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Einleitung

Das Weinviertel als Kulturlandschaft ist ein in unserer Gegend den meisten
Menschen geläufiger Begriff. Wem drängen sich bei seiner Erwähnung nicht Bilder
von

Kellergassenromantik, Brünnerstraßler, verträumte

Dörfer inmitten von

Weinbergen und ruhiger Beschaulichkeit auf. Das Weinviertel als „grünes Meer", wie
Alfred Komarek es liebevoll nennt.'
Doch daß das Weinviertel auch in literarischer und künstlerischer Hinsicht eine
eigene, unverwechselbare Identität hat, ist selbst den meisten Bewohnern nicht
bewußt. Und das obwohl es beileibe nicht nur die aus dem Weinviertel stammenden
Künstler beeinflußt, auch im Werk von Künstlern, die nicht von hier stammen oder
das Weinviertel nur von außen erleben, hinterlassen die Impressionen der Region
ihre Spuren
Deshalb ist es einerseits verwunderlich, andererseits aber auch wieder nicht, daß es
bislang

keine

Sammlung wie

die

sich

zur

Zeit

in Aufbau

befindliche

Weinviertelbibliothek gibt. Hier sollen nicht nur die Werke der Weinviertler Künstler
ihren Platz und Erwähnung finden, sondern auch diejenigen, die sich in irgendeiner
Weise mit dem Weinviertel beschäftigen oder die von ihm irgendwie beeinflußt
worden sind.
Ich möchte mich in dieser Arbeit mit der Konzeption und dem Ziel dieser Sammlung
befassen. Wie schon erwähnt ist sie zur Zeit erst im Aufbau begriffen und auch noch
nicht zugänglich, da noch nicht aufgestellt. Alle Aussagen zum Thema Präsentation
und Auswirkungen, Akzeptanz bei der Bevölkerung und dergleichen müssen daher
hypothetisch bleiben und sind als solche nur als meine persönlichen Ideen und
Interpretationen zu verstehen. Wahrscheinlich sieht die Situation in Zukunft anders
aus, und um gültige Aussagen treffen zu können, bliebe nur, das Projekt laufen zu
lassen und eine Weilr zu beobachten..

I

Alfred Komarek: Weinviertel. Tauchgänge irn grünen Meer: Wien, 1998
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-3Ich muß außerdem noch bemerken, daß der von mir im Vorfeld der Recherche
gewählte Titel nicht mehr ganz richtig ist, da ich im Zuge meiner Untersuchungen erst
erfahren habe, daß das Ziel der Weinviertelbibliothek nicht nur die Sammlung von
Texten Weinviertler Schriftsteller ist, sondern viel mehr beinhalten soll. Insofern ist
der Untertitel wahrscheinlich irreführend und inkorrekt. Ich habe ihn jedoch
beibehalten, da die Arbeit unter diesem Titel beantragt wurde, stelle aber hier richtig,
daß der Untertitel besser hieße: „Aufbau und Entwicklung einer regionalen

Sammlung. "
Im ersten Teil der Arbeit möchte ich mich zunächst mit den Begriffe „Regionu und
,,regionalu näher betrachten. Außerdem erscheint es mir sehr wichtig, darauf
einzugehen,

