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Liebe Leserinnen und Leser!

Das Jahr 2022 hat begonnen, wie das Jahr 2021 endete: im Zeichen der Pandemie.
Und noch immer ist die Corona-Krankheit eine Herausforderung für uns alle. Das Jahr
2022 bringt aber nicht nur Herausforderungen, sondern auch einen ganz besonderen
Grund zum Feiern: Denn Niederösterreich begeht heuer sein 100-jähriges Bestehen 
als eigenständiges Bundesland. Und diesen Anlass wollen wir heuer mit Ihnen, liebe
Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, gebührend feiern. 

Natürlich ist uns klar, dass die Geschichte Niederösterreichs noch viel weitreichender
und umfangreicher ist als die letzten 100 Jahre. Aber gerade die Trennung von Wien 
hat die eigenständige, erfolgreiche Entwicklung unseres Landes wesentlich vorangetrieben.
Ich denke hier beispielhaft an den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, den 
Fall des Eisernen Vorhanges, den EU-Beitritt oder auch die Ernennung St. Pöltens zur
Landeshauptstadt. Niederösterreich hat diese historischen Entwicklungen genutzt. 
Waren wir früher das Agrarland Nummer eins, so sind wir heute zudem auch noch ein 
attraktiver Standort für Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus und Kultur. 

Es ist genau diese Einzigartigkeit und Vielfältigkeit,die Niederösterreich und unsere
Landsleute auszeichnet, und das wollen wir im Jubiläumsjahr noch stärker herausarbeiten.
Dafür sind heuer zahlreiche Aktivitäten geplant, sowohl auf Landesebene als auch 
in den Regionen. Ausstellungen, Symposien und Tagungen, aber auch Publikationen 
und kulturelle Projekte sollen genauso dazu beitragen wie Veranstaltungen. Um
möglichst viele Mitbürgerinnen und Mitbürger einzubinden, wird es Ende Juni auch 
Bezirksfeste geben. Dazu möchte ich Sie heute schon herzlich einladen! Umfassende 
und aktuelle Informationen zum Jubiläum und zu allen Aktivitäten gibt es übrigens nicht
nur in dieser Ausgabe der „NÖ Perspektiven“, sondern auch auf der Homepage
www.100-jahre-noe.at. Und vielleicht begegnen wir uns ja auf der einen oder anderen
Veranstaltung zu unserem 100-jährigen Jubiläum! Ich freue mich drauf!

Ihre Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
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Landesklinikum Melk

as Jahr 2022 begann, wie das Jahr 2021 endete:
mit der allgegenwärtigen Corona-Pandemie. 
Rekord-Infektionszahlen aufgrund der neuen

Omikron-Variante bestimmten die Schlagzeilen. „Die
Pandemie ist eine große Herausforderung, wobei die
gesamte Landesregierung an einem Strang zieht“,
meinte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner etwa im
Zuge einer Pressekonferenz zu Beginn dieses Jahres.
Das neue Jahr beginne aber nicht nur herausfordernd,
sondern sei auch ein „schönes Jahr für Niederöster-
reich“, betonte sie im gleichen Atemzug: „Denn heuer
feiert unser Bundesland seinen 100. Geburtstag.“

VON DER VERGANGENHEIT . . .
Dieses Jubiläum ist Anlass, einen Blick von der gerade
sehr herausfordernden Gegenwart in die – ebenfalls
alles andere als einfache – Vergangenheit vor 100 Jahren
zu werfen. Eine lebendige und sehr anschauliche 
Beschreibung der damaligen Aufgabenstellung gibt 
Christian Rapp, Historiker und wissenschaftlicher 
Leiter des Hauses der Geschichte im Museum Nieder-
österreich, in einem Beitrag für die „NÖN Edition 

Geschichte – 100 Jahre Niederösterreich“: „Die Amts-
räume des Wiener Rathauses, auch in der warmen 
Jahreszeit nicht für übertriebene Behaglichkeit bekannt,
waren an jenem Silvestertag 1921 besonders kalt 
und ungemütlich. Selbst im Zimmer von Bürger-
meister Jakob Reumann wurde es nicht richtig warm.
Möglicherweise war das aber beabsichtigt, und es wurde
nicht eingeheizt, um die Entscheidungsfindung der an-
wesenden Herren zu beschleunigen. Es ging, wie schon
seit über einem Jahr, um Vereinbarungen zur Trennung
von Wien und Niederösterreich. Seit einigen Wochen
stockten die Verhandlungen, aber die Zeit lief ab. 
Am 1. Jänner 1922 sollte das Trennungsgesetz in Kraft
treten. Worüber hatte man nicht schon gestritten: um
jedes Gebäude, um jedes Grundstück, selbst um Bücher
und Bilder wurde gefeilscht.“
Und dann ging es um ein Gebäude mit einer langen
und großen Geschichte – ein Bauwerk, das heute als 
Repräsentant und Schaufenster des selbstbewussten
Bundeslandes Niederösterreich in der österreichischen
Bundeshauptstadt fungiert: „An diesem Tag stand –
zum wiederholten Male – das Landhaus in der Herren-

D

SEIT DEM 1.JÄNNER 1922 IST NIEDERÖSTERREICH EIN EIGENSTÄNDIGES BUNDESLAND 

TRENNUNGS
GESCHICHTE

Die „Wiege Österreichs“wird Niederösterreich deshalb genannt, weil 996 der Name 
„Ostarrichi“ hier das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Ein eigenständiges

Bundesland wurde das Kernland Österreichs aber erst nahezu 1.000 Jahre später: 
mit dem Inkrafttreten des Trennungsgesetzes, das aus Niederösterreich-Land 

und Wien zwei eigenständige Bundesländer machte.

TEXT: CHRISTIAN SALZMANN

-
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gasse zur Debatte, das die Wiener für sich beanspruch-
ten. (...) Weil sich trotz der Kälte im Bürgermeister- 
zimmer keine Einigung zwischen den Verhandlungs-
parteien abzeichnete, versuchte der Landeshauptmann
von Niederösterreich-Land, Johann Mayer, eine andere
Taktik. Mayer war Bauer im Weinviertel und ließ Gutes
zum Essen und Trinken bringen. Und siehe da, nach-
dem die Speisen und Getränke aufgetischt worden
waren, konnten die letzten strittigen Punkte geklärt 
werden. Den Eisenbahnminister konnte man über-
zeugen, die Regionalstrecken unter die Fittiche der 
Bundesbahnen zu nehmen, und der Wiener Finanz-
stadtrat gab schließlich in Sachen Landhaus nach.“
Quelle dieser Schilderung ist übrigens laut Rapp 
Oskar Helmer, Fraktionsführer der niederösterreichi-
schen Sozialdemokraten: „Jemand also, der wenig
Grund hatte, etwas in dem langen und komplizierten 
Scheidungsprozess zu verklären“.

. . . DES JAHRES 1922 . . .
Schon an diesem kurzen historischen Exkurs ist 
gut ersichtlich, dass der Weg in die Selbstständigkeit
alles andere als einfach war. Und auch nach dem 
Inkrafttreten des Trennungsgesetzes am 1. Jänner 1922
warteten auf das agrarisch geprägte Niederösterreich
schwierige Anfangsjahre. Auf diese wiederum folgte die
Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Wiederaufbaus,
was wiederum große Herausforderungen für die 
Bevölkerung mit sich brachte. Danach kam die Zeit am
Eisernen Vorhang, bis Niederösterreich schließlich zu
jener modernen und selbstbewussten Region wurde,
wie wir sie heute kennen. So heißt es etwa auf der
Homepage zum Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“
(www.100-jahre-noe.at): „Ab 1989 boomte nicht nur
die Wirtschaft, auch in den Bereichen Kultur und 
Wissenschaft wurde Niederösterreich zu einem inter-
nationalen Player.“

Landeshauptfrau Mikl-Leitner spricht im Rückblick auf
die vergangenen 100 Jahre ebenfalls von einem „groß-
artigen Wandel“, den Niederösterreich erlebt habe: „Ich
denke an die historischen Ereignisse wie die Kriegs-
jahre, die Besatzungszeit und den Wiederaufbau nach
dem Weltkrieg. Ich denke auch an unsere Entwicklung
von einem Land am Rand der freien Welt zu einem
Land im Herzen Europas mit einer eigenen Landes-
hauptstadt.“ Gleichzeitig hält sie aber auch fest: „Selbst-
verständlich war die Geschichte Niederösterreichs noch
viel weitreichender, tiefgreifender und umfangreicher
als die letzten 100 Jahre. Aber gerade die Trennung von
Wien hat die Eigenständigkeit Niederösterreichs vor-
angetrieben. Niederösterreich hat die historischen Ent-
wicklungen genutzt und wird heute nicht mehr nur als
reines Agrarland, sondern auch als Wirtschaftsland,
Wissenschaftsland und Kulturland wahrgenommen.“
Ganz entscheidend auf diesem Weg waren natürlich
auch der EU-Beitritt Österreichs sowie auch die Er-
nennung St. Pöltens zur Landeshauptstadt.

. . . IN DIE GEGENWART . . .
Diese und noch viele weitere Meilensteine sowie deren
Bedeutung sollen nun auch im Jubiläumsjahr 2022
noch stärker herausgearbeitet werden. Geplant sind
zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen, Feste, Sym-
posien und Konzerte – landesweit, in allen Bezirken, in
den Gemeinden, mit allen Niederösterreicherinnen
und Niederösterreichern. Veranstaltungs-Highlights
sind etwa die Dauerausstellung im Haus der Geschichte
in St. Pölten sowie eine Wanderausstellung in Schulen
und öffentlichen Einrichtungen. Darüber hinaus 
findet heuer auch die Landesausstellung „Marchfeld
Geheimnisse“ statt; des Weiteren sind Symposien und
Tagungen ebenso vorgesehen wie mehrere einschlägige
Publikationen. Um möglichst viele Bürgerinnen und
Bürger einzubinden, wird es Ende Juni Bezirksfeste 

geben. Das Jubiläum solle „das ganze Jahr über
gefeiert werden“, ist der Landeshauptfrau wichtig.
„Damit wollen wir unsere Landesidentität und unser
Selbstbewusstsein weiter stärken“, betonte sie dazu 
anlässlich einer Festsitzung der Landesregierung, bei
der auch eine gemeinsame Erklärung zum Jubiläum des
Bundeslandes unterzeichnet wurde.

So heißt es in dieser wortwörtlich: „Mit dem Trennungs-
gesetz, das vom Landtag Niederösterreich-Land und
vom Wiener Gemeinderat als Landtag im Jahr 1921 be-
schlossen wurde (Trennungsgesetz LGBl. für NÖ-Land
Nr. 346/1921 und Trennungsgesetz LGBl. für Wien 
Nr. 153/1921) und mit 1. Jänner 1922 in Kraft getreten
ist, wurde der Grundstein für das Niederösterreich in
seiner heutigen Ausformung gelegt“. Die gemeinsame
Erklärung blickt auf die wichtigsten Meilensteine 
der vergangenen 100 Jahre zurück und kommt zur 
Conclusio: „Die Besinnung auf die eigenen Stärken,
Herausforderungen und Chancen sowie die konti-
nuierliche Weiterentwicklung einer niederösterreichi-
schen Landesidentität sollen im Jubiläumsjahr 2022
einen kräftigen, neuen Schwung erhalten. So sollen
Vorhaben und Projekte aus möglichst vielen Lebensbe-
reichen einen landesweiten Impuls für Menschen aller
Generationen auslösen, um die Landesidentität weiter
zu stärken und Niederösterreich dynamisch, geschichts-
bewusst und zukunftsorientiert zu gestalten.“

. . . IM JAHR 2022 . . .
Unterfertigt wurde diese Erklärung von den in der 
Landesregierung vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ und
FPÖ. LH-Stellvertreter Franz Schnabl etwa hält es 
für „wichtig, sich bewusst zu sein, was uns als Land 
ausmacht“. Während dem Land in der Historie keine
gute Zukunft vorausgesagt worden sei, habe sich 
„Niederösterreich prächtig entwickelt“, so der LH-Stell-

vertreter. Er erinnert auch an die ersten freien, demo-
kratischen Wahlen im Jahr 1919, die Loslösung
Niederösterreichs von Wien, die Volksbefragung 
und die damit verbundene Ernennung St. Pöltens zur
Landeshauptstadt sowie den EU-Beitritt und die Über-
siedlung der Verwaltung und der Landesregierung in
die Landeshauptstadt. „Die Stärke des Landes liegt im
Miteinander. All das wurde von allen großen Parteien
mitgetragen“, meint Schnabl.
„Danke jenen Menschen, die dieses Land geprägt haben.
Wir können stolz darauf sein und müssen Danke sagen.
Denn wir dürfen nicht vergessen, dass es schwierige 
Zeiten waren“, sagt Landesrat Gottfried Waldhäusl zum
Jubiläum„100Jahre Niederösterreich“: „Die vergangenen
drei Generationen haben daran geglaubt, dass man 
dieses Land noch weiter nach vorne bringen kann, wenn
man zur Heimat steht und wenn man, wenn es 
notwendig ist, die Ärmel aufkrempelt. In diesem Blick 
zurück bewundere ich diese tollen Menschen, denn sie
haben nie gefragt: Was bekomme ich dafür, wenn ich
mehr leiste? Für sie war es selbstverständlich, mehr
zu leisten und für das Land zu arbeiten“.

