischen getauft, Patin war die Trauzeugin und seinerzeitige Lieblingsnebenfrau von mir, Waltraud. Wir hatten wohl
vor, dass Ruth möglichst bald eine Schwester oder einen Bruder
bekommen sollte, aber den Abschluss meines Studiums wollten
wir doch abwarten. Doch erstens kommt es anders und so weiter. Karin nahm die Pille, aber die Natur besann sich offenbar
des zweiten Eierstocks und ließ dort meine Spermien zur guten
Tat eindringen. Der erste Frühlingsvollmond hat also auch 1968,
somit ein zweites Mal erfolgreich seinen Zauber vollbracht.
Es war ein turbulentes Jahr. Walther kam immer wieder einmal zu
uns, und auch Werner, der es der jüngeren Tochter der Hausbesitzer angetan hatte. Traudl erweckte aber gar nicht sein Interesse. Vielleicht hielt sie sich auch deswegen gerne bei uns auf, um
ihn trotzdem sehen zu können. Auch die ausständigen Pläne für
Stadtplanung im Team wurden bei uns erarbeitet, und das hieß,
dass der eine oder andere attraktive Kollege kommen könnte.
Karins Kollegin Traudi von der Physiotherapie-Ausbildung nistete
sich förmlich bei uns ein. Manchmal interessierte sich der eine
oder andere Besucher näher für sie. Auch Walther hatte zwischen einer längeren Bekanntschaft und einer anderen, bedeutenderen, die dann, als er schon in den USA war, ihm nachreiste
und schließlich seine Frau wurde, gerne seine Augen schweifen
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lassen. Gleichzeitig bemühte ich mich intensiv, das Studium
möglichst bald abzuschließen.
Mit einem Wort, es wurde etwas kunterbunt und manchmal zu
bunt. Es war das Jahr 1968. Studentenproteste, gesellschaftliche
und politische Umwälzungen, ja revolutionäre Aktionen griffen
um sich. Diesen Ereignissen wichen wir aus. Aber privat lebten
wir auch in einer Anspannung. Es war wohl eher ein Zufall, dass
unser privates 68er Jahr mit dem gesellschaftlich-politischen zusammenfiel. Die 6-Liter Partys, wie wir den Umtrunk mit Freunden
und deren Freundinnen oder Frauen nannten, pflanzten sich
später auch in Eisenstadt fort. Für die Wiener dann natürlich mit
Nächtigung auf unseren selbstgebauten Gästebetten, die man
von der Wand klappen konnte. Der Wein wurde in Eisenstadt
noch in Doppler verkauft, und der kostete etwa fünf Schilling.
Allmählich kam der 2. Dezember 1968, an dem in der Semmelweisklinik unsere zweite Tochter Almut Christiane förmlich aus
dem Mutterleib getrieben wurde. Denn man ließ die Mutter
hungern und dürsten, bis ihre Leibesfrucht unter schreiendem
Protest ihre ungastliche Höhle verließ. Sie trug noch ihren
Schwimmpelz, den sie nun nicht mehr brauchte. Sechseinhalb
Jahre später, sprang das nächste Kind, Herwig Ernst, aus dem
Leib seiner Mutter und musste aufgefangen werden. Man nannte das, glaube ich, Sturzgeburt, vielleicht wäre überstürzte Geburt passender gewesen. Jedenfalls dachte ich später, vielleicht
ist in der Art der Geburt irgendetwas vom Lebensweg vorgezeichnet. So prägnante Ereignisse verleiten jedenfalls zu solchen
nahe liegenden Spekulationen.
Karins Schwester Hilde und Sigmar brachten Almut mit ihrer Mutter aus der Klinik nach Hause. Die beiden kleinen Schwestern
entwickelten spontan eine Strategie gegen ihre fürsorgliche
Mutter, denn Undank ist der Welten Lohn. Nennen wir diese Strategie Sonne-Mond-Beschäftigung. Denn wenn die eine schlafen
ging, wachte die andere gerade auf. Was ihr lieber Onkel Sigmar dann so formulierte: die Karin wird in Wien alle drei Stunden
vier Stunden lang nicht fertig. Aber fertig machten sie ihre Mutter, die lieben Kleinen. Dennoch hielt sie an ihrer Vorstellung von
einem halben Dutzend Kinder – noch – fest.