welche

Bedeutung Kultur für

das

Selbstverständnis und die

Selbsteinschätzung einer Region hat und welchen Stellenwert die Beschäftigung mit
regionaler Kultur hat, vor allem in Zeiten, in denen politische und kulturelle Integration
wichtige Schlagworte sind.
Daß die Beschäftigung mit Regionalliteratur im Moment wieder sehr aktuell ist,
zeigen diverse Tagungen, Forschungsprojekte und Vorlesungen zum Thema, leider
alle in Deutschland. Als Beispiel sei die vom 26. - 28. 5. 2000 im Westfälischen
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster stattfindende Tagung mit
dem Titel: „Regionalliteratur heute?!", veranstaltet von der Literaturkommission für
Westfalen, die der Frage nach der Aktualität von regionaler Literatur und ihrer
Erforschung kritisch nachgehen wird.'
Bedingt durch den Abgabetermin dieser Arbeit ist es mir nicht möglich, in die
Referate dieser Tagung Einsicht zu nehmen, die unter Umständen nach der Tagung
im lnternet erhältlich sein werden. Sie sei hier also lediglich als Beispiel der Aktualität
des Themas erwähnt.
Mein Dank für die Realisierung dieser Arbeit gilt Dr. Peter Kenyeres, Obmann des
Kulturbundes Weinviertel, für die Zeit die er mir geopfert und die Fragen zum Thema
Kulturbund und Weinviertelbibliothek, die er mir beantwortet hat, sowie Martin Höfer

2

.
siehe
unter: http:/lwww.lwl.orglliteraturkommission/7regionl.htm
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vom Wiener Literaturhaus, ohne dessen Hilfe in letzter Minute ich wahrscheinlich die
benötigte Literatur nicht ohne weiteres gefunden hätte.

Regionale Kultur?

Nationale Identität kontra europäische Kultur
Das Besinnen auf regionale Kultur und Literatur ist in den letzten Jahren, vor allem
seit dem EU-Beitritt Österreichs im Jahre 1995, wieder verstärkt in Mode gekommen,
wenn ich es so salopp formulieren darf. Mit diesem Beitritt begannen damals
vielerorts Stimmen laut zu werden, wie denn die Zukunft Österreichs und vor allem
die Zukunft unserer österreichischen Kultur aussehen werde angesichts der
angeblichen europäischen Einheitskultur in der EU. Das Problem der Wahrung der
österreichische Identität trotz Integration in ein gemeinsames Europa wurde zum
Kernthema unzähliger Diskussionen. Woher die Angst, österreichische Kultur und
somit Österreich selbst würde untergehen in einer europäischen Einheitskultur?
Es scheint jedoch diese Angst nicht nur in Österreich zu geben. Peter Marboe
schrieb in der Presse, er könne „sich nicht des Eindrucks erwehren, daß es in vielen

Staaten eine Art „Los von BrüsselM-Mentalitätgibt, mir der man zumindest in der
Kultur den Verzicht aufwirtschaftliche undpolitische Souveränitätsrechte wettmachen
möchte: nationale Kulturpolitik in Europa -ja; europäische Kzilturpolitik - nein!'"
Auch Horst Harnischfeger, Generalsekretär des Goethe-Instituts, eiwähnte die
Tendenz, sich einerseits zwar zur europäischen Kultur zu bekennen, andererseits

Peter Marboe: „Das Meer der Nivellierung und die Seele Europas". In: Die Presse Wien, 02. September 1996,
S. 2

'
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aber ständig auf eine nationale zurückzugreifen: ,,In Sonntagsreden wird [die
europäische Kultur] beschworen; zugleich jedoch weicht man in allen realen

Fragen ängstlich auf nationale Kulturpolitik zurück'"
Weiters meint er, daß die Redeweise, die kulturelle Identität Europas bestehe
gerade in seiner Vielgestaltigkeit, nichts anderes sei als ein Hinweis auf die geistige
Krise des Kontinents. Für ihn ist es, oberflächlich betrachtet, geradezu kleinlich, in
Zeiten des „globalen Dorfes" von einer europäischen kulturellen Identität zu
sprechen. Hinter der Kulisse der hauptsächlich wirtschaftlich und technologisch
begründeten

Vereinheitlichungstendenzen

jedoch,

spielen

sich

sehr

verschiedenartige Lebenswelten ab, deren jeweils individuelle Geschichte und Kultur
auch weiterhin prägend sein werden. Deshalb müsse ein Bewußtsein für die
europäische kulturelle Identität geschaffen

erden.^

Kulturelle Vielgestaltigkeit oder Einheitskultur? Warum besinnt man sich, bei allem
Bekenntnis zu einer europäischen bzw. sogar Weltkultur und aller damit
verbundenen

Euphorie

im

Bezug

auf

das

technologisch

bedingte

Zusammenwachsen der Welt und der Kulturen verstärkt auf die Mikroeinheiten der
eigenen, der nationalen Kultur, die regionale Kultur? Bevor ich auf diese Frage näher
eingehe, zunächst einmal ein Definitionsversuch.