. . . UND IN DIE ZUKUNFT
Das Jubiläumsjahr 2022 ist aber nicht nur vom Blick 
zurück in die Vergangenheit geprägt, vielmehr soll auch
ein Blick in die Zukunft gelingen. „Deshalb arbeiten wir
parteiübergreifend an der Landesstrategie 2030 unter
dem Motto ,Mein Land denkt an morgen‘“, verweist 
die Landeshauptfrau auf den derzeit auf Hochtouren 
laufenden Erarbeitungsprozess mit Expertendiskus-
sionen, wissenschaftlicher Expertise und einer großen
Befragung der Bürgerinnen und Bürger. Die Präsen-
tation der neuen Landesstrategie ist für den Herbst des
laufenden Jubiläumsjahres geplant – denn neben den
historischen Feierlichkeiten soll vor allem auch an der
Zukunft des Landes weitergearbeitet werden. ■Fo
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AUS DEM SKIGEBIET LACKENHOF SOLL EINE GANZJAHRESDESTINATION WERDEN

ÖTSCHERBLICK
Das alte Volkslied „Hoch vom Ötscher drob‘n“ besingt die schönen Seiten der Region 
und ist damit aktueller denn je. Denn die Gegend rund um den „Vaterberg“ soll 
aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden, und ihre schönsten Seiten sollen 

einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Bis jetzt gab es nämlich für 
einen Besuch von Lackenhof und dem darüber thronenden Ötscher für viele 

nur zwei wesentliche Gründe: Skifahren oder Wandern. Nun soll das Tourismusgebiet 
einen Wandel erfahren und zu einem Ausflugsziel für das ganze Jahr und 

die ganze Familie werden.

TEXT: PHILIPP HEBENSTREIT



11PERSPEKTIVEN 01/202210 PERSPEKTIVEN 01/2022

Schloss Wasserhof

EIN PLÄDOYER FÜR BODENSCHUTZ, ARTENVIELFALT UND LEBENSQUALITÄT

HECKEN
LANDSCHAFT

Für die Haferflocken im Frühstücksmüsli und das Vollkornbrot 
zum Abendessen braucht es zuallererst einmal fruchtbaren Boden. 
Ohne Boden keine Haferflocken, kein Gemüse und kein Fleisch. 
Was aber, wenn diese notwendige Lebensgrundlage nicht mehr 

im nötigen Maß vorhanden ist?

TEXT: ERWIN SZLEZAK UND JOHANNES PELLETER

-
efühlt“ haben beinahe alle Niederösterreiche-
rinnen und Niederösterreicher das Skifahren 
in Lackenhof am Ötscher gelernt. Doch der 

traurige Nachsatz lautet: Der Großteil von ihnen war 
seit Kindestagen nicht mehr dort. Jedoch haben die 
Erinnerungen an damals auch eine große emotionale
Bindung zur Region mit sich gebracht. Deshalb war 
auch der Aufschrei groß, als es im Dezember des ver-
gangenen Jahres seitens des Mehrheitseigentümers, der
Schröcksnadel-Gruppe, geheißen hat, dass die Skilifte
am Ötscher nicht mehr in Betrieb gehen werden. Knapp
20.000 Personen haben daraufhin die Petition „Rettet
den Ötscher“ unterzeichnet und damit ein starkes Signal
zur Rettung des Traditionsskigebietes abgegeben.

KURSWECHSEL
Nach intensiven Verhandlungen zwischen dem Land
Niederösterreich und der Schröcksnadel-Gruppe stand
noch im Dezember fest: Das Land übernimmt nicht nur
die Anteile der Ötscherlifte, sondern auch die benach-
barten Hochkar Bergbahnen vom Schröcksnadel-
Imperium. Dadurch konnte das Land die Ötscherlifte
mit den Hochkar Bergbahnen fusionieren, was den 

Betrieb der Ötscherlifte in der bisherigen Form bis
Ende Oktober 2023 sichert.
Zugleich bedeutete dies den Startschuss für ein 
Zukunftsprojekt für die gesamte Region. Denn, so die
einhellige Meinung, eine nachhaltige Bespielung der
Region ist nur dann möglich, wenn Gäste ganzjährig
nach Lackenhof kommen. Und so soll, wie bereits zur
Niederösterreichischen Landesausstellung 2015 mit
dem Namen „ÖTSCHER:REICH – die Alpen und
wir“, die Region wieder „reich“ an Gästen sein. Dazu
braucht es ein ganzheitliches Konzept – mit Erlebnis,
Kulinarik und entsprechender Infrastruktur. Denn klar
ist: Antiquierte Unterkünfte und der Charme längst ver-
gangener Tage locken heute nur noch die Enthusiasten
von der sprichwörtlichen Ofenbank hervor.

ÖTSCHER-RUFE
Derzeit läuft unter dem Titel „Der Ötscher ruft“ ein 
Ideenwettbewerb; die Resonanz ist bisher sehr gut, 
aktuell gibt es mehrere Hundert Einreichungen. Nach
einer Community-Bewertung im März entscheidet bis
Mitte April dann eine Jury über die Ideen. Die neu ein-
gerichtete Taskforce zur touristischen Neupositionie-
rung von Lackenhof am Ötscher arbeitet darüber
hinaus mit Unternehmern, Investoren und Grund-
eigentümern zusammen, um ein für die Gäste 
attraktives und wirtschaftlich tragfähiges Konzept zu
schaffen. Ziel ist es, noch heuer ein Zukunftskonzept
mit zwei bis drei Umsetzungsvarianten vorzulegen.
Auch hier gilt: Ob dieser Prozess erfolgreich sein 
wird, hängt sehr stark davon ab, ob und wie sich die 
Region – also Unternehmer und Grundeigentümer –
einbringt. 

VORBILDER
Ob dann noch Talfahrten oder gar Skirennen auf der 
selektiven Distel- oder der legendären Fuchswaldpiste
stattfinden werden, steht indes auf einem anderen Blatt.
Ein sehr gutes Beispiel für die gelungene Transforma-
tion vom nicht mehr profitablen Skigebiet zum ganz-
jährigen Bergerlebnis ist St. Corona am Wechsel. Dort
wurde seitens der ecoplus Alpin GmbH nach dem Rück-
bau des Skigebietes 2014 die bestehende Infrastruktur
für ein Familienskiland nachgenutzt. Vor allem aber 
wurden zu Beginn für die Zielgruppe der Familien mit
Kindern bis zu zehn Jahren neue Angebote wie bei-
spielsweise ein Motorikpark, ein Erlebnisweg oder eine
moderne Sommerrodelbahn geschaffen. Die heutige 
Erlebnisarena St. Corona am Wechsel überzeugt vor
allem auch mit ihren Mountainbike-Trails.
Aktuell verzeichnet man dort – über das ganze Jahr 
verteilt – 250.000 Gästeankünfte, das ist ein Vielfaches
zur Situation vor 2014. Parallel dazu wird der langjährige
Leerstand im Ortszentrum für den Nächtigungstouris-
mus revitalisiert, wobei das Interesse von Investoren und
Betreibern an einer neuen Hotelentwicklung sehr hoch
ist. Weitere gute Beispiele neben St. Corona sind die 
Erlebnisalm Mönichkirchen oder die Annaberger Lifte
mit der Zipline – allesamt Modellfälle, die zeigen, dass
ein Paradigmenwechsel gelingen kann. Man darf also
gespannt sein, wohin die Reise „Hoch vom Ötscher
drob‘n“ hingeht.                                                               ■
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uf jedem Hektar niederösterreichischer Acker-
flächen gehen pro Jahr im Durchschnitt 5,6 
Tonnen fruchtbare Erde durch Wasser- und 

Winderosion verloren. Feine Bodenteilchen werden
dabei durch starken Wind oder starke Niederschläge
davongeweht oder -geschwemmt. Genau diese wert-
volle oberste Bodenschicht ist es aber, die unsere Acker-
böden fruchtbar und ertragreich macht. Schwindet 
sie, nimmt auch die natürliche Fruchtbarkeit unserer
Böden ab. 

HECKEN SCHÜTZEN 
DEN FRUCHTBAREN BODEN
Experten gehen davon aus, dass weltweit viele Acker-
flächen schon in wenigen Jahrzehnten nicht mehr
fruchtbar genug sein werden, um ausreichend Lebens-
mittel darauf zu produzieren. Die tatsächlichen Aus-
wirkungen dieser zunehmenden Verarmung unserer
Böden auf die Lebensmittelversorgung sind noch gar
nicht zur Gänze abschätzbar. Was wir allerdings jetzt
schon wissen: Einen derartigen Verlust können wir uns
als Gesellschaft nicht leisten.

Es gilt also, alles zu unternehmen, um den Boden 
als unsere Lebensgrundlage zu schützen und für die 
nächsten Generationen zu bewahren. Und eine der 
wirkungsvollsten und zugleich einfachsten Maßnahmen
dafür ist das Pflanzen von Hecken. Schon unsere 
Vorfahren wussten, dass einzelne Ackerflächen durch
Hecken abgegrenzt werden sollten. Warum? Weil 
der Verbund von Bäumen und Sträuchern wie eine
natürliche Windbremse wirkt und den durch Wind ver-
ursachten Bodenabtrag auf den angrenzenden Acker-
flächen deutlich reduziert.

HECKEN BEREICHERN DIE LANDSCHAFT
Ganz abgesehen von der Reduktion der Winderosion
sind Hecken auch eine große Bereicherung für die 

Artenvielfalt in der offenen Agrarlandschaft, bieten zahl-
reichen Tieren Schutz und Nahrung und tragen damit
zu einem natürlichen Gleichgewicht zwischen Schäd-
lingen und Nützlingen bei. Die beste Wirkung entfalten
Hecken im Verbund, also wenn sie nicht für sich alleine
stehen, sondern an andere Hecken angrenzen. Die 
dadurch entstehenden Heckenlandschaften werden zu
wertvollen Oasen inmitten der Agrarlandschaft – nicht
nur für Tiere, auch für die Menschen. Der Wert solcher
Heckenlandschaften für die Lebensqualität und den
Tourismus in der gesamten Region geht weit über den
rein ökologischen Nutzen hinaus. 

Niederösterreichische Landwirte haben schon vor 
vielen Jahren damit begonnen, Bäume und Sträucher
wieder zurück auf die Ackerflächen zu bringen, 
und haben sich damit als Pioniere hervorgetan. In der 
Zwischenzeit haben es ihnen viele weitere Bauern
gleichgetan, und die positiven Auswirkungen auf Ertrag
und Bodenfruchtbarkeit lassen jedes Jahr neue Hecken
hinzukommen. Zur Beantwortung der Fragen, was 
Hecken so besonders macht und wie man auch als
Nicht-Landwirt die Vorteile von Hecken selbst erleben
kann, lässt man am besten jene Menschen zu Wort 
kommen, die bereits seit vielen Jahren mit Hecken 
arbeiten:

HECKENGEFLÜSTER
„Uns begeistert immer wieder zu spüren, wie groß die
Windschutzwirkung durch die Hecke ist. Selbst wenn 
die Bäume und Sträucher kein Laub haben, bläst bei
starkem Wind neben der Hecke nur ein leichtes Lüfterl.
Viele Wildfrüchte in der Hecke sind auch für uns 
Menschen besonders wertvolle Lebensmittel, wie z. B.
Kriecherln, Schlehen, Walnuss, Hollunder und Wild-
rosen. Wenn Du Vogelgesang hören willst, dann gehe
bei einer Heckenlandschaft spazieren. Wir haben uns
schon vor 25 Jahren für ein Leben in natürlicher Vielfalt 

entschieden und mit unseren Hecken ganz einfach 
Lebensqualität erschaffen“, sagen Leopoldine und Franz
Binder aus Untermallebarn im Weinviertel.

„Hecken in der Landschaft schaffen Lebensräume für
zahlreiche verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Sie
vernetzen Biotope und sind wichtige Rückzugsräume 
für selten gewordene Arten. Besonders Hecken aus 
heimischen Gehölzen bieten Nahrung, Nistplätze und
Überwinterungsmöglichkeiten für Vögel, Schmetter-
linge, Wildbienen, Käfer und andere Nützlinge“, meint
auch Eva Erhart von der Bio Forschung Austria.

„Hecken in der Agrarlandschaft sind wertvolle Land-
schaftselemente mit zahlreichen Ökosystemleistungen.
Dazu zählen unter anderem Schutzwirkungen gegen 
Bodenerosion, Retention von Wasser und Nährstoffen,
aber auch die Erhöhung der Biodiversität. Am BOKU-
Standort Tulln untersuchen wir derzeit den Beitrag 
niederösterreichischer Hecken zur Kohlenstoffseque-
strierung und damit zu Zielen des Klima- und Boden-
schutzes“, weiß Dr. Walter Wenzel von der Universität für
Bodenkultur am Standort Tulln.