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Wien machte das aber fast zunichte. War es schon mit einem
Kind schwer genug, vom zweiten Stock über die steinerne Wendeltreppe auf Straßenniveau zu kommen, so war nun die Situation mit zwei Kindern schier unlösbar. Außerdem verschwand ich
regelmäßig ins Kaffeehaus, um für die zweite Staatsprüfung zu
lernen. Die fremden Geräusche machten mich nämlich nicht
betroffen und daher konnte ich mich dort konzentrieren. Dann
kam die Prüfung. In der Klausur erhielt ich ein Hallenbad als Entwurfsaufgabe, für die der emeritierte Professor Erich Boltenstern
mein Prüfer war. Ein sehr feinsinniger und nobler Architekt, den
ich sehr schätzte. Die Sache ging gut aus, und am 19. März 1969
erhielt ich mein Diplom, genau genommen zuerst nur die Bestätigung, dass ich Diplomingenieur vor meinen Namen setzen darf.

Nun war keine Zeit zu verlieren: nach Eisenstadt

Ich ging nach Hause und setzte mich mit Karin zusammen. Ein
abendliches Treffen mit den Kollegen schlug ich aus. Wir waren
ungefähr 180, als wir mit dem Studium begannen. Und obwohl
schon das 13. Semester zu Ende gegangen war, war ich ungefähr der 18., der sein Diplom erhielt. Aber nun war keine Zeit
mehr zu verlieren. Ich wollte unbedingt in der Raumplanung
tätig werden und suchte nach praktischer Erfahrung. Dr. Arnold
Klotz, später Planungsdirektor der Stadt Wien, war Assistent bei
Prof. Rudolf Wurzer, dem Ordinarius für Städtebau, Raumplanung und Raumordnung und späteren Wiener Stadtrat. Er empfahl mir, in Eisenstadt bei einem seiner Vorgänger am Institut, Dr.
Georg Schreiber, vorzusprechen, er sei dort Chef der Raumplanungsstelle und suche einen Mitarbeiter. Ich fuhr mit dem nächsten Bus nach Eisenstadt und traf Dr. Georg Schreiber an. Er sollte
bis 1984 mein Chef werden, woran ich aber zu jenem Zeitpunkt
nicht dachte.
Dann lief alles wie am Schnürchen. Ich gab alle Unterlagen ab
und brauchte nur zu warten. Bei Architekt Morawez, für den ich
schon gearbeitet hatte, fand ich die Gelegenheit Geld zu verdienen, auch, um mir ein gebrauchtes Automobil zu kaufen und
damit meine Beweglichkeit zu erhöhen. Die Wahl fiel auf einen
Renault R4.
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Zwischen Diplom und Beruf
habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, in der Wartezeit bis zu
meiner Anstellung in einem Architekturbüro etwas Geld zu verdienen.
Der Raumplanung, also meinem Berufsziel, diente das zwar nicht, aber
ich habe erfahren, wie es zugeht, wenn die Projekte einfach herunter
gedreht werden. In manch schnell hingeworfenen Grundrissen von
Wohnbauten sollen einmal Menschen wohnen, sich wohl fühlen, zu Hause sein, leben. Zeit darüber nachzudenken gab es nicht, denn es ging
um Quadrat- und Kubikmeter, um Kosten und Gewinne. Das war zwischen April und Oktober 1969. Vierzig Jahre später erinnerte ich mich an
den 20. Juli jenes Jahres, da eine Zeitung titelte „Die Nacht, in der Österreich wach blieb“. Erst jeder siebte Österreicher hatte ein Fernsehgerät,
in dem 28 Stunden und 28 Minuten lang über ein Ereignis berichtet wurde, das Hugo Portisch und Peter Nidetzky kommentierten: Die erste
Mondlandung. Die Mitarbeiter des Büros konnten es nicht sehen, denn
dazu hätte man in ein Kaffeehaus gehen müssen. Das Radio mit Roland
Machatschke berichtete ja „nur“ 12 Stunden. An meinen Ärger einerseits
und an das Hochgefühl über diese menschliche Spitzenleistung andererseits kann ich mich noch gut erinnern. Und wir saßen da und zogen die
Tuschestifte über die Linien der Bleistift-Vorzeichnung. Ich fühlte mich im
letzten Winkel Kakaniens, während draußen längst eine neue Zeit angebrochen war. Da gab es eine Aufbruchsstimmung, die ich später
auch im Burgenland spürte, als ich dort Ende Oktober 1969 in den Dienst
des Landes trat. 1970 und verstärkt ab 1971 nutzte letztendlich Bruno
Kreisky die Sehnsucht nach einer neuen Zeit und empfahl sich dafür als
Galionsfigur. Es gelang ihm, viele Menschen zu begeistern und mitzureißen.