' Horst Harnischfeger: „Kleinliche Kakophonie. Wie kann man eine europaweite kulturelle Identität
entwickeln?'. In: Süddeutsche Zeitung München; 09.110. März 1996, S. 13
Hamischfeger, a.a.0.
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Identifizierung und Identität einer Region
Der Begriff Region ist an sich ein sehr junger und verdankt seine Entstehung der
europäischen Nationalstaatenbildung des 19. Jahrhunderts. „Regionw hatte wohl
ursprünglich eine primär politische Bedeutung und erst in zweiter Linie eine kulturelle.
Das Selbstverständnis und die Identität eines zu einer Region zusammengefaßten
Gebietes müssen in einer politischen, heute verstärkt in einer kulturellen
Gemeinsamkeit begründet liegen.
Kulturelle Identität ist eine Selbstdefinition, in der sich die Region darstellt und
ausdrückt. Kultur und Region bedingen und formen einander und sind untrennbar
miteinander verbunden. Nicht nur prägt die Region ihre Kultur, auch und vor allem
umgekehrt macht die Kultur die Region aus. Fehlt diese Identität, findet eine Region
keinen eigenen kulturellen Ausdruck. Ohne diesen Ausdruck wiederum ist die
Definition der Region problematisch.
Die

Abgrenzung

einer

Region,

also

eines

Landstriches

der

sich

als

zusammengehörig definiert, ist nicht eine willkürlich objektive, sondern eine
subjektive.

Natürlich sind

Regionen zunächst einmal politisch-geographisch

voneinander getrennt, doch das empfinden der Zugehörigkeit der Bewohner zu ihrer
Region drückt sich aus in einer gemeinsamen Kultur.'
Die Angst und die Vorbehalte gegen die kulturelle Einheit eines ,,Großraumeso wie
Europa ist leicht verständlich. Zunächst ist da einmal die Skepsis gegenüber
Neuerungen generell, vor allem solchen, die einen tatsächlichen oder eingebildeten
Autoritätsverlust mit sich bringen, wie das im Falle der EU zweifelsfrei gegeben ist.
Österreich gibt einen Teil seiner Selbstbestimmung nach Brüssel ab. Für viele der
erste Schritt in eine Abhängigkeit vom „großen Bruder", für anderen der Weg zu
wirtschaftlicher und politischer Stabilität.
Man kann Österreich, oder jeden anderen Staat, in diesem Fall fast mit einem
menschlichen Individuum vergleichen: es ist ein gesundes Selbstwertgefuhl
vonnöten, um sich in einer Gruppe gleichwertiger oder stärkerer Mitglieder nicht

6

.
siehe
dazu auch Franz X. Hofer: Literatur und regionale Identität. In: Literatur primär, Wien: 1989
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unterzugehen, man muß sich seiner sicher sein, um sich behaupten zu können und
die eigene Meinung und Identität behalten zu können. Bevor man ein vollwertiger Teil
eines ganzen sein kann, muß man wissen, wer man selbst ist.
Es ist von

größter Wichtigkeit,

sich

mit

Mikrostrukturen des

kulturellen

Verständnisses zu beschäftigen, um ein Selbstwertgefühl bilden und erhalten zu
können. Das Wissen um sich selbst und den eigenen Wert führt, bei Individuum und
kulturellen Einheiten gleichermaßen, zu einer nach innen und außen gefestigten
Struktur und damit zu sicherem Auftreten. Ebenso bringt es die Fähigkeit, sich einer
Gesellschaft anpassen zu können und zu ihr beizutragen, ohne Angst haben zu
müssen, die eigene Identität zu verlieren. Unsicherheit ob dieser eigenen Identität
bewirkt das Gegenteil.
Im Falle eines Staates oder einer Region bildet die Identifikation des einzelnen
Bewohners das Selbstverständnis des Ganzen.