„Ein einzelner Baum oder Strauch ist gut. Eine Hecke,
bestehend aus vielen Arten, ist sehr gut. Aber nur eine
Vernetzung solcher Hecken, eine sogenannte Hecken-
landschaft, hat das Potenzial, den ganzen Mehrwert für
unsere Gesellschaft und die Natur zu leisten. Dieser
Mehrwert geht weit über den Schutz unserer Böden hin-
aus. Die Artenvielfalt in unserer Landschaft wird wieder
gestärkt, ein ökonomischer Nutzen kann generiert, und
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, im Tourismus und
im Bildungswesen können geschaffen werden. Gleich-
zeitig wird aktiver Klimaschutz geleistet und eine An-
passung an den Klimawandel ermöglicht. Auf dem
ersten österreichischen Forschungs- und Demonstra-
tionsbauernhof, der GRAND FARM, arbeiten wir mit 

Wissenschaft, Politik, Regionalmanagement, NGOs 
und Praktikern zusammen. Gemeinsam erforschen
und demonstrieren wir den Mehrwert von Bäumen und
Sträuchern, von Hecken und Heckenlandschaften –
sowohl für jeden einzelnen Niederösterreicher als auch
für den Planeten Erde“, formuliert Alfred Grand von der
GRAND FARM in Absdorf in der Region Wagram.

HECKEN VERBINDEN LEBENSRÄUME
In dem grenzüberschreitenden INTERREG-Projekt
„SYM:BIO“ arbeitet die Niederösterreichische Agrar-
bezirksbehörde an Motivationsmedien für einen
Heckenverbund in der Landschaft, während die Initia-
tive „Natur im Garten“ Hecken und Grün im Siedlungs-
bereich als Schwerpunkte hat. Auch im Kleinen kann
nämlich jeder Einzelne etwas beitragen: zum Beispiel
durch die Pflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
Hecken im Garten oder in der Siedlung. Nicht zuletzt
deshalb, weil es auch einfach schön ist. Videos und 
Medien dazu findet man unter www.unserboden.at und
www.naturimgarten.at. Die Bio Forschung Austria koor-
diniert das Gesamtprojekt und arbeitet gemeinsam mit
der Mendeluniversität Brno (Brünn) und der tschechi-
schen Regionalagentur ZERA an Vorzeigebeispielen für
eine biodiversitätsfördernde und trockenheitsangepasste
Bewirtschaftung in Stadt und Land.
Wenn wir also heute damit beginnen, Hecken wieder 
zurück in die ausgeräumte Agrarlandschaft zu bringen,
können wir in den nächsten Jahren die Früchte eines
vorsorgenden Boden- und Klimaschutzes ernten. 
Der wertvolle Oberboden unserer Ackerflächen 
wird geschützt, und die Erträge bleiben stabiler – 
als Voraussetzung für Haferflocken, Gemüse, Fleisch
und alle anderen hochwertigen Lebensmittel aus 
Niederösterreich. ■

www.unserboden.at 
www.naturimgarten.at

A



hr Kundenkreis setzt sich aktuell aus über 1.500 
Pesonen zusammen – neben 140 Firmen, Schulen,
anderen öffentlichen Institutionen, aber auch Hotels,

Restaurants, Kaffeehäusern und Kooperationspartnern
wie dem La Pura Health Resort in Gars am Kamp oder
dem Nikolaihof in Mautern ist das vor allem ein treuer
Stock privater Stammkunden, die sich ein Kunstwerk in
die eigenen vier Wände holen, um so das Wohn- und
Lebensgefühl der Bewohner und Besucher positiv zu
beeinflussen. Das kann an der leeren Wand liegen, die
sich nicht mit der Massenware aus dem Baumarkt zu-
friedengeben will, an einer bestimmten, genau dimen-
sionierten Fläche, die nach Abwechslung verlangt, 
oder auch an der neuen Grundfarbe eines Raumes
samt dazupassenden Accessoires, die unbedingt der 
entsprechend abgestimmten bildnerischen Ergänzung
bedarf.

DIES BILDNIS IST BEZAUBERND SCHÖN
Allzu häufig sind rein profane Ausstattungsfragen frei-
lich nicht ausschlaggebend, vielmehr dominiert die Lust
an permanenter Veränderung oder der Wunsch, es ein-
mal mit „richtiger“ Kunst zu versuchen und in deren
verschiedensten Ausprägungsformen probezuwohnen.
Viele Menschen verspüren außerdem Freude daran, 
Kunstwerke in individuellen Kombinationen wirken zu
lassen. Durch die tägliche Auseinandersetzung mit 
Kunst werden jedenfalls, so ist man in der Artothek
überzeugt, Sehkonventionen hinterfragt und ein diffe-
renziertes Sehen ermöglicht. Die solcherart gewonnene 
Lebensqualität liegt demnach darin, dass „die Nähe 
zur Kunst und die Ruhe, die sie ausstrahlt, ein guter
Ausgleich zu einer schnelllebigen, von medialen und
kommerziellen Bildern überfluteten Gesellschaft sind“.

Dazu kommen all jene, die regelmäßig Ausstellungen
besuchen und sich nicht nur mit den dabei zustande-
gekommenen flüchtigen Begegnungen begnügen 
wollen. Kunst nicht nur quasi en passant zu konsumie-
ren, sondern sie intensiv erleben zu können, sie in den
Alltag einzubinden und so ausreichend Zeit für eine
auch längere Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk
zu haben, gibt denn auch die Artothek Niederöster-
reich als ihr Anliegen aus: „Ob die Werke die Wände
schmücken oder Anlass für Gespräche und Interpreta-
tionen zu Hause oder im Berufsumfeld geben: Kunst
bringt Bewegung in Ihre Räume!“.

KUNST FÜR ALLE!
Am gleichsam anderen Ende des Spektrums sollen
aber auch Menschen angesprochen werden, die bis
dato weniger kunstaffin waren, Berührungsängste
haben oder bildender Kunst gar mit Gleichgültigkeit
oder Unverständnis begegnen. Auch diese Ängste ab-
zubauen, niederschwelligen Kontakt herzustellen und
Kunst in den eigenen vier Wänden zu etablieren, ist ein
dezidiertes Ziel der Artothek: „Kunst sollte für alle Men-
schen erreichbar sein!“.
Was immer die Menschen also auch antreibt, mit der
Artothek in Verbindung zu treten, sie alle werden damit
jedenfalls zu Kuratoren für das eigene Zuhause. Einen
Überblick über die 1.500 zur Verfügung stehenden Werke
bekommt man zum einen direkt vor Ort in den 500
Quadratmeter großen Ausstellungsräumen der 2002 
eröffneten Artothek direkt an der Kremser Kunstmeile
in unmittelbarer Nähe von Landesgalerie, Kunsthalle
und Karikaturmuseum. Hier in der ehemaligen Textil-
fabrik erhält man nicht nur einen guten Einblick in 
die Vielfalt an Techniken und künstlerischen Stilen 

20 JAHRE ARTOTHEK NIEDERÖSTERREICH 

BILDGEBUNGS
VERFAHREN

Kunst käme von „Kunst ma‘ wos leichen?“ heißt es manchmal, wenn ironisch auf deren 
gar nicht so seltene Brotlosigkeit verwiesen werden soll. Die Artothek Niederösterreich in Krems 
jedenfalls beantwortet diese Frage mit „Ja, gerne“: Seit 20 Jahren verleiht sie unbürokratisch 

und günstig zeitgenössische Kunst aus den Sammlungen des Landes Niederösterreich.

TEXT: RAINER HIRSCHKORN
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in den Gemälden, Druckgrafiken und Arbeiten auf 
Papier, sondern trifft durch selbstständiges Stöbern 
in den großen Ausziehregalen vielleicht auch auf
Neues, Unerwartetes und schon auf den ersten 
Blick derart Faszinierendes, das man unbedingt mit
nach Hause nehmen möchte. Bei Bedarf stehen auch
ein Besucher-Tablet für eine alphabetische Suche nach
Künstlern bzw. ihren Werken und natürlich auch 
die fachkundige Beratung der Mitarbeiter zur Ver-
fügung. Das Ganze funktioniert aber auch bequem von
zu Hause aus mittels eines eigenen Online-Kataloges.
Dabei können auf Wunsch auch einzelne Werke per
Mail vorab reserviert werden. Das ist manchmal auch
tatsächlich notwendig, etwa wenn man es auf Arbeiten
von Christina Gschwantner abgesehen hat. Manche
ihrer Bilder sind auf Jahre vorbestellt, weiß man in 
der Artothek, wo aktuell auch Lisa Kunit oder Walter
Vopava sehr gefragt sind.

DEN HONIG SAMMELN, 
DAMIT DIE BLUMEN BLÜHEN
Gespeist wird die Artothek aus den Landes-
sammlungen Niederösterreich. Deren Sammlung 
von Gegenwartskunst besteht vor allem aus seit 
1955 vom Land Niederösterreich zur Förderung 
zeitgenössischer Künstler angekauften Werken. 
Die Originale geben einen repräsentativen Überblick
über das Kunstschaffen nationaler und internatio-
naler Künstler und Künstlerinnen seit 1945 mit dem 

Schwerpunkt Niederösterreich – sei es, dass die Kunst-
schaffenden durch ihre Geburt, ihren Wohnsitz oder
ihr Schaffen mit dem Bundesland verbunden sind. 
Ziel der Sammlung, die Malerei, Zeichnungen und 
Plastiken ebenso umfasst wie Druckgrafiken, Foto-
grafien, zeitbasierte Medien sowie installative und 
textile Kunst, ist eine möglichst breite Dokumenta-
tion des individuellen Kunstschaffens unter Berück-
sichtigung aktueller Tendenzen im nationalen und 
internationalen Kontext.
Ein Teil der Bilder- und Grafiksammlung des Landes
Niederösterreich wird für die Artothek zur Verfügung
gestellt, sodass die hier zum Verleih gelangenden
Werke die unterschiedlichen stilistischen Richtungen
sehr genau widerspiegeln und man traditionelle Land-
schaftsgemälde genauso findet wie gestisch-abstrakte 
Arbeiten, monochrome Bilder oder neorealistische 
Tendenzen. Und weil die Landessammlungen regel-
mäßig aktualisiert und ergänzt werden, wird in Folge
auch der Bildbestand der Artothek ständig erweitert
und verändert, sodass sie immer wieder mit neuen 
Werken punkten kann. Fluktuation ist also ein weiteres
wichtiges Prinzip – sowohl der Artothek als auch der
Landessammlungen. Denn deren Bestände sollen
nicht im Depot in Vergessenheit geraten (verstauben
trifft es nicht, das lässt die hochmoderne Techik, die
hier zur Anwendung gelangt, gar nicht zu), sondern
erlebbar bleiben – und zwar für alle Niederösterrei-
cherinnen und Niederösterreicher.

AB NACH HAUSE!
Was kostet nun dieser denkbar einfache Einstieg 
in die Welt der Kunst? Bei Privatpersonen fällt für 
Gemälde aktuell eine Gebühr von 54 Euro für sechs
Monate an, bei Grafiken sind es überhaupt nur 
18 Euro für den selben Zeitraum; Verlängerungen 
der Leihe um weitere sechs Monate sind eben- 
falls möglich. Betriebe und Institutionen zahlen 36
Euro für eine Grafik bzw. 108 Euro für ein 
Gemälde, dafür ist die Leihe aber auch steuerlich 
absetzbar. Hat man seinen künftigen „Mitbewohner“
direkt in der Artothek getroffen, können kleine bis 
mittelgroße Bilder sofort mitgenommen werden, 
nur bei sehr großen Bildern ist ein organisierter 
Transport erforderlich.
Notwendig sind bloß ein Lichtbildausweis, der Melde-
zettel und die Unterfertigung eines Leihscheines, mit
dem man die Leihbedingungen anerkennt: So sind
zwar alle Bilder versichert, man ist aber doch zu sorg-
fältiger Behandlung, dem Schutz vor Beschädigungen
etc. verpflichtet. Auch dürfen u. a. die Bilder nur in den
Räumen des Entleihers aufbewahrt und nicht an Dritte
weitergegeben werden, müssen beim Transport die
von der Artothek zur Verfügung gestellten Baumwoll-
handschuhe getragen bzw. die dafür vorgesehenen 
Verpackungsmaterialien verwendet werden und sollen
nicht zuletzt zu Hause frontale Beleuchtung und 
direktes Sonnenlicht vermieden werden, um ein Aus-
bleichen der Werke zu verhindern.