Am 31. Oktober 1969 trat ich also meinen Dienst beim Amt der
Burgenländischen Landesregierung in der Raumplanungsstelle
der Landesamtsdirektion an. Ich pendelte nun täglich mit dem
gebrauchten Renault R4, den ich mir im Sommer gekauft hatte,
zwischen Wien und Eisenstadt hin und her. Der erste Winter bot
Schneewechten bis zu vier Meter Höhe. Die Verbindung nach
Wien war tageweise unterbrochen, im Seewinkel werkten Bergepanzer, und andere Kettenfahrzeuge betrieben die Versorgung. Es folgten Schneeschmelze und Eisfahrbahnen, und eine
Seite von meinem PKW wurde etwas zerknautscht.
Das Leben in Wien, das so herrlich sein konnte, wenn man im
Prater spazieren ging, was aber für den nahen Arenberg Park
nur mehr sehr eingeschränkt galt, weil Kinder überall verdrängt
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wurden. Hunde hatten die Bodenhoheit und Tauben die Lufthoheit über die Wiesen und Wege, sie legten Stink- und Rutschminen aus und warfen Gatschbomben ab. Einkaufen mit Kindern
bedeutete, dass man die Kinder nicht vor dem Geschäft im Kinderwagen lassen konnte, dass man aber nicht mit dem Wagen
ins Geschäft gehen durfte oder konnte. Entweder ließ man sie
allein daheim oder nahm sie ins Geschäft mit und ließ den Kinderwagen draußen, gleichsam zur Selbstbedienung für Vorbeikommende. Mit einem Kinderwagen die Straßenbahn zu erklimmen, war ohne Hilfe nicht möglich. Selten kam sie, dafür
konnte man sich oft ein freundliches „Na, geht´s nou laungsauma!“, „Sama heit wieder amoi miad!“ oder gar Böseres einhandeln. Wenn man es überhaupt schaffte, vom 2. Stock auf die
Straße zu gelangen. Karin hatte eine derartige Abneigung gegen Wien entwickelt, dass sie später nicht oder nur mehr mit
Mühe zu einer Fahrt nach Wien zu bewegen war. Alle Hoffnung
lag damals auf Eisenstadt, als am 1. Februar 1971 neben dem
Landhaus eine 89m² große Wohnung in einer Siedlung aus den
zwanziger Jahren bezogen werden konnte.
Das Büro von Architekt Ehn, das sich um den Wohnbau in Wien,
zum Beispiel mit dem Karl Marx Hof, verdient gemacht hatte,
entwickelte für Eisenstadt eine ländliche Form, die höchste
Wohnqualität bot. Während der Besatzungszeit bewohnten sie
russische Militärs, 1956 diente sie als Auffanglager für die Flüchtlinge aus Ungarn. Die überstürzte Renovierung, die Aufteilung
auf Bundesgebäudeverwaltung, eine Wiener Genossenschaft
und Privatbesitz, sowie die mangelhafte Instandhaltung seit
Jahrzehnten minderten die Qualität, die von der Gestaltung her
noch immer weithin als eine der besten gilt.
Über die amtliche Tätigkeit
wird nicht berichtet. Ich habe das Landhaus am 31. Dezember 1999
verlassen und ein mehrere Ordner umfassendes Tagebuch hinterlassen,
das ich längst beim Altpapier vermute. Ich habe zum Abschied ein Billet
versendet, in dem ich von einem lachenden und weinenden Auge
schrieb. Es war eine gute, oft aber auch schwierige und manchmal
schwer erträgliche Zeit. Sie füllte mein Leben aus, aber nicht ganz. Denn
da war auch die geliebte Familie und manch andere interessante Tätigkeit, die zu Begegnungen an Orten und mit Menschen zählt.