Almut B. Ruso
,.
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Probleme mit der Identität - Sonderfall Österreich
Österreich hat, im Vergleich zu Europa und dem Rest der Welt, Identitätsprobleme
ganz besonderer Art. Noch bevor die Angst um einen drohenden oder zumindest
möglichen Verlust der eigenen Identität im Zuge des EU-Beitritts aktuell wurde, gab
es Anfang der Neunziger Jahre schon eine diesbezügliche Krise, ausgelöst durch die
Wiedervereinigung Deutschlands.
Was ist zunächst einmal das besondere an der österreichischen Identität?
Friedrich Heer ist der Meinung, daß die Identitätsprobleme Österreichs in direktem
Zusammenhang mit der subjektiven Befindlichkeit der österreichischen Staatsbürger
steht, allerdings eingebettet in objektive Rahmenbedingungen wie etwa Größe,
wirtschaftliche und politische Stabilität, wirtschaftliche und politische Entwicklung des
Umfeldes - also Europas - und dergleichen mehr. Die österreichische Identität wird
also von den Menschen in Österreich und von ihren Reaktionen auf äußere Einflüsse
bestimmt.
Die Besonderheit Österreichs im Vergleich zu anderen europäischen Ländern liegt
nun darin, daß generell Fragen nach der Identität einer Nation, Heer nennt
Frankreich oder Schweden als Beispiele, nicht an der nationalstaatlichen Substanz
dieser Länder rühren. In Österreich ist dies jedoch oft der Fall, ja die Frage nach
österreichischer Identität ist die Frage nach der Substanz der österreichischen
~elbstverständlichkeit.~

Was Deutschland und die österreichische Identitätskrise nach der deutschen
Wiedervereinigung betriift:
Es ist nicht zu übersehen, daß Österreich und Deutschland wirtschaftlich und kulturell
sehr eng miteinander verbunden sind. Nicht nur ist Deutschland wichtigster
Absatzmarkt für österreichische Güter und der größte Teil der nach Österreich

Friedrich Heer, angeführt in: Peter Pelinka: Zur österreichischen Identität. Zwischen deutscher Vereinigung
und Mitteleuropa. - Wien: 1990, S. 8 ff.

Alrnut B. R u s o
,.