KUNST IM KLASSENZIMMER
Und weil man nicht früh genug mit bildender Kunst 
in Berührung kommen kann, bietet die Artothek
Niederösterreich auch spezielle Vermittlungsangebote
für Schulen, Horte und Kindergärten: Bei „Kunst im
Klassenzimmer“ suchen sich die jungen Kunstfans 
gemeinsam mit den Lehrenden ein Kunstwerk aus,
dem sie für die nächste Zeit ein neues Zuhause geben
möchten. Nach einem ersten Kennenlernen im 
gewohnten Schulalltag setzen sie sich dann gemeinsam
mit dem Kunstvermittlungspersonal der Kunstmeile
Krems vertiefend mit dem Werk auseinander,
erzählen, wie es auf sie wirkt bzw. was es ihnen sagt, 
und erfahren im Gegenzug, wer es geschaffen hat, aus
welcher Zeit es stammt etc. Ergänzt wird dieser Work-
shop, der sowohl online als auch analog stattfinden
kann, bei Bedarf durch weitere Kreativworkshops, 
Kuratorengespräche und auch Besuche der Artothek
und der weiteren Einrichtungen der Kunstmeile, wo die
Kinder erleben, dass Kunst tatsächlich für alle – auch
die noch kleinen – Menschen ein Lebenselixier ist,
wenn man sich erst einmal auf sie eingelassen hat. ■

Öffnungszeiten der Artothek Niederösterreich: 
Donnerstag bis Samstag von 12 bis18Uhr (März bisOktober)
bzw. bis17Uhr (November bisFebruar); 02732/908022, 
e-mail: office@artothek.at, www.artothek.at
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diesem bereits bestehenden Tool – der NÖ Kompetenz-
atlas entwickelt. „Denn nur, wer einerseits seine eigenen
Stärken und Talente kennt und sich andererseits über
die große Vielfalt an Jobmöglichkeiten informiert hat,
kann die Chancen am Arbeitsmarkt nutzen“, weiß 
Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger. So sind in
den Kompetenzatlas auch Service, Angebote und
Know-how der Sozialpartner und des AMS NÖ mit 
eingeflossen.

Die Philosophie, Kompetenzorientierung in den Arbeits-
markt einzubringen, ist für Landesrat Eichtinger
revolutionär, werden doch mit dem neuen NÖ Kom-
petenzatlas in unterschiedlichen Themenwelten viele
Zukunftsberufe und neue Möglichkeiten für Arbeit-
nehmer aufgezeigt. „Dies ist deshalb so wichtig, weil die
Pandemie bei vielen Beschäftigten den Wunsch nach
einem Jobwechsel verstärkt hat. Menschen sind sich in
der Krise klar darüber geworden, dass ihre Arbeit nicht
ihre Erwartungen erfüllt oder sie nicht die gewünschte
Anerkennung bekommen. Da liegt es auf der Hand,
sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden  
und damit neue Möglichkeiten und Perspektiven 
zu schaffen“, hält der Landesrat fest. In einzelnen
Branchen wird es durch dieses Phänomen zunehmend
schwieriger, Positionen zu besetzen; als Beispiele gelten
die Gastronomie und der Einzelhandel.

EIGENE STÄRKEN 
BESTMÖGLICH EINSETZEN
Aber nicht nur in Krisenzeiten ist es wichtig, seine 
Talente und Fähigkeiten zu kennen. Auch für die 
Zukunft, vor allem im Hinblick auf mögliche neue 

ie ausgesprochen positive Entwicklung am
Arbeitsmarkt gibt es bei uns vor allem deshalb,
weil wir auch in dieser schwierigen Zeit alle an

einem Strang gezogen haben“, meint Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner zu den Ambitionen Nieder-
österreichs, für eine nachhaltige positive Entwicklung
am Arbeitsmarkt zu sorgen. „Es ist gelungen, in einem
Miteinander von Land, Bund, Sozialpartnern, dem
AMS und der europäischen Ebene die Arbeitslosigkeit
zurückzudrängen. So ein Vorgehen unter Einbindung
aller Partner ist einzigartig in Österreich“, bekennt sich
Mikl-Leitner zu dem eingeschlagenen Weg, die neue
Arbeitsmarktstrategie 2021 – 2027 umzusetzen, in der
die Kompetenzorientierung eine ganz zentrale Position
einnimmt. 

Die Entwicklung des einzigartigen Kompetenzatlasses
ist für die Landeshauptfrau zugleich ein lohnendes 
Investment und Instrument, die „großen Human-
ressourcen“ in Niederösterreich zu heben. Hier finden
Jung und Alt, Berufstätige und Arbeitslose alle Infor-
mationen zu beruflichen Förderungen, Weiterbildungs-
möglichkeiten, Kompetenzerhebungsinstrumenten und
Beratungsangeboten.

REVOLUTIONÄRE PHILOSOPHIE
Geboren wurde die Idee im Jahr 2020 von der MAG
Menschen und Arbeit GmbH, die vorerst den Kompe-
tenzkompass etablierte. Bis heute haben rund 26.000
Menschen dieses Instrument des Landes genutzt und
ihre zum Teil bis dahin unentdeckten Talente und 
Stärken sichtbar gemacht. Um die Wichtigkeit dieser
Thematik hervorzuheben, wurde jetzt – zusätzlich zu 

D„

NÖ KOMPETENZATLAS: ORIENTIERUNG BEI BERUFLICHER WEITERENTWICKLUNG 

NAVIGATIONSZIEL
Trotz der Corona-Situation liegt die Arbeitslosenquote in Niederösterreich so niedrig 

wie zuletzt vor 14 Jahren. Damit es auch in Zukunft so weitergeht, hat das Land 
gemeinsam mit Partnern den NÖ Kompetenzatlas entwickelt, der allen Landsleuten 
bei Weiterbildung, Beratung und Karriere zur Seite steht. Die digitale Informations-

drehscheibe soll jedem ermöglichen, seine individuellen Fähigkeiten für eine 
berufliche Weiterentwicklung zu überprüfen.

TEXT: JOHANNES SEITER



ie beiden Abteilungen Umwelt- und Energie-
wirtschaft/Umweltprojekte und Kunst und 
Kultur/Kunst im öffentlichen Raum beim Amt

der NÖ Landesregierung haben im Frühjahr 2021 
eine Kooperation gestartet, in deren Rahmen in der
Buckligen Welt – das sind 23 landschaftlich von Hügeln
und breiten Talsohlen geprägte Gemeinden mit rund
39.000 Menschen auf 585 Quadratkilometern – das 
Projekt „Langsames Licht / Slow Light in der Wehr-
kirchenstraße“ realisiert wurde.

„SLOW LIGHT“
„Slow Light“, also „Langsames Licht“, ist ein von der 
in Bludenz geborenen Künstlerin Siegrun Appelt ent-
wickeltes und bereits an mehreren Orten umgesetztes
künstlerisches Projekt. Gemäß dem Grundsatz „Licht
wirkt durch die Dunkelheit“ geht es dabei um das 
bewusste Einsetzen von Licht.

Appelt weiß, dass wir uns heute mit so viel Licht und 
Beleuchtung umgeben, dass die Dunkelheit der Nacht
und der funkelnde Sternenhimmel oft nicht mehr 
richtig wahrgenommen werden können und dass die 
wohltuende Dunkelheit durch zu viel Licht – verbunden
mit hohem Energieverbrauch – zunehmend gestört 
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wird. Tiere beeinflusst dies etwa in ihrem Orientie-
rungsvermögen negativ, zudem wird durch die Auf-
hellung des Nachthimmels – also durch die sogenannte
Lichtverschmutzung oder den Lichtsmog – bei allen
Lebewesen die innere Uhr irritiert. 
Die diesbezüglichen künstlerischen und oft mit 
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen korrelierenden 
Aktivitäten Appelts in der Vergangenheit sind um-
fassend und reichen von spielerisch-ästhetischen Farb-
Licht-Bildern über raumgreifende Lichtinstallationen
wie etwa im Hof des Museumsquartiers in Wien 2004
bis hin zur Auseinandersetzung mit Energieeffizienz, 
Nachhaltigkeit und Lichtverschmutzung, wie etwa 
beim Projekt „64 kW“ für die Architektur-Biennale 
in Venedig 2008 oder bei „288 kW“ im Kunsthaus 
Bregenz 2005. 

Die Foto- und Medienkünstlerin verweist dabei auch auf
die Potenziale moderner Leuchtdioden. Diese gibt es in
verschiedenen Farbtemperaturen, sie sind vielfältig
steuer- und dimmbar, und ihr Licht lässt sich gezielt und 
exakt führen. „Es kommt nicht auf die Stärke des Lichts
an, sondern auf seine Setzung, auf die Lichtfarbe, die
Vermeidung von Streulicht sowie auf Blendfreiheit“, 
erklärt Appelt.                                                                    >

D

Herausforderungen am Arbeitsmarkt, wird dieses An-
gebot immer wichtiger. Mit dem Kompetenzatlas des
Landes wird den Menschen ein Onlinewerkzeug in die
Hand gegeben, um sich beruflich für die Zukunft gut
aufzustellen. „Der Arbeitsmarkt wird immer vielfältiger,
die Herausforderungen werden immer größer. Die 
Unternehmen suchen gerade jetzt Mitarbeiter mit
immer spezifischeren Fähigkeiten“, sagt Eichtinger.
Umso sinnvoller sei es, seine Ressourcen dort einzu-
setzen, wo sie den meisten Mehrwert bringen.

Für Wirtschaftsforscher ist klar, dass die blau-gelbe Wirt-
schaft weiterhin an ihrem Wachstumskurs festhalten
wird. In Niederösterreich soll sich das Wirtschafts-
wachstum in der zweiten Jahreshälfte auf bis zu 4,8 Pro-
zent beschleunigen. „Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass
Fachkräfte in den Bereichen Handwerk, Technologisie-
rung, Umwelt und Energiewende sowie Pflege stark ge-
fragt sind. Dabei ist der neue Kompetenzatlas ein ganz
wesentliches Tool, damit die Fachkräfte von morgen
ihre eigenen Stärken bestmöglich einsetzen können“,
so Eichtinger.

INSPIRATIONSWELT
So schnelllebig die Zeit ist, wird auch der neue Kompe-
tenzatlas als „lebende Plattform“ laufend weiterent-
wickelt. „Er ist eine Inspirationswelt“, nennt es Martin
Etlinger, Geschäftsführer der MAG Menschen und 
Arbeit GmbH, jenes Unternehmens, das für den NÖ
Kompetenzatlas zuständig ist. Aufgrund der großen
Nachfrage ist er übrigens mittlerweile auch in Englisch
verfügbar.
Bei dieser digitalen Informationsdrehscheibe gilt es, 
online viele Fragen zu beantworten. Die Auswertungen
und Analysen erfolgen dann auf wissenschaftlicher
Basis. Das Tool und die daraus resultierende Analyse

sollen so eine persönliche Entscheidungshilfe sein und
mögliche Perspektiven aufzeigen. Nachdem man 
die Fragen im Kompetenzatlas beantwortet hat, wird 
sogleich ein persönlicher oder ein Online-Termin der 
Bildungs- und Berufsberatung angeboten. Mit dem
Wissen um die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten
bekommt man dann gezielte Informationen über 
Möglichkeiten, Ausbildungen und Förderungen. „Der
NÖ Kompetenzatlas holt die Menschen dort ab, wo sie
es am meisten schätzen – auf der persönlichen Ebene.
Das Bewusstsein über die persönlichen Stärken kann
den Grundstein für eine berufliche Neu- oder Um-
orientierung legen. Denn die individuellen Fähigkeiten
treten immer mehr in den Vordergrund, gängige 
Berufsbilder wandeln sich immer öfter, und neue 
Arbeitsabläufe entstehen“, erklärt Etlinger.

FACHKRÄFTEMANGEL
Der aktuelle Fachkräftemangel ist nur ein Vorbote 
dessen, was noch auf Industrie, Wirtschaft und Gesell-
schaft zukommen wird – Stichwort geburtenschwache 
Jahrgänge und Pensionierungen. „Wir müssen jetzt die
richtigen Weichen stellen, damit unser Industriestandort
zukunftsfähig bleibt“, erklärt Thomas Salzer, Präsident
der Industriellenvereinigung Niederösterreich. „Mehr
als acht von zehn Industriebetrieben sind schon
jetzt vom Fachkräftemangel betroffen. Als besonders
schwierig erweist sich die Rekrutierung für die Bereiche
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik. Dabei gibt es gerade dort die Arbeitsplätze der
Zukunft. Durch den Kompetenzatlas sollen viele junge
Menschen ihren Weg in Industrieberufe finden. Vor 
allem der technisch-naturwissenschaftliche Bereich 
bietet tolle Aufstiegs- und Verdienstchancen, die aber
viele – vor allem Frauen – leider immer noch nicht auf
dem Radar haben“, weiß Salzer.
Der Kompetenzatlas ist kostenlos und anonym im 
Internet unter www.noe-kompetenzatlas.at abrufbar. Mit
der bisherigen Entwicklung sind die Verantwortlichen
– nach einem halben Jahr Verfügbarkeit – zufrieden:
Tausende Menschen nutzten bisher den Kompetenz-
atlas, schließlich kann das Wissen über die eigenen
Kompetenzen unter anderem bei Bewerbungen helfen.
Sven Hergovich, Landesgeschäftsführer vom Arbeits-
marktservice Niederösterreich, meint dazu: „Wenn man
seine Kompetenzen kennt, hat man Selbstvertrauen.
Deshalb ist es wichtig, dass man über seine Stärken
Bescheid weiß und darauf aufbaut“.