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Im Februar 1971 holten wir aus der Wohnung in Leoben meine
Eigenbau-Tische und Bücherstellagen und aus dem Zimmer, das
ich in Eisenstadt gemietet hatte, das Eigenbau-Bett, bauten ein
und an, montierten die Küche und alles andere im Schnellverfahren. Dann holten wir die in Leoben zurückgelassenen Kinder
von ihren Großeltern in die neue Heimat. Die ersten Begegnungen entstanden aus dem Kreis der Kollegen und der Nachbarn
und dann der Eltern der Kinder, die in den gleichen Kindergarten gingen wie Ruth, die drei Monate vor der Übersiedlung drei
Jahre alt geworden war.
Die Kontakte zu den Wiener Kollegen und Freunden verdünnten
sich rasch. Bei denen, die ebenfalls Kinder hatten, gab es gegenseitige Besuche und auch Wiederaufnahmen von alten Kontakten. Dazu gehörte Andrea aus Karins Kreis im Studentenheim,
also aus meinem Harem. Auch Werner und Brigitte kamen, zu
ihrer Hochzeit hielt ich eine Rede. Das sollte kein gutes Zeichen
sein, denn nicht nur diese Ehe hielt nicht lange, sondern auch
die von Almut und den anderen von mir beredeten. Der Kontakt
zu Werner brach ab. Ebenso der zu Herbert Meissner, der zeitweise intensiv war, was mit der schönen Lage an der Himmelstraße in Grinzing und mit der Villa zu tun hatte, in der sein Vater,
Präsident der Sezession, auch sein Maler-Atelier hatte. Er sprach
gerne über Begegnungen mit Josef Hofmann bis Richard Neutra, und der, was mich wunderte, Monsignore Mauer von der
Galerie nächst St. Stephan einen Teufel nannte. Schließlich beschwor er den Widerstand Wiens gegen die Türkenbelagerung
und auch gleich den Untergang des Abendlandes, als seine
Tochter einen Perser heiratete. Herbert kam öfter mit Gunthild
und den beiden Kindern, vor allem zu den Kirtagen um den 24.
April nach Eisenstadt - St. Georgen. Beruflich war er Werner Havlicek näher gerückt, beide wurden Lehrer an einer HTL in Wien.
Herberts Ehe ging auch in die Brüche, Werner hatte wieder geheiratet. Von Herbert erfuhr ich nichts mehr.
Die Lieblingsnebenfrau aus der Studentenheim-Zeit und Taufpatin von Ruth übersiedelte mit Sokrates in die Südstadt (Maria Enzersdorf) und bekam 1973 Tochter Daphne, die ihrerseits 2009 in
Athen ihr zweites Kind bekam.
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Mein Reisepartner in Ägypten, Fritz Friedl aus Baden, hatte auch
inzwischen Familie mit zwei Kindern, die Begegnungen wurden
zwar immer seltener, erloschen aber nie ganz. Nach Ägypten
konnte er an der TH Wien nicht mehr recht Fuß fassen und auch
sein Studium nicht vollenden. In Eisenstadt entstanden in der
Nachbarschaft immer intensivere familiäre Begegnungen. Mein
Freundeskreis erweiterte sich aus dem Bund Sozialistscher Akademiker, aus der Vereinigung Burgenländischer Geographen, in
der ich mich stark engagierte, und aus dem Militärkommando
Burgenland, bei dem ich als Militärgeograph in den Stab aufgenommen wurde. Das verdankte ich dem damaligen Chef des
Stabes, den späteren Militärkommandanten und Freund Friedrich Dialer, der wie Helmut Haslwanter aus Kufstein stammte. Sie
waren Bergkameraden. Letzterer hatte eine Jugendbekanntschaft von mir, Beate, geheiratet, die später Tauf- und Firmpatin
von unserer Dagmar Beate wurde. Ihr Mann ist 1989 leider an
einem Gehirntumor verstorben.

Pannonien, die neue Heimat? Oder Stinatz?