Die Weinviertelbibliothek

-9-

eingeführten Waren aus Deutschland, auch Presse- und Verlagswesen der beiden
Staaten sind untrennbar miteinander verflochten, ebenso wie Film und Fernsehen.
Österreich ist also von Deutschland abhängig. Dennoch hat dies Abhängigkeit es
zugelassen, daß sich die österreichische Identität ab 1945 zunehmend zu einer
eigenständigen, von einer deutschen deutlich abgegrenzten entwickelt hat. Das gilt
sowohl nach innen als auch nach außen.
Die Anfänge dieser Abgrenzung im europäischen Bewußtsein waren absichtlich:
1919 in St. Germain mußte sichergestellt werden, daß Deutschland nicht wieder zu
mächtig wird. Die Siegermächte des 1. Weltkrieges waren darauf bedacht, das es
nicht zu einem Anschluß Österreichs kommt.
Nachdem das 19 Jahre später doch geschehen war, wandelte sich die
österreichische Einstellung jedoch.
1955, im Staatsvertrag mußte ein solcher nicht mehr von außen her verboten
werden, Österreich erklärte sich freiwillig dazu bereit. Es stand ihm somit nun die
Möglichkeit offen, einen eigenen, nicht deutschen Weg zu gehen und die deutsche
Geschichte zugunsten einer österreichischen aufzugeben.
Doch schon damals und bis heute war der Verdacht gegeben, es handele sich bei
dieser neuen Orientierung Österreichs um eine Flucht aus der Verantwortung, Gern
sah und sieht Österreich sich als Opfer des deutschen Nationalsozialismus. Ist es im
Lichte einer solchen Behauptung nicht äußerst opportun, sich von jeder deutschen
Identität zu distanzieren?
In den letzten 20 Jahren jedoch hat sich diese Bild wiederum gewandelt.
Karl Dietrich Erdmann bezeichnet Osterreich schon 1979 als deutschen .Staat8, eine
Meinung, die auch in mehreren europäischen Ländern, vor allem Frankreich oder
Großbritannien im Bewußtsein der Bevölkerung vorherrscht. Dieses Empfinden war
bis 1989 durchaus ein negatives, bis es durch den Zusammenschluß der beiden
deutschen Staaten plötzlich wieder salonfähig wurde, deutsch zu sein. In der Folge
des 3. Oktober 1989 tauchte die Frage vor allem in ausländischen Medien auf, ob
Karl Dietrich Erdmann: Die Spur Österreichs in der deutschen Geschichte. Drei Staaten, zwei Nationen, ein
Volk ?-Zürich, 1979
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Österreich Deutschland widerstehen könne, da es doch ohnehin ein deutscher Staat
sei.'
In Österreich selbst sieht man die Sache ein wenig anders. In einer Umfrage des
IFES im Jänner 1990 zum Thema der subjektiven Verwandtschaft Österreichs mit
benachbarten Staaten und Völkern, fiel deutlich auf, daß sich die Österreicher
keinesfalls mit den Deutschen identifizieren. Das höchste „Verwandtschaftsgefühl"
hatten die Menschen österreichweit zwar zur BRD, die ehemalige DDR jedoch lag
hinter Ungarn, der Tschechoslowakei und der Schweiz. Also keine Rede von einer
(gesamt-)deutschen Identität, wie Erdmann sie für die beiden Deutschland und
Österreich gerne sehen würde.''
Die Ursache für Osterreichs Problem, zu sich selbst zu finden, sprich einen Bezug
zur eigenen Identität und ein gewisses Selbstbewußtsein zu entwickeln, liegt mit
darin begründet, daß Österreich nicht wie etwa die Schweiz, ein Zusammenschluß
noch kleinerer Einheiten ist, sondern der kümmerliche Rest eines sehr viel größeren
ursprünglichen Ganzen: ,,[...I allzu viele [leiden] noch unter dem Trauma des Verlustes

der Größe,

'"'

Und ein weiterer Unterschied zur Schweiz ist, daß Österreich eben nicht wie jene in
einem selbstbejahenden, Selbstbewußtsein fördernden und vor allem freiwilligen Akt
gebildet wurde, sondern zunächst ein Gebiet ohne eigene politische Identität und
Daseinsberechtigung war. Österreich als Region ist ein von außen erzwungenes
Natürlich kann Identität nicht auf die nationalpolitische Ebene beschränkt werden.
Identität, gerade im Falle Österreich wird anderswo gebildet: gerade Regionen und
Bundesländer spielen hier eine sehr wichtige Rolle, in manchen Bereichen vielleicht
sogar die wichtigste.