Dementsprechend hat das Arbeitsmarktservice das
Thema Kompetenzorientierung in seinen Beratungs-
und Betreuungsangeboten auf allen Ebenen ausgebaut.
„Im letzten Jahr haben über das AMS in Niederöster-
reich in Summe 277.000 Beratungen zum Thema per-
sönliche Kompetenzen sowie Berufsorientierung
stattgefunden. Profitiert haben davon junge Menschen
ebenso wie Erwachsene, die unsere Hilfe beim Einstieg
ins Erwerbsleben oder beim Wiedereinstieg brauchen“,
betont Hergovich.                                                          ■

Informationen unter: www.noe-kompetenzatlas.at, 
www.menschenundarbeit.at
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LICHTGESCHWINDIGKEIT
Das im Vorjahr gestartete Projekt „Slow Light“ rückt einige Wehrkirchen in der Buckligen Welt 
in neues, respektive in weniger Licht. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um Kunst 

im öffentlichen Raum, sondern gemäß dem Grundsatz „Weniger ist mehr“auch um ein Projekt 
zur Reduktion von Lichtverschmutzung, einem bedenklichen Phänomen unserer Zeit.

TEXT: MANUELA EICHINGER-HESCH

Wehrkirche Bad Schönau
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Wiesmath sowie die Friedhofs- und Wallfahrtskirche von
Wiesmath, die Annakirche, komplett neu beleuchtet. Bei 
den Wehrkirchen, die in der Region in insgesamt 13
Orten erhalten sind, handelt es sich im Übrigen um ein
einzigartiges baukulturelles Erbe, das im 15. und 16. Jahr-
hundert im damaligen Grenzland zur Verteidigung und
als Zuflucht vor Angreifern diente; allen Interessierten
wird ihre Geschichte in einer Ausstellung in der Wehr-
kirchendokumentation im Zentrum von Edlitz erzählt
(www.buckligewelt.info/wehrkirchenstrasse).
An diesen speziellen Kirchen wird nun – ähnlich wie 
zuvor bereits in der Wachau – dank des „Slow Light“-
Projekts das Licht zurückhaltender, dafür aber präziser
eingesetzt, um die Gebäude akzentuiert erscheinen zu
lassen und ihre architektonischen Besonderheiten 
hervorzuheben. Durch die neue Beleuchtung werden
die Konturen an den Gebäuden betont, die Fassaden-
textur wird spürbar, die Farbigkeit erkennbar gemacht
und die Plastizität der Kirchen herausgearbeitet. „Bei 
minimierter Lichtstärke werden Lichtpunkte gezielt 
auf die Kirchen gerichtet, Streulicht wird fast gänzlich
vermieden. Die Kirchen sind trotz der zurückhaltenden 
Beleuchtung auch von der Ferne aus sichtbar und 
vermitteln in der unmittelbaren Umgebung eine an-
genehme Stimmung“, erläutert Appelt. Neben diesem 
Weniger an Licht an, in und auf den Wehrkirchen kam
es im Zuge des Projekts außerdem zur Umstellung auf
LED-Technik und dadurch zur Einsparung von Energie
und – in weiterer Folge – natürlich auch von Geld.

NÄCHSTE STATION: KUNSTVERMITTLUNG
Zu den im Frühjahr 2021 gestarteten und großteils 
bereits auch finalisierten Kunstinstallationen an den 
Kirchen startete im Sommer auch ein Begleitprogramm 

VORARLBERG GOES NIEDERÖSTERREICH
Im Bundesland Niederösterreich war die gebürtige 
Vorarlbergerin vor dem aktuellen Projekt in der 
Buckligen Welt bereits in der Wachau tätig; hier setzte
sie zwischen 2010 und 2015 mit dem Projekt „Lang-
sames Licht / Slow Light in der Wachau“ beispiel-
gebende Beleuchtungskonzepte an mehreren Kirchen
und Kulturdenkmälern um. Zu erwähnen sind etwa 
Kirchenbeleuchtungen in Emmersdorf, Schwallenbach
und Rossatz-Arnsdorf sowie eine neue LED-Wegbe-
leuchtung im Zuge des damals errichteten Hochwasser-
schutzes in Spitz an der Donau mit eigens dafür
entwickeltem – ästhetisch und energetisch nachhaltigem
– Licht. Die damals neu installierte Beleuchtung eines
Weges zur Burg in Mühldorf-Oberranna wiederum 
bewerkstelligte Siegrun Appelt mit der Hervorhebung
signifikanter Landschaftsausschnitte und Baumkronen:
Die Landschaft neben der Straße wurde – nur bei 
Bedarf mittels eines Schalters am Beginn des Weges –
sichtbar gemacht, um so für Orientierung und Sicher-
heit zu sorgen. Neben dem positiven Einfluss auf das
nächtliche Orts- und Landschaftsbild gab es im Zuge 
des Wachau-Projekts auch einen weiteren wichtigen 
Effekt – an allen Standorten, an denen bereits zuvor eine
Beleuchtung installiert war, wurde der Energieverbrauch
um teilweise mehr als 90 Prozent reduziert.

WEHRKIRCHEN IN „LANGSAMEM“ LICHT
Das Gebiet Bucklige Welt -Wechselland ist seit einigen
Jahren niederösterreichische Klima- und Energie-
modellregion und in diesem Bereich generell sehr aktiv, 
wie auch das „Slow Light“-Projekt unter Beweis stellt: 
Dafür wurden 2021 die Wehrkirchen der (Markt-)
Gemeinden Bad Schönau, Edlitz, Unter-Aspang und Fo
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von INVENTOUR, dem Kunstvermittlungsprogramm
von Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich
(www.koernoe.at), in Zusammenarbeit mit der Umwelt-
und Energiewirtschaft des Landes sowie dem Um-
weltdachverband. Das vielfältige Programm rund 
um die Themen Licht, Energie und Naturerfahrung
ging mit Kirchenführungen, Angeboten wie „Kochen
mit Solarenergie“, Sonnenlicht-Kunst-Workshops 
oder auch Nachtwanderungen den Fragen nach, 
welche Rolle Licht, Schatten, Helligkeit und Dunkel-
heit für uns persönlich spielen und welche ökologi-
schen, kulturellen und ästhetischen Aspekte damit
verbunden sind.

An insgesamt vier Terminen zwischen Juni und Sep-
tember besuchte der sogenannte INVENTOUR-Bus 
die vier Projektgemeinden und lud jeweils einen Nach-
mittag lang zur Kunstvermittlung. Dabei ging es u. a.
darum, der interessierten Bevölkerung die Bedeutung
einer natürlichen dunklen Nacht für einen ge-
sunden Tag-Nacht-Rhythmus sowie die negativen
Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf die Umwelt 
verständlich zu machen und das Bewusstsein für einen
ökologisch nachhaltigen und effizienten Einsatz von
Licht zu stärken. 

Den Anfang machte dabei im Juni Edlitz, wo man 
sich mit dem Thema „Von Glühwürmchen über Solar-
energie bis zu Windrädern“ beschäftigte. Im Juli stand 
in Bad Schönau „Sternschnuppen schauen“ auf dem
Programm, im August widmete man sich in Wiesmath
„Wiesenblumen, Sonnenlicht und lange(n) Schatten“,
und im September unternahm man in Unter-Aspang
unter dem Titel „Eine besonders dunkle Nacht“ eine 

Nachtwanderung. Nächtliche Exkursionen wie diese 
wurden überdies auch an den anderen drei Orten ab-
gehalten, beispielsweise anlässlich der Sommersonnen-
wende. Im Herbst 2021 – coronabedingt erst Mitte 
November – kam es in der Pfarrkirche Edlitz schließlich
zur offiziellen Eröffnung von „Langsames Licht / Slow
Light in der Wehrkirchenstrasse“.

DER LICHVERSCHMUTZUNG 
EINHALT GEBIETEN
Weil die neue, schönere und im Sinne der Vermeidung
von Lichtverschmutzung auf jeden Fall bessere Be-
leuchtung der Wehrkirchen langfristig beibehalten 
werden soll, kann sich jede und jeder Interessierte 
an den genannten Orten jederzeit – am besten freilich
bei Dunkelheit – selbst ein Bild machen. Als Ansprech-
partner für nähere Informationen hierzu stehen 
die Klima- und Energiemodellregion Bucklige Welt -
Wechselland oder auch die Gemeinden zur Verfügung
(www.buckligewelt.at/kem, www.aspangmarkt.at, www.
wiesmath.at, www.edlitz.at, www.badschoenau.at).

Zudem wird das Projekt derzeit vom Umweltdach- 
verband mittels des Workshops „Die Schattenseite  
des Lichts“ an den Schulen der Buckligen Welt ver-
mittelt; eine Ausrollung dieses Angebots auf andere 
Regionen ist in Planung. 

Brauchbare Informationen über Wege zur Vermeidung
von Lichtverschmutzung im eigenen Wirkungs-
bereich – vom Einzelhaushalt bis zur Gemeinde –
findet man auf https://www.noe.gv.at/noe/Klima/
leitfaden-aussenbeleuchtung.pdf. Hier findet man
auch einen Leitfaden zum Downloaden. ■  

St. Annakirche Wiesmath Pfarrkirche Unter-Aspang
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und arbeitsunwillige Männer. Eine Modernisierung der
zusammengewürfelten Armee stand in den habsburgi-
schen Ländern jedoch dringend an, das war der jungen
Kaiserin nach den ersten verlorenen Schlachten gegen
Preußen bald klargeworden.

DIE ZÄHLUNG DER SEELEN
Was man heute Volkszählung nennt, war 1754 nach 
Erlass der Kaiserin eine „Seelenbeschreibung“, die auf
die Mithilfe der Grundherren und Stadtverwaltungen –
Gemeinden und Magistrate gab es noch nicht – ange-
wiesen war und mehr schlecht als recht funktionierte.
Auch als man die Pfarrer zu Hilfe nahm, blieben die 

Ergebnisse höchst dürftig und unzu-
verlässig. So brauchte es einen weiteren 
Organisationsschritt und eine weitere
Verordnung: Die frisch geschaffenen 
Kreisämter sollten Zählkommissäre aus-
schicken, die gemeinsam mit Vertretern
des Militärs von Dorf zu Dorf, von Stadt
zu Stadt zu gehen hatten, um eine 
flächendeckende Registrierung vorzu-
nehmen. Mit diesem Patent Nr. 1.178 
vom 10. März 1770 wurde die Grundlage
für die vollständige „Seelenbeschreibung“ 
in den habsburgischen Ländern geschaf-
fen. Und neben den Zählungen wurde
darin auch die Anbringung von Haus-

nummern verordnet: 
„ ... so wird eine allgemeine Seelenbeschreibung ver-
anlasset, um alsdann ein Mittel festzusetzen, wie anstatt
der bisherigen dem Unterthan zur Last gefallenen 
Rekrutierung, wovon Niemand sicher war, auf eine 
andere Jedermann unschädliche, ja heilsame, und selbst
dem Rekruten angenehme Art, da er durch die ein-
geführte Beurlaubung die meiste Zeit des Jahres, wenn er
will, bei den Seinigen verbleiben, und in seinem 
Geburtsorte einen Verdienst sich erwerben kann, der Wehr-
stand zum allgemeinen Schutze sicher gestellt werden
könnte. 
Zu diesem Ende soll sothane Beschreibung von den kreis-
ämtlichen Kommissarien und Militäroffizieren einver-
ständlich vorgenommen werden, und ist zugleich das
Zugvieh zu konskribiren, und die Häuser zu numeriren.
Wobei die Unterthanen nicht zu entweichen, weder das
Zugvieh zu verschweigen haben, und die Uibertreter dessen
zu bestrafen sind.“ >

ehr selbstverständlich sind sie uns geworden, 
unsere Hausnummern. Oft versteckt, dann wieder
stolz – in Schmiedeeisen oder dauerhaft in Stein

graviert – nach außen getragen. Nur selten sind uns die
Anfänge dieser Nummerierung bewusst, die auf Maria
Theresia zurückgeht und auch heute noch – 250 Jahre
nach ihrer Umsetzung – fortbesteht.

DIE ANFÄNGE
Eigentlich ist es kaum vorstellbar, dass es die Haus-
nummern einmal nicht gegeben hat. Wie konnte 
man jemanden auffinden, wie funktionierte eine 
Postzustellung ohne eindeutige Adresse? Man war auf 
die Hausnamen angewiesen. In manchen
Gegenden sind diese Vulgonamen heute
noch bekannter als die Familiennamen,
die sich zum Beispiel durch Heirat im
Lauf der Zeit ändern, während die Steffel-
mühle, der Pfeifferhof oder der Kersch-
baumer schon seit Jahrhunderten so
heißen. Das bedeutet aber auch, dass es
sich hier um ein lokal begrenztes Wissen
handelt, dass die Ortsbewohner, der 
Pfarrer und auch der Grundherr genau
wussten, wie viele Menschen wo wohnten.
Hingegen waren staatliche Institutionen
– die sich bei uns gerade zur Zeit Maria
Theresias und ihres Sohnes Joseph II.
voll entwickeln sollten – ganz auf Schätzungen und
Angaben der regionalen „Herrschaften“ angewiesen.
Für den akribischen Zählmeister Joseph eine untrag-
bare Situation.