Wie viele Heimaten kann ein Mensch haben? Ich hörte auf sie
zu nummerieren. Vor Eisenstadt, vor dem Burgenland war Wien
an der Reihe. Die Verbundenheit zu dieser Heimat klaffte zwischen Karin und mir weit auseinander. Ich blieb immer auch ein
Wiener, zumindest ein Wien-Liebhaber. Diese Nähe fand ich zu
Eisenstadt nie. Dienstort, Wohnort, Geburtsort von drei unserer
Kinder, ja, aber sonst war es mehr das Burgenland als Ganzes,
das mir nahe wurde. Dazu kam von der halben Herkunft her
Slowenien als Land meiner Sehnsucht, die eine Art PhantomLiebe war und ist. Freunde gewann ich auch da, aber die Verwandten blieben abseits. Herzlicher verbunden bin ich mit dem
südlichen Burgenland, doch mit der Einschränkung des Autofahrens wurde der Abstand auch wieder größer.
Die Nähe zu Stinatz hielt aber länger an. Dort erlebte ich, wie
eine Volksgruppe in einem Umland lebt, in der sie zwar nicht
allein, aber doch auf sich gestellt eine andere Sprache spricht.
Ihnen war aber deutlich bewusst, dass sie nur dann die gleichen
Chancen wie die anderen Österreicher haben, wenn sie die
Sprache der Mehrheit beherrschen, wenn sie allen Ehrgeiz in
eine bessere Bildung und eine qualifizierte Ausbildung setzen. Mit
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gesunder Skepsis betrachteten sie alle Eindringlinge, und waren
auf der Hut vor falschen Propheten, ihre Traditionen halfen ihnen, dass sie zusammenhielten, das Gemeinsame auch trotz
heftigster Gegensätze zu wahren. Zu sehen, dass sich über vier
Jahrzehnte auch hier einiges geändert hatte, tat auch uns weh.
Ich erkannte, dass meine Heimatsuche eine Illusion war. Denn
Orte, Städte und Landschaften gab es viele, die mich begeistern konnten und wo ich verweilen wollte.
Wenn ich in Stinatz in ein Haus kam, und die Menschen wechselten von Kroatisch auf Deutsch, dann wusste ich, dass ich aufgenommen bin. Die Menschen waren nicht abgekapselt, denn die
landwirtschaftliche Scholle ernährte sie bei weitem nicht. Seit
langer Zeit waren sie Viehhändler und kamen weit herum, viele
wanderten in alle Welt aus. Unter ihnen fanden und finden sich
Unternehmer, Wissenschafter und Künstler, viele darstellende
Künstler wie die bekannten Kabarettisten. Ursprünglich kamen
sie vor gut einem halben Jahrtausend, vor den Türken nach Norden fliehend und von den Landesherren in die leergefegten
Landstriche gerufen. Die Stinatzer kamen aus Dalmatien, es gab
zwölf Familiennamen, einige waren dominant. Dazu gehörten
auch unsere Freunde Elsa und Ferdinand Grandits, die durch die
Patenschaft für unser jüngstes Kind, die 1978 geborene Sigrid
Barbara, in eine verwandtschaftsähnliche Beziehung kamen.
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Zur Taufe am 10. März 1979 kam Elsa von ihrer Krebsbehandlung
aus dem Spital. Sie hätte Glück in Unglück gehabt, als sie zuvor
bei einem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen erlitten hatte,
klingt zwar zynisch, aber bei deren Operation wurde der Krebsbefall entdeckt. Sie kämpfte verbissen und erlangte mit großem
Zittern einen Sieg. Der jüngste ihrer drei Söhne, Helmut, schwebte
nach einem Verkehrsunfall lange zwischen Leben und Tod und
erkrankte noch einmal lebensgefährlich. Und wer weiß, mit welcher Kraft aus langer Tradition die Familienbande bei ihnen zusammen halten, kann die Verzweiflung ermessen, wenn die Kinder auseinanderdriften. Ich kann das aus bitterer Erfahrung gut
nachfühlen.