vergl. Peter Pelinka: Zur österreichischen Identität, S. 129 f.
Die Frage in der IFES-Untersuchung lautete: ..Ich lese Ihnen jetzt Staaten und Völker vor, diesich in
Nachbarschaft mit Osrerreich befinden. Sagen Sie mir beijedem dieser Völker, wie stark die Verwandtschaft mit
Österreich i s t 1 = sehr eng verwandt, 5,= völligfremd".
Ergebnis war folgendes: BRD 1,99 / Ungarn 2 , l j I Tschechoslowakei 2,88 1 Schweiz 2,90 1 DDR 2,98 1
Slowenien 3,17 / Italien 3,22 / Kroatien 3,40 1 Serbien 3,71 1 Polen 3,87 1 Rumänien 3,88.
Zitiert nach Peter Pelinka: a.a.0. S. 139
I1
Peter Pelinka: a.a.0. S.147
10
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Gebilde, daß sich erst mühsam mit dem eigene Ich zurechtfinden mußte.I2
Doch nicht nur in kleinen Räumen entsteht Identität und Bewußtsein. Auch jenseits
und über Staatsgrenzen hinaus entwickelt sich Identität, in unserem Fall eben das
Bewußtsein, Europäer zu sein, womit der Kreis zum Beginn diese Kapitels im Prinzip
geschlossen wäre.
Die europäische Identität ist aber in jeden Fall sowohl in ihrer Bedeutung als auch
„chronologisch" hinter die regionalen Bewußtseinsebenen anzustellen. Die räumliche
Enge einer Stadt, einer Region, eines Bundeslandes fördert die Entstehung einer
gemeinsamen Kultur und damit einer Identität. Wieder mehrere dieser Mikrokosmen
bilden ein größeres ganzes und so weiter, an deren Ende und Spitze zugleich die
europäische Gesamtkultur steht.
Insofern ist die Diskussion um ein Verlieren der nationalen Kultur in einem
vereinigten Europa meiner Meinung nach hinfällig, da Europa, das Bewußtsein für
Europa nur entsteht, wenn auf mehreren Ebenen darunter eine gefestigte Identität
steht. Nur wer sich seiner selbst unsicher ist, läuft Gefahr, allerdings nicht, etwas
Vorhandenes zu verlieren, sondern etwas (noch) nicht Vorhandenes nicht bilden zu
können oder etwas nicht mehr Vorhandenes nicht mehr findet zu können. Und
gerade das macht die Pflege der eigenen, regionalen Kultur in einem gemeinsamen
Europa so wichtig. Ohne sie kann es nie gelingen, eine europaweite kulturelle
Identität zu entwickeln.
.Laut Johannes Willms war diese Identität im alten Europa schon gegeben. Die letzte
große Hürde zu ihrer Wiederherstellung ist, so Willms in der Süddeutschen Zeitung,
l 2 Irgendwie drängt sich dazu eines von Jörg Haiders berüchtigteren Zitaten auf, nämlich eine Aussage im
"Inlandsreport" vom 18.8.1988: "Das wissen sie s o gur wie ich, daJ die ösrerreichische Narion eine Mijlgeburt
gewesen ist, eine ideologische Mflgeburl, denn die Volhzagehörigkeir ist die eine Sache und die
Staalszugehörigkeif ist die andere Sache".
Ich möchte betonen, daß ich in
Weise mit den Ideologien des Ex-FPÖ-Chefs konform gehe. Democh ist
diese Aussage im Grunde nur eine etwas krasse Beschreibung des Zustandes, in dem sich Österreich im Jahre
1919 befand.
Außerdem ist aufjeden Fall interessant, welche Stürme der Empörung diese Verbalentgleisung in der
Öffentlichkeit hervorrief. Das kann jetzt entweder deshalb sein, weil sich die österreichische Öffentlichkeit sich
ihrer Nation so sehr verbunden fühlt, daf! man sie durch diese Bemerkung in den Schmutz gezogen empfunden
hat, oder, was ich eher glaube, daß durch Haiders Bemerkung einmal mehr das Selbstwertgefuhl der Österreicher
erschiittert wurde. Wäre Österreich sich seiner selbst sicherer, hätte es diese Aussage mit einem Schulterzucken
quittieren können.
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mit der Bereitschaft der EU-Mitgliedsländer zur Osterweiterung gefallen. Die
kulturelle Einheit des alten Europa, trug dazu bei, die „zwischen den einzelnen