DIE MOTIVATION
Der aufgeklärte absolutistische Staat wollte das, was
Google und Facebook heute auch wollen: Daten von
allen Bewohnern, genaue Angaben über Namen, Alter,
Lebensgewohnheiten, Vermögen, letztendlich Zugriff
auf jeden einzelnen Bürger. Neben den ökonomischen
Gründen waren es damals aber vor allem strategische
und militärische.
In erster Linie wollte man nämlich wissen, über wie viele
wehrfähige Männer man im Reich verfügte. Gerade
dabei war den Angaben der Grundherren, denen junge 
Männer als Arbeiter im Handwerk oder auf den Feldern 
wesentlich lieber waren als beim Militär, wenig zu ver-
trauen. Denn diese schickten bevorzugt arbeitsunfähige 

S

AUF DEN SPUREN VON MARIATHERESIAS ZÄHLKOMMISSÄREN 

NUMMERNBOYS
Eine Zeitreise – und eine, die ohne große technische Hilfsmittel auskommt: 

kein Beamer, keine Laserkanone, keine Zeitmaschine. Es sind kleine Blechtafeln, 
die uns den Weg in die Vergangenheit weisen. Sie sind unsere Reiseführer 

auf den Spuren der Zählkommissäre, die vor rund 250 Jahren alle unsere Häuser
mit Nummern versehen haben.

TEXT: THOMAS SAMHABER

Maria Theresa 1762
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er Duft von Weihrauch durchzieht den altehr-
würdigen Dom, und auch jener gerade ge-
löschter Kerzen. Das ist es ja, was einer Stätte

der Gottesanbetung und des tiefen Glaubens Mystik
verleiht und sie gleichsam heiligt. „Dieser Hippolyt ist
untrennbar mit St. Pölten verbunden, ist die Stadt an
der Traisen doch die einzige Landeshauptstadt, die
ihren Namen von einem Heiligen ableitet. Denn die
Stadt wurde damals als ,Sant Ypoelten‘ aus der Taufe
gehoben, die Geschichte des ehemaligen Klosters 
begann um 800 mit der Schenkung eines Schädel-
knochens des Heiligen. Bei der Gründung der Diözese 

1785 wurde unser Hippolyt dann zum Diözesanpatron
ernannt. Seine ungebrochene Verehrung findet auch
Ausdruck in der Position der Reliquie am Hochaltar im
Herzen der Domkirche“, schildert Barbara Taubinger, 
die Direktorin des Museums am Dom, ein gleichsam
wandelndes Wissensarchiv dieses weltweit einzig-
artigen Gotteshauses.

Doch wie war es zur Klostergründung gekommen? Die
ebenso sympathische wie belesene Historikerin taucht
bei dieser Frage tief in die Vergangenheit ein: „Karl der
Große wurde bei seinen kriegerischen Auseinander-

D

DER ST. PÖLTNER DOM UND SEINE SCHÄTZE

WUNDERWERK
Am Anfang war die geheimnisvolle Schenkung einer Reliquie des Heiligen Hippolyt. 

Denn dieser Schädel gilt als Initialzündung für die Gründung des Klosters.
Diese Kostbarkeit des Glaubens, die am Hochaltar aufbewahrt wird, ist aber

nur einer der vielen Schätze, die im St. Pöltner Dom gehütet werden und 
ihn so berührend einzigartig machen.

TEXT: MARK PERRY

NIEDERÖSTERREICH IST DURCHNUMMERIERT
Die Umsetzung erfolgte nach dem Erlass nun recht
zügig, und 1772, also vor genau 250 Jahren, waren 
in Niederösterreich alle Häuser nummeriert. In den
Städten erwies sich dies allerdings als nicht so einfach,
weil eine fortlaufende Nummerierung von ein paar 
tausend Häusern recht unübersichtlich und beim 
Auffinden der einzelnen Häuser kaum hilfreich war.
Auch ein Plan, die etwa 130.000 Häuser in Nieder-
österreich fortlaufend zu nummerieren, erwies sich als
wenig praktikabel, wie Christian Haller in der Zeitung
„Die Presse“ vom 15. März 2020 festhielt.

So wurden die fortlaufenden Conskriptionsnummern,
die man in vielen städtischen Häusern noch sehen kann
und die nach wie vor ihre Gültigkeit haben, durch spä-
tere Orientierungsnummern, die gassenweise vergeben
wurden, ergänzt. Auch die blechernen Nummernschil-
der kamen erst später. Zunächst wurde die Nummer
einfach, aber deutlich sichtbar mit schwarzer Farbe
außen auf die Fassade gemalt, zur Sicherheit im Vor-
raum gleich noch einmal. 

NUMMERO 1
Am Land war die Arbeit einfacher, auch wenn hier
kein Einzelhof und keine Rotte vergessen werden 
durften und die Kommissäre sogar einige Dörfer, von
denen die Obrigkeit nichts wusste, erst bei ihrer Amts-
handlung entdeckten. Gezählt wurden nur Häuser, in
denen Menschen wohnten, also keine Ställe, und auch
die Gotteshäuser erhielten keine Hausnummern. Mit
der Zählung begann man zumeist im Ortszentrum,
wenn ein Rathaus oder Schloss vorhanden war, erhielt
dieses die „Nummero 1“. Danach ging man eine ganze
Runde durch das Dorf, bis man wieder beim Aus-
gangspunkt angekommen war. 
Und so wurden die Häuser und Hofstätten, die 
vor 1770/1771 schon bestanden haben, schön der
Reihe nach durchbeschriftet, womit man auch heute
noch gut den Weg der Zähler nachvollziehen kann. 
Bis zu einer bestimmten Zahl folgen die Nummern 
der örtlichen Lage, dann aber „springen“ sie und 
folgen keiner geographischen Ordnung mehr. So
kann sich heute zwischen den Häusern 36 und 37 
das Haus 122 befinden. Denn nach der historischen
Zählung erhielten alle darauffolgend neu errichteten
Häuser einfach die nächstfolgende Nummer: Je nied-
riger diese ist, umso näher dem Jahr 1771, je höher,
umso jünger.

WANDERN NACH ZAHLEN
Diese Reise in die Vergangenheit lässt sich nicht nur 
mit dem Finger auf dem Tablet machen, das BhW 
Niederösterreich bietet unter diesem originellen Titel
seit kurzem auch eine Wanderung auf den Spuren 
der Zählkommissäre an. Ortsbewohnerinnen und -be-
wohner sind eingeladen, bei einem Spaziergang 
mit einem Historiker der Siedlungsentwicklung ihres
Dorfes „nachzugehen“: eine unanstrengende und
spannende Wanderung in die Vergangenheit, zurück
bis in die Zeit Maria Theresias und zu den Ursprüngen 
unseres modernen Verwaltungsstaates.  

LITERATUR
Anton Tantner von der Universität Wien hat sich 
schon in seiner Dissertation mit diesem Thema 
beschäftigt und ist der absolute Hausnummern-
Spezialist. Seine Publikationen sind für alle, die 
mehr wissen wollen, eine unerschöpfliche Fundgrube: 
http://hausnummern.tantner.net
Die Gesetzestexte dieser Zeit sind ganz einfach im 
„Theresianischen Gesetzbuch“ in der Österreichi-
schen Nationalbibliothek, Projekt „Alex: Historische 
Rechts- und Gesetzestexte online“, nachzulesen:
https://alex.onb.ac.at ■
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Historikerin. Und doch weiß sie auch Gutes über den
glücklosen Propst zu berichten: „Führer war ein sehr
kunstsinniger Mensch.“
Weil er aus Melk stammte und hier stets die prächtige
Klosteranlage der Benediktiner vor Augen hatte, die
dort seit Anfang des 18. Jahrhundert entstand, wollte
der große Geistliche auch „sein“ Stift entsprechend
umbauen, und das sogar mit den selben Künstlern –
Jakob Prandtauer, Josef Munggenast und Paul Troger.
Alte Präambeln, Annalen und längst vergilbte Doku-
mente erhellen die Geschichte: Um 1720 begann 
demnach die barocke Umgestaltung der noch mittel-
alterlichen St. Pöltner Stiftskirche, des heutigen
Domes, mit dem Ausheben der Gruft, der Umge-
staltung der Wände und dem Ankauf von Altären,
Chorgestühl und Orgel. Bereits in diesen frühen Jahren
hatte sich Führer wegen seiner hohen Ausgaben 
Gegner im eigenen Konvent geschaffen. Der Konflikt
eskalierte derart, dass seine Mitbrüder 1722 sogar
Klage beim Landesfürsten gegen ihn einbrachten. 
Mit Hilfe versierter Kirchenrechtler konnte Führer die
Anschuldigungen jedoch abwenden und vermochte so
im Amt zu bleiben. 
Ab 1722 vertrat der „Dombaumeister“ den NÖ Präla-
tenstand im Landtag und lebte zeitweise in Wien. Nach
seiner Rückkehr im Jahr 1727 startete er sogleich die
zweite Barockisierungswelle des Stiftes, auch dazu hat
Barbara Taubinger jene detailgenauen Hintergründe,
die sie als besondere Wissenschafterin adeln: „Eine 
Bibliothek entstand, ab 1735 wurden die Baumaßnah-
men in der Kirche fortgesetzt, Gewölbe abgetragen,
neue Kuppeln eingezogen, Fenster vergrößert sowie
die Wände mit Stuckmarmor verkleidet. Die dadurch
überflüssig gewordenen Altäre wurden meist in die
Stiftspfarren gebracht.“ 

setzungen mit den Awaren unter anderem vom Kloster
Tegernsee in Bayern unterstützt. Dafür erhielt dieses
als Belohnung Grund und Boden geschenkt und 
errichtete darauf im heutigen St. Pölten ein Kloster. Die
Kirche wurde mit Reliquien eben jenes Hippolyt 
ausgestattet, die der Überlieferung nach durch das 
Brüderpaar Adalbert und Ottokar an die Traisen über-
stellt wurden“. Und noch ein Kuriosum kommt bei 
der kleinen Führung durch dieses heute von Bischof
Alois Schwarz sorgsam gehütete Baujuwel ans Licht:
Adalbert und Ottokar waren der Legende nach Riesen,
eine Exhumierung der sterblichen Überreste hat tat-
sächlich ergeben, dass beide mehr als 1,80 Meter groß
waren – für die Zeit um 800 also tatsächlich wahre
Hünen!

FINANZSKANDAL ANNO 1739
Taubinger weiß aber auch von einem unrühmlichen
Kapitel zu berichten, das letztlich für die Nachwelt
doch wieder zum Segen gereichte: „Im Jahr 1739 
erschütterte ein Finanzskandal das Augustiner Chor-
herrenstift St. Pölten. Seit Jahren fanden umfangreiche
Bauarbeiten im Stift und in den Stiftspfarren statt,
namhafte Künstler wie Paul Troger wurden in das 
imposante Gotteshaus berufen – die Ausgaben des
Klosters überstiegen allerdings bereits seit langem die
Einnahmen.“ 
Mastermind hinter den doch recht pompösen Umbau-
arbeiten war Johann Michael Führer. „Mit knapp 34
Jahren war er 1715 zum Propst gewählt worden. Von 
seinem Vorgänger übernahm er bereits große Schulden,
daher musste er bei Amtsantritt versprechen, die 
alten Schulden ehestmöglich abzuzahlen, keine neuen
Kredite aufzunehmen und jeden Überfluss an ,Bauten, 
Dienern und Pferden‘ zu vermeiden“, skizziert die 

VISIONÄRER GESTALTUNGSWILLE
„Am Höhepunkt der Baumaßnahmen beherbergte 
Führer übrigens so viele Handwerker und Künstler im
Stift, dass alle Zimmer belegt waren und man fürchtete,
das Brennholz würde ausgehen, weil auch der Wald be-
reits überschlägert war“, schmunzelt die Historikerin. Im
Jahr 1737 zeichnete sich – so ihre sorgfältige Forschung
– schließlich der Niedergang ab: Hippolyt Wolff wurde
vom Konvent zum Stiftsdechanten gewählt. Als solcher
sollte er dem Propst zur Seite stehen, da Wolff aller-
dings bereits bei Führers erster Anklage 1722 an der
Spitze der Kläger gestanden war, war von ihm das Ge-
genteil zu erwarten. Die Befürchtung trat auch ein. Im
Sommer 1739 reichte er schließlich neuerlich Klage gegen
Führer ein, diesmal mit Erfolg: Propst Johann Michael
wurde am 30. September 1739 abgesetzt. Zu diesem 
Zeitpunkt standen einem Jahreseinkommen des Stiftes
von ca. 22.000 Gulden rund 380.000 Gulden Schulden
gegenüber.
Die Jahre nach seiner Absetzung verbrachte Führer
dann in verschiedenen Ordensniederlassungen, wo
sein „unruhiger Geist“ allerdings oftmals Schwierig-
keiten verursachte. Ab 1742 lebte er in der Stiftspfarre
Bruck an der Leitha, wo er 1745 verstarb; bestattet ist 
er freilich in der St. Pöltner Stiftskirche.