Der tödliche Verkehrsunfall des ältesten Sohnes vor Weihnachten 2005 war der Gipfel der Verzweiflung, der die Eltern seelisch
und körperlich krank gemacht hatte. Zum Begräbnis in Stinatz
musste das Dorf für den Autoverkehr gesperrt werden. Unübersehbar die vielen Menschen, und mitten drinnen unsere tief betroffenen, zerbrechlichen Freunde. Ferdinand, bemüht, aus dem
Trauersumpf heraus zu finden, beging über ein Jahr später seinen 75. Geburtstag, und auch da waren wir wieder in Stinatz
dabei. Zu meinem 65. Geburtstag kamen Elsa und Ferdinand
nach schon fast 37 Jahre währender Verbundenheit 2007 nach
Eisenstadt. Der strebsame Bauarbeiter Ferdinand, der bei fremden Leuten aufwachsen musste, der bei Hittaler & Trixl viele Jahre Künetten gegraben und auch seine Kollegen vertreten hat,
wurde gerade zum Bürgermeister gewählt, als ich beruflich in
die Gemeinde kam. Da war er 38 Jahre alt und hatte bereits
den Bau einer Wasserleitung durch den Ort mit Eigenleistungen
der Bevölkerung zustande gebracht.
Ich war zehn Jahre jünger und kam noch ohne praktische Erfahrung in der Raumplanung nach Stinatz, um in Amtshilfe, wie die
Betreuung einer Gemeinde durch das Land hieß, einen vereinfachten Flächenwidmungsplan zu erstellen. Der Herzlichkeit der
Menschen entsprach es, auch eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und daraus entstand für uns die erste und somit älteste, aber auch eine der herzlichsten Freundschaften im Burgenland. Die private Beziehung hatte freilich auch fachliche Zusammenhänge. Und wer vom anderen mehr lernte, lässt sich
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schwer sagen. Ein breiteres Feld überblickte sicher Ferdinand,
sein Hausverstand war natürlicher, und die Menschen kannte er
viel besser.
Helmut
Vizebgm.
Bgm. Grandits BH-Stv.Wolfgang Dax
Grandits
Landtags-Präs.Krickler

1971. 50 Jahre Burgenland. Feier in Stinatz. Helmut bereits bei den Honoratioren.

Schließlich war ich auch einige Zeit in Nebenbeschäftigung am
Wochenende Bausachverständiger der Gemeinde, was für
mich sehr wertvoll war, sah ich doch, wie die Dinge aus der Sicht
der Betroffenen erscheinen und welche, oft große Bedeutung
Kleinigkeiten für die Menschen haben können. Schier unmöglich
schien, was sich Ferdinand zumutete, als er Enteignungen für
Straßenflächen beantragte, um ein direkt an die Bebauung anschließendes Gebietes zu erschließen und um zu vermeiden,
dass schmalste Parzellen zig Meter nach hinten alles blockieren.
Letztendlich zitterte auch Helmut dem Verfahren entgegen,
denn die raumplanerische Grundlage war wesentlich dafür,
dass die Behörde dieses Verfahren auch durchführen konnte.
Aber die politische Verantwortung blieb bei Ferdinand. Er musste
sich den Wählern stellen. Später wurde sein Vorgehen wohl als
Großtat gewürdigt, aber damals war es doch für viele ein Ge-
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waltakt, der auch so manche Bösartigkeit im folgenden Wahlkampf nach sich zog. Aber die Mehrheit hielt zu ihm.
Der Zwist mit dem Pfarrer bei den traditionell gläubigen katholischen Kroaten ließ sich nicht nur auf die Auseinandersetzung
gegensätzlicher Persönlichkeiten reduzieren, er wurde auch ideologisch aufgeladen und dadurch äußerst heikel. Der Pfarrer
spielte Tamburizza und war eine Art Rattenfänger von Hameln.
Auch von Don Camillo und Pepone sprach man. Dabei wurde
die ganze Familie mit hineingezogen, und selbst die Enkelkinder
mussten sich der Stinatzer political Correctness bis hin zur Kleidung unterwerfen.
Die Freundschaft zwischen Ferdinand und mir und unseren Familien hielt über alle Zeiten, auch wenn die Begegnungen bei Festen, Kirtage und verschiedenen anderen Anlässen seltener geworden waren. An die Hochzeit des jüngsten Sohnes Helmut
unserer Freunde, erinnere ich mich ziemlich gut, nicht nur, weil
da auch ein Helmut und eine Karin geheiratet haben, sondern
weil wir, es war im Oktober 1981, mit unserer Kinderschar angerückt waren. Ruth war 14, Almut 13, Herwig 6, Dagmar bald 5
und unsere Kroatin Sigrid kurz vor ihrem dritten Geburtstag. Eine
kroatische Hochzeit war und ist wahrscheinlich auch noch immer etwas Besonderes, etwas Buntes, Gesangsreiches, Essensreiches, Getränkeparadiesisches und dauert lange. Wir mieteten
einen Kleinbus, da wir zwischen 1977 und 1984 kein eigenes Automobil besaßen.