europäischen Regionen und Ländern bestehenden ungleichen Lebenschancen wie
Ungleichzeitigkeit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung viel von
ihrer Schärfe " zu nehmen.'3
Es ist jedoch ein bißchen mehr notwendig als nur die Bereitschaft der
Mitgliedsstaaten zu einer paneuropäischen Kultur. Ohne die ginge es freilich auch
nicht, aber Willms sieht den Prozeß der Europawerdung ein bißchen zu simpel, so
als würde alles funktionieren wenn man nur wolle. Er ruft in seinem Artikel zu einer
Rückbesinnung auf eine vergangene kulturelle Identität auf, die, als sie existierte,
falls sie wirklich existierte, auch nicht ohne Probleme war. Und ich denke auch nicht,
daß sie dem oben zitierten Ungleichgewicht in Europa genug von seiner Schärfe
nahm. Wie schön, wir sind Europa, aber einige von uns leben noch im Mittelalter,
während andere bereits den Sprung ins lndustriezeitalter hinter sich gebracht haben.
Ist der Zustand wirklich so erstrebenswert? Europäische Identität um jeden Preis?
Muß man nicht eher warten, bis alle Mitglieder nicht nur Willens, sondern auch in der
Lage sind, sich dem europäischen Gedanken anzuschließen?
Bevor man daran geht, eine europäische Kultur zu schaffen, muß man jedem Teil
Europas für sich die Zeit lassen, sein eigenes Ich zu finden. Es ist nichts gewonnen,
wenn regionale Kultur verloren geht, nur um dem hehren europäischen Ideal zu
huldigen.

''Iohannes Willrns: „Welches Europa soll es sein? Plädoyer für eine Rückbesinung auf die europäische Kultur"
In: Süddeutsche Zeitung München 05.106.107. Januar 1996, S. 13
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Die Weinviertelbibliothek

Idee und Konzept
Trotz des - relativen - Verständnisses des Weinviertels für sich selbst als kulturelle
Einheit, fehlte bislang eine umfassende Sammlung literarischer und kultureller
Äußerungen der Region. Das soll nun keinesfalls die Arbeit der vielen Vereine und
Organisationen, die sich um die Kultur des Weinviertels bemühen, in Abrede stellen.
Im Gegenteil, im Vergleich zu anderen Regionen wird hier „ganze Arbeit" geleistet,
wie man so schön sagt. In mannigfaltigen Untersuchungen, Projekten und
Veröffentlichungen wird der literarischen Identität des Weinviertels und des
nördlichen Niederösterreichs gehuldigt.
Doch ein Zentrum dieser Forschung, eine Anlaufstelle für kulturelle Identitätssuche
für den Laien gab es bislang nicht wirklich.
Der Kulturbund Weinviertel, der sich seit bald 30 Jahren mit der Erfassung und
Verbreitung der Kultur der Region beschäftigt, begann vor etwa zwei Jahren mit der
Realisierung eines Projektes, das diese Aufgabe erfüllen soll.
Im Oktober 1998 wurde von der Stadtgemeinde Mistelbach und dem Kulturbund
Weinviertel eine Vereinbarung über die Errichtung der Weinviertelbibliothek getroffen,
einer Sammlung zum Thema Kultur im Weinviertel und das Weinviertel in der Kultur,
die eine Weinviertelforschung erleichtern und bereichern soll, so daß man nicht mehr
in mehreren Sammlungen, Bibliotheken und Datenbanken mühsam nach Information
suchen muß.
Mistelbach soll damit zu 8 n e m Zentrum für Forschungen dieser Art sein, genauso
wie es möglich sein soll, ja geradezu erwünscht ist, daß auch Menschen aus der
Gegend, die sich nur einfach aus persönlichem Interesse heraus mit der Kunst und
Literatur ihrer Heimatgemeinde und ihrer Region beschäftigen möchten, die
Weinviertelbibliothek dazu nutzen können.
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Der Entwurf dieser Vereinbarung lautete wie folgt:

Vereinbarung
zwischen Kulturbund Weinviertel (KBWV) und Stadtgemeinde Mistelbach (SGM) über
die Errichtung einer Weinviertel - Bibliothek (WVB).