Doch was vor rund 300 Jahren zu großem Unmut 
geführt hatte, lässt heute die Herzen der Besucher 
des Domes höherschlagen. „Die üppige Pracht des 
St. Pöltner Domes zeugt von visionärem Gestaltungs-
willen – die bis heute unvollendete Stiftsbibliothek 
dokumentiert aber auch das Scheitern Propst Führers.
Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist be-
kanntlich fließend“, konstatiert die Domhistorikerin, 
nicht ohne sogleich auf ein kurioses Detail hinzu-

weisen: Auf Führer gehen nämlich auch die zwei
„Schwalbennester“, die kanzelartigen Oratorien an der
nördlichen Innenseite des Domes, zurück. Die beiden
kleinen Oratorien sind von außen, dem Kreuzgang im
Obergeschoß, zugänglich. Taubinger weiß: „Von innen
sieht man nicht, wenn jemand darin Platz genommen
hat. Der gute Propst soll angeblich so seine Mitbrüder
bespitzelt haben, beispielsweise, ob sie korrekt Latein
sprachen und ähnliches.“

EIN BLUTSTROPFEN DES PAPSTES
Auf berührende Weise leuchtet auch ein Ölgemälde 
in die Dunkelheit dieser längst vergangenen Epochen 
zurück. „Wir hüten dieses Bild wie einen Schatz. Es
wurde 1730 geschaffen und zeigt, um wie vieles größer
unser Dom noch werden hätte sollen. Doch es blieb
bei diesen Plänen, und das ist wohl auch Gottes Wille
gewesen“, schildert Bischof Schwarz. Seine persönliche
Kostbarkeit: ein Blutstropfen, der Papst Johannes Paul
II. sehr kurz vor dessen Tod am 2. April 2005 ent-
nommen wurde. Der Oberhirte der Diözese bekam die
Reliquie dereinst als Geschenk von einem polnischen
Bruder überreicht.
Mit berührenden Zeugnissen des katholischen Glaubens
ist aber auch das Diözesanmuseum, nunmehr Museum
am Dom, ausgestattet. Es wurde 1888 gegründet 
und stellt die älteste vergleichbare Einrichtung der 
ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie 
dar; ihr Prunkstück ist die Fraunhofer Madonna aus
dem Jahr 1300. Bischof Schwarz lädt jedenfalls zum
Staunen und Verweilen im Dom ein: „Wir haben auch 
die Heilige Corona bei uns. Und wer die vielen Engel,
Heiligen, die steinernen Grabwächter und den 
Gekreuzigten auf sich einwirken lässt, ist dem Himmel
ein bisserl näher ... “                                                     ■
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viertel überzeugen. Der Ruprechtshofner Musikbarde
Erwin Bros vertonte dabei eine Randhartinger-Melodie
als Cross-Over-Projekt. 

220. GEBURTSTAG
Das Ehepaar Trimmel kann auch auf bereits elf 
internationale musikwissenschaftliche Tagungen in
Ruprechtshofen sowie die Veröffentlichung von Rand-
hartinger-Noten verweisen. Dieses Engagement wurde
mit dem Silbernen und Goldenen Ehrenzeichen des
Landes Niederösterreich gewürdigt und ist ein wert-
voller Beitrag, das musikalische Kulturerbe dieses 
großen Niederösterreichers über die Landesgrenzen
hinaus bekannt zu machen. Neben seinem musikali-
schen Werk lassen nicht zuletzt einige Bilder, darunter
ein Selbstporträt, auch seine große Begabung auf dem
Gebiet der Malerei erkennen.
Das Jahr 2022 steht also in Niederösterreich nicht 
nur im Zeichen von 100 Jahren als eigenständiges 
Bundesland, sondern auch der Wiederkehr des 220.
Geburtstages des wiederentdeckten Komponisten. 
Von Aktivitäten beim „Museumsfrühling“ über eine
Festmesse in der Pfarrkirche Ruprechtshofen bis 
zu einem Liederworkshop samt Meisterklasse und 
Konzerten spannt sich dabei der Bogen im heurigen
Randhartinger-Feierjahr. Und darauf wird man sich
auch mit einem eigenen „Randhartinger-Birnenbrand“
zuprosten können.                                                          ■

Am Kirchenplatz in Ruprechtshofen erinnert zudem
ein Randhartinger-Denkmal in Form einer Bronze-
plastik an den bedeutenden ehemaligen Gemeinde-
bürger. Aber Randhartingers schöne Musik erklingt
nicht nur im Museum, seine Melodien wurden in den
letzten Jahren schon wiederholt bei Konzerten in Öster-
reich und dem Ausland aufgeführt sowie auf Tonträgern
verewigt. Liederabende, Messen, Liederworkshops 
oder auch das alljährliche Randhartinger-Serenaden-
konzert des Landes Niederösterreich in Ruprechts-
hofen sind Fixsterne im musikalischen Jahresprogramm
der Randhartinger-Gesellschaft, wie sich der Träger-
verein offiziell nennt.

REICHHALTIGES WERK
15 große Messen für Soli, Chor und Orchester, 
zwei Arten des Requiems für die gleiche Besetzung, 
zwei Opern, zwei Symphonien, 847 Lieder, Balladen
und Chöre sowie mehr als 1.000 kleinere Werke für 
Orchester und kammermusikalische Besetzungen 
umfasst das reichhaltige Werk Randhartingers. Er 
vertonte dabei Gedichte von insgesamt 154 Literaten,
als Raritäten im Randhartinger-Fundus gelten die Ver-
tonungen von Mundarttexten mit klassischer Klavier-
begleitung. In jedem Fall besticht seine Musik durch
ausgeprägte Melodik, kompositorische Einfälle und ge-
schickte Instrumentation. Davon konnte man sich nicht
zuletzt auch im Rahmen des Viertelfestivals im Most-

ls Sohn des Dorfschullehrers im Jahr 1802 in
Ruprechtshofen im Mostviertel geboren, krönte
er seine berufliche Laufbahn mit der Funktion

des Hofkapellmeisters im kaiserlichen Wien unter 
der Regentschaft von Franz Joseph und seiner Sisi.
Randhartinger komponierte mehr als 2.200 Werke und
zählte zu den prägenden Persönlichkeiten im Wiener
Musikleben des 19. Jahrhunderts. So war er Gründungs-
mitglied des Wiener Männergesang-Vereines, Vize-
präsident der Gesellschaft der Musikfreunde, Ehren-
mitglied der Musikgesellschaft in Sopron/Ödenburg,
Ehrenmitglied der Santa Cecilia in Rom und anderer
kultureller Vereinigungen. Auch pflegte er regen 
Kontakt zu Berühmtheiten seiner Zeit wie Antonio 
Salieri, Franz Liszt, Franz Schubert, Franz Grillparzer
und Nikolaus Lenau. 

NESTOR DER ÖSTERREICHISCHEN 
KOMPONISTEN
Dass Randhartinger heute in einem Atemzug mit 
diesen Größen genannt und mitunter sogar als Nestor
der österreichischen Komponisten bezeichnet werden 
kann, dazu brauchte es Glück und einen nahezu 
kriminalistischen Spürsinn: In der anlässlich des Baus
des Landhausviertels in St. Pölten erschienenen Nieder-
österreich-Chronik von Karl Gutkas befand sich auch
eine kurze Eintragung der Geburtsanzeige „Benedict
Randhartinger, geboren in Ruprechtshofen“.

Die Volksschullehrerin Adi Gertraud Trimmel und ihr
Gatte Franz lasen diese Erwähnung ihres bis dato unbe-
kannten ehemaligen Mitbürgers und begaben sich spon-
tan auf Spurensuche. Randhartinger war zu diesem Zeit-
punkt ein in Vergessenheit geratenes Musikgenie, das
auf seine Wiederentdeckung wartete. 29 Jahre lang er-
forschte das Ehepaar Trimmel minutiös und mit inten-
sivem Arbeitseinsatz Leben und Werk Randhartingers,
ehe es nun mit Freude auf diese musikalische Zeitreise
und Spurensuche zurückblicken kann.

MUSEUM UND DENKMAL 
IN RUPRECHTSHOFEN
Im Jahr 2000 wurde am Hauptplatz von Ruprechts-
hofen das Randhartinger-Museum eröffnet, heute An-
ziehungspunkt für Musik- und Kulturinteressierte. Im
stilvollen Gewölberaum bekommen Besucher einen
Einblick in die Kirchenmusik, das Leben und Umfeld
des Künstlers. Original-Notenschriften, Randhartingers
Biedermeier-Sofa, persönliche Erinnerungsgegenstände
aus seinem Nachlass sowie Gemälde sind hier zu be-
sichtigen. Der zweite Ausstellungsraum ist den Rand-
hartinger-Liedern und deren Dichtern gewidmet; für
größere Besuchergruppen steht noch ein Vortragssaal
zur Verfügung. Kurzfilme und Hörstationen machen
dieses Museum auch zu einem multimedialen Erlebnis
und lassen das schöne, romantische Oeuvre dieses 
Biedermeier-Komponisten auf die Besucher einwirken.
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BENEDICT RANDHARTINGER, EIN WIEDERENTDECKTER BIEDERMEIER-KOMPONIST 

TON-SPUREN
Das Musikland Niederösterreich ist reich an musikalischer Tradition und großen 

Komponistenpersönlichkeiten. Von der einzigen urkundlichen Erwähnung 
des Minnesängers Walther von der Vogelwiese anno 1203 bis zu Falcos Nummer-1-Hit 

„Amadeus“ spannt sich ein buntes Kaleidoskop an Musikkunst. 
Benedict Randhartinger ist einer von diesen im Land Niederösterreich geborenen 

Komponisten und wird im gleichen Atemzug mit Johann Heinrich Schmelzer, 
Franz Schubert, Joseph und Michael Haydn, Johann Georg Albrechtsberger, 

Carl Zeller oder Josef Matthias Hauer genannt.

TEXT: WOLFGANG ZIMPRICH
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Bruder erschlagen wird. Darunter befindet sich in 
Gestalt eines Drachen das Böse, das den Menschen 
in seiner Gewalt hält. Nicht so leicht erklärbar ist die 
Plastik an der Nordseite, der Kampf mit dem Löwen.
Anhand einer Stelle im Petrusbrief – „Seid nüchtern
und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht
umher wie ein brüllender Löwe“ (I 5, 8) - kann man 
den mit einer Axt bewehrten Mann als den Menschen
interpretieren, der, unterstützt von der Nüchternheit
und Wachsamkeit der beiden Hunde, gegen das Böse in
Gestalt des Löwen ankämpft.

Geht man nun vom östlichen oberen Feld aus, so sieht
man über dem Fenster den Teufel, der zwei Menschen
in einer Schlinge in ihr Verderben stürzt. Rechts 
davon besiegt Samson, als Vorbild Christi, den Löwen, 
während links die Fabel von Wolf und Kranich darge-
stellt ist. Leichter zu deuten sind die Darstellungen des
südlichen oberen Feldes - über dem Fenster Christus,
darunter der Heilige Geist und daneben Maria mit dem
Kind, an den Seiten das Himmlische Gericht, der 
Erzengel Michael mit der Seelenwaage und rechts 
die Hölle mit dem Teufel und den Verdammten. Über
dem nördlichen Fenster erkennt man zwei Menschen,
die sich an das Gute klammern, links davon einen
Mann, welcher der Versuchung widersteht, rechts einen
Kampf mit einem Bären, als Symbol für den Kampf
gegen das Böse.

JUWEL DER ROMANIK
Auch im Inneren bietet die Kirche nach der jüngsten
Renovierung das Bild einer einfachen vorgotischen
Landkirche. Der romanische Altarblock wird von einem
der Romanik nachempfundenen Kreuz mit Corpus
überragt. Vor der Apsis, im vermutlich alten Turm-
geviert, sind an den Wänden Säulen und Lisenen 
hochgezogen, deren vier Kapitelle Symbole der vier
Evangelisten zeigen; auch die Säulenbasen zeigen 
typische romanische Figuren. Das nahegelegene 
Lapidarium im Untergeschoss des Pfarrhofes enthält
weitere Fundstücke und Bauelemente der Kirche und
rundet so den Eindruck dieses Juwels aus der Zeit der
Romanik ab.                                                                    ■

Im gleichen Jahr erschien auch in Joseph Freiherr von
Hammer-Purgstalls „Briefen aus Ernstbrunn“ sein Bei-
trag über „Das Templermonument zu Schöngrabern“.
In einer weiteren Arbeit, veröffentlicht in den „Fund-
gruben des Orients“, befasste sich Hammer-Purg-
stall vor allem mit den Idealen und Verfehlungen der
Templer sowie den Deutungen der Plastiken, die aller-
dings nur dank der dem Verfasser zugeschriebenen 
Autorität vorübergehend Anerkennung fanden.

ÖSTERREICHS STEINERNE BIBEL
1855 erschien dann die Monographie „Die romanische
Kirche zu Schöngrabern in Nieder-Oesterreich“ von Josef
Feil und Gustav Heider, die bis heute als grundlegend
angesehen werden kann. Heider gab darin exakte Be-
schreibungen der Skulpturen, ging darüber hinaus auf
kulturhistorische, theologische und literarische Aspekte
ein und bot damit ein fundiertes Gesamtbild. 1913 
verfasste Richard Kurt Donin eine kunstgeschichtliche
Abhandlung über „Schöngraberns romanische Kirche“,
in der er verschiedene Stilvergleiche anstellte. Ab den
1940er-Jahren erweckten die Skulpturen schließlich
auch internationales Interesse, wobei daneben immer
wieder neue Deutungsversuche angestellt wurden, so
von Karl Köstler, Franz Dietheuer oder Martina Pippal.