Zur Hochzeit kamen auch Landeshauptmann Theodor Kery und
Vizekanzler Dr. Fred Sinowatz, zwei sehr unterschiedliche, aber
einander ergänzende Politiker. Was man auch daran sah, dass
sie, als Ehrengäste gegenüber dem Brautpaar platziert, miteinander geschäftig plauderten, als sich die Gesellschaft am Tanzboden oder zur Bar hin bewegte. Sinowatz war so im Gespräch
vertieft, dass seine Finger unwillkürlich die Hochzeitstorte vor ihnen berührten und nach und nach eine Höhle bohrten. Nachdem sich Almut Kery gegenüber geäußert hatte, sie fände ihn in
Jeans wie am Plakat sympathischer, freute er sich darüber und
fragte sie, ob sie mit ihm tanzen wolle. Sie sagte, sie könne das
nicht, sie sei erst dreizehn. Doch da kam der Lehrer aus ihm heraus, denn er bot sich sofort an, ihr das beizubringen. Was er
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auch tat. Und sie konnte erzählen, wer ihr das Tanzen beigebracht habe. Mit dem Kleinbus fuhren wir dann auch zu einem
weiteren Freund, zu Dipl. Ing. Norbert Hary nach Königstetten
am Nordrand des Wienerwaldes. Diese Freundschaft mit dem
Raumplaner, der in Kroatien geboren und in Oberösterreich
aufgewachsen ist, hielt auch über alle Zeiten. Doch zurück ins
Burgenland.
Ferdinand war damals schon Landtagsabgeordneter, wurde
Dritter Präsident des Landtages und kandidierte bei den Landtagswahlen 1991 nicht mehr. Als Bürgermeister trat er 1987 zurück, im selben Jahr auch Theodor Kery 69jährig als Landeshauptmann.

Der burgenländische Süden. Schreiben und Reden.

Von der Burg Güssing ist der Blick auf die Landschaft von Weite
und facettenreicher Lieblichkeit geprägt. Burgspiele, Mittelalterfeste unterhalb in der Stadt, die sich gleichsam um den Burgberg windet. Eine Stadt, die zum Mekka der Alternativenergie
geworden ist, an dessen Start die Studie Kreislauforientierte Bedarfsdeckung für die Kleinregion Güssing stand, die Prof. Dr.
Heinrich Wohlmeyer und Dr. Horst Steinmüller erarbeiteten, die
ich ebenfalls zu meinen Freunden zählen durfte. Wohlmeyer war
der Präsident der Österreichischen Vereinigung für Argrarwissenschaftliche Forschung, Steinmüller Geschäftsführer und ich war
Mitglied des Exekutivkomitees.
Das private Ensemble Gerersdorf spiegelt die Vergangenheit der
Region mit Einzelobjekten wider und bildet eine kulturelle Zelle
für interessante Veranstaltungen und Ausstellungen. Ich hatte
mir mein Bild eher in den lebendigen Keller-Ensembles in Heiligenbrunn und den Nachbargemeinden im Unteren Pinka- und
Stremtal gemacht. Gerade in Heiligenbrunn hatte ich viele Beziehungen aufgebaut. Als ich in den Ort kam, war der Landeskonservator Dr. Alfred Schmeller schon am Sprung nach Wien,
wo er das Museum des 20. Jahrhunderts, das Zwanzgerhaus,
übernommen hatte. Wir fanden uns sofort und bemühten uns
gemeinsam um die Erhaltung dieses kultur- und baugeschichtlichen Juwels. In seinem neuen Wiener Wirkungskreis veranstaltete Schmeller eine Ausstellung darüber und karrte auch die Heili-
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genbrunner per Bus dorthin, zu diesem fast skurrilen Dorffest
Zwanzgerhaus. Die dörflich-gesellschaftliche Bedeutung dieser
oberirdischen Keller aus Eichenstämmen, die mit Stroh gedeckt
und mit Lehm verputzen wurden, war zwar am Verschwinden,
aber die touristische Weinkeller-Nutzung könnte helfen, die kulturgeschichtlich wertvollen Baudenkmale zu erhalten. Dann
würden auch die Dorfbewohner sich nicht mehr wegen der Zigeunerhütten schämen, sondern auf diese Schätze stolz sein.