Die umfassendste und plausibelste Darstellung der
jüngsten Zeit gelang dem Kunsthistoriker Rupert
Feuchtmüller in seinem Buch „Schöngrabern – Die 
steinerne Bibel“, in dem er auf die Beziehungen der 
einzelnen Darstellungen zueinander einging und 
als Ergebnis einen „Kampf des Guten gegen das Böse“
zusammenfasste. 

BILDER AUS DUNKLER ZEIT
Die Apsis, nach Süden, Osten und Norden ausgerichtet,
ist in einen oberen Teil um das jeweilige Fenster und 
in einen größeren unteren Teil gegliedert. Eindeutig 
erkennbar ist im südlichen unteren Feld der Sündenfall
dargestellt, der östliche Teil zeigt, gleichsam in einer 
Abfolge, den biblischen Brudermord: Rechts von der
zentralen Figur Gottes opfert Kain die Getreidegarbe,
während links Abel das Lamm opfert und von seinem 

it ziemlicher Sicherheit gelten heute als 
Auftraggeber bzw. Bauherr Hadmar II. von
Kuenring, damals mit Besitzungen im Raum

Grabern ausgestattet, und als Zeit der Errichtung die
Jahre zwischen 1210 und 1220. Möglicherweise besteht
auch ein Zusammenhang mit der gemeinsamen Teil-
nahme von Herzog Leopold VI. und Hadmar II. am
Kreuzzug des Jahres 1217 in das Heilige Land. In der
Folge wurde es lange Zeit still um die Kirche.

TÜRKEN, NIBELUNGEN UND TEMPLER
Erst für 1663 ist die nächste Nachricht verbürgt: Der 
Venezianer Johann Marcot verlor bei einem Schar-
mützel mit Türken das Augenlicht, und in einer Vision
wurde ihm empfohlen, nach Österreich zu reisen. 
An der Poststraße zwischen Oberhollabrunn und 
Großnondorf würde er einen Brunnen und an einem
Weidenbaum einen alten Kupferstich mit einem 
Marienbild finden. Statt dieses Bildes solle er ein neues
schnitzen, dann würde er gesunden. Marcot befolgte
diesen Rat, fand das Bild, schnitzte eine neue Statue von
Maria mit ihrem Kind – und wurde gesund. Bald darauf
entwickelte sich eine Wallfahrt zu dieser Marienstatue,
eine Kapelle wurde errichtet und, als sie zur Zeit Maria
Theresias zu klein wurde, sogar eine Kirche.

Im Rahmen der Kirchenreformen Josephs II. musste
sich der Pfarrer entscheiden, „welche der beiden 
Kirchen in Zukunft als Pfarrkirche zu existieren habe“.
Er entschied sich für die im Ort gelegene alte Pfarr- 
kirche, während die Maria-Bründl-Kirche abgerissen
und als Baumaterial für den neuen Turm der Ortskir-
che verwendet wurde. Das Gnadenbild wurde feierlich
auf den Hochaltar der Pfarrkirche übertragen.

Bald darauf, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, begann das
Interesse an der Kirche von Schöngrabern und ihrer 
romanischen Apsis. Am 27. November 1816 erschien in
den „Erneuerten vaterländischen Blättern für den öster-
reichischen Kaiserstaat“ ein Artikel des Ernstbrunner
Wirtschaftdirektors Matthias Eissl über ein „Neuent-
decktes altertümliches Denkmal in Österreich, wahr-
scheinlich aus der Zeit der Nibelungen“. Er beschrieb
die Skulpturen ziemlich genau, vermied aber eine Deu-
tung und wies nur auf Adam und Eva sowie die Dar-
stellung von Tieren und Teufeln hin. Einige Jahre später,
1819, befasste sich Eissl in Franz Sartoris Broschüre
„Österreichs Tibur“ nochmals mit dem Figurenzyklus
der Apsis, diesmal etwas genauer und mit dem Hinweis,
dass es sich dabei um den Kampf zweier feindlicher
Mächte handle.

M

DIE ROMANISCHEN SKULPTUREN AN DER APSIS DER KIRCHE VON SCHÖNGRABERN

STEINBIBEL
Die Skulpturen an der Apsis der Kirche von Schöngrabern im Bezirk Hollabrunn sind sehenswerte

Zeugnisse aus der Welt der Romanik. Allerdings ist uns der Zugang zu dieser Bildersprache 
weitgehend verloren gegangen. Einige der Figurengruppen sind anhand des Alten Testaments 

leicht zu erkennen, bei anderen ist man auf Deutungen angewiesen, insbesondere die 
Zusammenhänge sind für uns oft verschlüsselt.

TEXT: WERNER LAMM
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stellungen, mit missionarischem Eifer oder Gleichgütig-
keit in ihre neue Umgebung. Wie es möglich ist, 
Zielgruppen abseits der „üblichen Verdächtigen“ zu 
erschließen, und wie man einen Nährboden für ein
kreatives Miteinander schafft, damit beschäftigen sich
Doris Holler-Bruckner und Karin Neckamm von
Powerful People, die mit unterschiedlichsten Leer-
standsprojekten erfolgreich waren und sind. Durch
kreative Zwischennutzungen dieser Objekte erreichen
sie plötzlich Zielgruppen, die im klassischen Kultur-
betrieb als „kulturfern“ gelten.

Mella Waldstein wiederum widmet sich einer Kultur-
technik, die grundsätzlich am Wirtshaustisch gepflegt
wird – dem Schnapsen. Und sie zeigt anhand eines 
aktuellen Projekts der Fachhochschule St. Pölten, 
dass es möglich ist, diese ursprüngliche Form des 
Zusammenseins mithilfe der Technik auch ins Wohn-
zimmer zu verlegen. Fotograf Franz Krestan erlaubt
dazu illustrierend einen kleinen Einblick in sein Foto-
buch „Zuadraht is!“, das im Mai erscheinen wird.

Was es braucht, um soziale Innovation auf dem Land
zu fördern und zu unterstützen, kann man in der
Publikation „Quer gedacht“ der Kultur.Region.Nieder-
österreich nachlesen. Abgerundet wird die Ausgabe mit
einem Stimmungsbild regionaler niederösterreichischer
Kulturschaffender sowie einer Umfrage, ob man sich im
Heimatort noch auf der Straße grüßt, selbst wenn man
sich nicht oder nur flüchtig kennt. Und wie verhält es 
sich bei Ihnen? ■

Umfrage unter https://de.surveymonkey.com/r/9TW7FGZ

für innovative Unternehmen. Reinhard Millner, Leiter
des Social Entrepreneurship Centers am Kompetenz-
zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social 
Entrepreneurship der Wirtschaftsuniversität Wien, 
hat die Faktoren erforscht, die es braucht, damit aus 
Gesellschaft Gemeinschaft wird. Ebenso wie Stefanie
Pühringer, die für die Akademie der Wissenschaften 
aktuell die erste Studie in Österreich zu Coworking-
Spaces auf dem Land leitet, kommt Eder zu dem
Schluss, dass es „Kümmerer“ braucht, die Ideen 
verfolgen und engagiert angehen – nicht anders als in 
der Regional- und Basiskultur.
Diese ist übrigens ein Faktor, der großen Einfluss auf
das Ankommen und Wohlfühlen von Zuzüglern hat.
Der Schauspieler und Intendant Johannes Krisch, der
in Wien geboren und aufgewachsen ist und seit einigen
Jahren im Weinviertel lebt, zeigt sich im Interview tief
beeindruckt von Dynamiken, die es so in der Stadt nicht
gibt: „Am Land war ich, was die Vereine betrifft, sehr
überrascht, was sich da abspielt. Man lernt das auf 
einmal schätzen, man versteht, warum Feste gefeiert
werden, warum die Blasmusik spielt, was es da an Zu-
sammenhalt gibt. Wenn ich bei der Freiwilligen Feuer-
wehr bin, und ich schmeiß mich in aller Herrgottsfrüh
ins Auto, weil ich zu einem Verkehrsunfall muss – dafür
gibt es in Wien die Berufsfeuerwehr. Dieser Zusam-
menhalt ist am Land schon einzigartig.“

HIESIGE UND ZUAGROASTE
Der massive Zuzug in Dörfer und Kleinstädte stellt diese
vor neue Herausforderungen, denn viele der Zuzügler
und Stadtflüchtlinge kommen mit verklärten Vor-
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„Sonnenblumen“

„Fadenspur“

„Stille“

„Würmlas Wände“ 

„Mostviertler Skulptur“ 

FF Martinsberg

„Searching in the Clouds“„Ferne Nähe“ (Ausschnitt)

„Zuadraht is!“

34

here is only one good thing about small town: 
You know that you want to get out!“, zitiert der
Autor und Journalist David Staretz die beiden 

Musiker John Cale und Lou Reed und übersetzt den
Satz mit „Wenn du schon eine Landpomeranze bist, so
hast du wenigstens die Option, hier abzuhauen.“

Jahrzehntelang war „Nur weg hier!“ vor allem für junge
Menschen auf dem Land die einzige Chance. Der länd-
liche Raum kam – überspitzt formuliert – immer nur
dann in die Schlagzeilen, wenn über sterbende Orts-
kerne, überalterte Bevölkerung und Einkaufszentren
auf der grünen Wiese berichtet wurde. Das rurale Leben
wurde entweder idealisiert oder verteufelt.

CORONA ALS CHANCE 
FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM
Ein Paradigmenwechsel kündigte sich seit längerem an,
die Covid-Pandemie diente schließlich als Katalysator.
Remote-Work, Homeoffice und Workation sind dank
Corona keine Schlagworte mehr, sondern Realität. 
In einer volatilen Welt wird das Überschaubare und 
Sichere wieder anziehend – auch wenn sich das Mind-
set verändert hat.

Zukunftsforscher Matthias Horx bezeichnet das 
Zusammenfinden von Beziehungsqualität und Welt-
offenheit als eine neue „Vitalität des Lokalen“. Erst in 
den vergangenen beiden Jahren wurde es zur Selbst-
verständlichkeit, dass Arbeit und Arbeitsplatz flexibel
sind. Also warum in die große Stadt pendeln, im Stau
stehen oder überzogene Mietpreise bezahlen, wo doch 
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die Alternative Luft, Licht und Platz sein kann? „Es geht
nicht mehr um die Landlust-Apfelkuchen-Romantik, 
die immer nur eine städtische Halluzination ist“, 
schreiben die Autoren des Zukunftsinstituts, „sondern
um eine dynamische soziale Nähe, die in kleineren 
Lebenseinheiten besser zu finden ist“.

Davon ist auch die Jugend überzeugt, weiß Jugend-
kulturforscher Bernhard Heinzelmaier, auch wenn die
Ursachen belastende sind: „Wurden in den 1970er- und
1980er-Jahren in Schule, Ausbildung und Arbeitswelt
noch vergleichsweise Nonkonformismus und atypisches
Verhalten belohnt, so werden heute überwiegend jene
Menschen gefördert, die sich mit Kritik zurückhalten
und genau das tun, was zeitgeistige Moralisten, Wirt-
schaftstheoretiker und Motivationsexperten verlangen:
immerwährende Freundlichkeit, Zukunftsoptimis-
mus und gesinnungsflexible Unterwerfung.“ Junge
Menschen entdecken den ländlichen Raum, weil man
dort „eine Zusammengehörigkeit pflegt, die nicht durch
marktwirtschaftlichen Tauschhandel, sondern durch 
Zusammenhalt und Nachbarschaftshilfe geprägt ist.“

FAKTOREN FÜR SOZIALE INNOVATION
Der ländliche Raum wurde in den vergangenen Jahren
auch von der Forschung entdeckt. Innovation wird
längst nicht mehr nur aus technischer und technologi-
scher, sondern auch aus sozialer Sicht untersucht. Jakob
Eder von der Österreichischen Forschungsförderungs-
gesellschaft FFG untersuchte in seiner Dissertation 
„Innovation ohne Agglomeration“ ländliche Regionen
in Österreich, ihre Herausforderungen und Chancen 

T„

dIe ReNAIssANce des LäNdLIcHeN RAUmes

LEBENSSTIL
Wie entsteht aus Gesellschaft Gemeinschaft und welchen Beitrag leistet dazu die Lebens- und 

Alltagskultur? Wie unterscheidet sich das Leben auf dem Land vom Leben in der Stadt? Müssen 
provinziell und urban seit Corona neu gedacht werden? Die Kultur.Region.Niederösterreich hat 

namhafte Autorinnen und Autoren eingeladen, sich mit der Renaissance des ländlichen Raumes,
mit Vorurteilen, Befindlichkeiten und Visionen des Zusammenlebens und mit Beziehungsqualität 
als Grundlage für soziale Innovation auseinanderzusetzen. Das Ergebnis erscheint im März.

TEXT: SANDRA KETTINGER
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