Von der Idee des in die Bundesregierung abgewanderten Kulturlandesrates Fred Sinowatz, Kulturzentren zu errichten, blieb
zwar der Ansatz, aber die Ausführung wurde 1971 unter seinem
Nachfolger, dem Rechtsanwalt Dr. Gerald Mader, gänzlich anders. Denn ursprünglich sollten im Bestand gefährdete Kulturdenkmäler dazu umfunktioniert werden. Die Lage und die Besitzverhältnisse ließen jedoch an eine rasche, wahlwirksame Erstellung nicht denken. Mader entschied sich daher für den Neubau und gewann die Zweifler damit, dass er Mittel von der Bundesregierung erwirkte. Da er als Obmann des Bundes Sozialistischer Akademiker mich bereits gut kannte, ließ er von mir eine
Srtrukturanalyse für Mattersburg, die 1976, und eine für Güssing
und Jennerdorf, die 1977 veröffentlicht wurde, erstellen. Die Arbeit machte ich zusammen mit Freunden verschiedener Fachrichtungen und war sehr interessant.
Eine ähnliche Untersuchung machte ich für das Buch Die obere
Wart, das der damalige katholische Pfarrer von Oberwart, Dr.
phil. (Geschichte) Ladislaus Triber, für die Gemeinde koordinierte. Ich wohnte ein paar Tage im Pfarrhof und war so gut abgeschirmt, dass er die Arbeit in einem Stück herstellen konnte. Der
Pfarrer und ich wurden Freunde. Er taufte 1975 Herwig Ernst und
1977 Dagmar Beate. In diesem Jahr kam das Buch heraus. Dann
legte er sein Priesteramt nieder und war bis zu seiner Pensionierung Geschäftsführer der Burgenländischen Kulturzentren. Bei
Sigrid Barbara sprang der späteren Monsignore Alexander Xandl
Unger für Laci als Täufer ein. Später, als Pfarrer von Rust, baten
wir ihn, Almut mit Roland Kutscher in Eisenstadt–St. Georgen zu
trauen.
Mader zog sich nach Spannungen mit Landeshauptmann Theodor Kery 1984 aus der Politik zurück, richtete in der Burg Schlai-
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ning das Studienzentrum für Friedens- und Konfliktforschung ein
und gründete das European University Center for Peace Studies,
errichtete Wohnheim, Hotel und in der alten Synagoge eine Bibliothek, die damit vor dem Verfall gerettet wurde. Der 84jährige
erreichte 2010 auch den Fortbestand der Friedensuniversität in
der neuen Universitätslandschaft der Europäischen Union.
Meine Schreib- und Vortragstätigkeit nahm ständig zu. Liste 1992:
116 Aufsätze zur Volksbildung, vor allem für Volk und Heimat,
dem Organ des Volksbildungswerkes (VBW) von 1974 - 1998.
158 Vorträge im Rahmen des VBWs, der Volkshochschulen und
zur Lehrerfortbildung.
53 Studien und wissenschaftliche Beiträge in verschiedenen
Zeitschriften, Broschüren und Büchern.
53 Artikel allgemeiner Art in Zeitungen, Zeitschriften u.s.w.
233 Glossen in Zeitungen, Zeitschriften und 1979 - 1980 im ORF
Radio Burgenland (79 Glossen am Montagmorgen).
17 Sonstige wie private Reiseberichte, Geschichten u.s.w.
630 Arbeiten.
Diesen folgten von 1993 bis 2001 neun schmale Hefte der EDITIO PRIVATA, zum Teil mit Tochter Almut (Novemberschnee und Mairegen) und
zuletzt 2000/01 Das Haiku – Eine verlorene Annäherung. Schließlich die
Jahrbücher 2001 bis 2007, die Familiendokumentation 2008 und die
Orte und Menschen 2009. Die Vorträge liefen schon in den späten
neunziger Jahren aus. Es gab sie von da an nur mehr sehr vereinzelt.
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