1. KBWV und SGM vereinbaren die Errichtung einer W B als gemeinsames,

innovatives Regionalprojekt.
2. Der KBWV erstellt aufgrund seiner langjährigen Kenntnis und Erfahrung mit der
kulturellen Identität der Region das inhaltliche Konzept und eine Aufstellung des
wünschenswerten Bestandes und ergänzt diese auch in weiterer Folge. Er nimmt
Kontakt mit Künstlern und Kulturschaffenden zwecks Zusammenarbeit auf
Weiters sammelt der K B W Belegexemplare

von Büchern, Katalogen,

Dissertationen, Zeitungsartikeln und privaten Schriften sowie Videos, Tonträger,
CD-Roms und übergibt diese als Dauerleihgabe an die Stadtbücherei Mistelbach.
Zusätzlich erstellt er eine Liste von allen wünschenswerten Büchern und
Datenträgern die angekauft werden sollten und hält auch diese weiterhin um
laufenden.
3. Die Stadtbücherei verwahrt die gesammelten Schrzjlstücke und Daten in einer

eigenen Abteilung, katalogisiert sie und stellt sie der Öffentlichkeit zur Verfügung
(Öf„ngszeiten, Verleihung, Versendung).

4. Ein umfassender Katalog des Schrijitums und sonstigen Materials soll
gemeinsam erstellt und in Folge

-

eventuell als Heft der Schrftenreihe „Das

Weinviertel " - veröflentlicht werden.

5. Die finanziellen

Mittel für

die käuflich zu erwerbenden Bücher

und

Informationsträger stammen aus dem Budget der Stadtbücherei und werden
durch zweckgebundene Subventionen der 0;ffentlichen Hand oder auch privater
Sponsoren ergänzt, ivobei je nach Tzinlichkeit Stadtbücherei undoder KBWV als
Subventionswerber aziftreten
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6. Dem KBWV wird nach Möglichkeit der Zugriff auch während der Sperrstunden
der Bibliothek sowie eine kostenlose Entleihung und Benützung ~ u ~ e s t a n d e n . ' ~

Beide Partner im kurzen Überblick:
Stadtbücherei Weinviertler lnfocenter Mistelbach
Die Wurzeln der Stadtbücherei in Mistelbach liegen bereits im 19. Jahrhundert,
obwohl ein genaues Gründungsdatum bisher nicht ermittelt werden konnte. Nach der
Übersiedlung in die heutigen Räumlichkeiten im 1990 fertiggestellten Stadtsaal
wurde die Bücherei sukzessive in ein modernes lnformationszentrum umgewandelt
und wird bis heute ständig erweitert. Mittlerweile stehen nicht nur OPAC-Plätze für
die Suche im Bestand der Bücherei zur Verfügung, auch ein PC zur Recherche auf
mehreren Lexikon-CD-ROM sowie 6 Internetplätze sind Vorhanden. Daneben bietet
die Bücherei ein großes Sortiment von Broschüren der verschiedensten Anbieter an.
Das

Konzept,

umzugestalten,

die

Stadtbücherei

wurde

vom

in

damaligen

ein

kommunales

lnformationszentrum

Bürgermeister angeregt

und

vom

Büchereileiter, 0AR.i.R. Johann Schleritzko erarbeitet und in die Tat umgesetzt.
Die zu berücksichtigenden Punkte waren folgende:

Die Offentliche Bibliothek ist der Marktplatzfür die Gemeinde, wo man sich trifft.
Sie stellt einen Freiraum für offene Gespräche und offenes Denken dar. Der
Kommunikation nvischen en Besuchern und dem Erwerb von Wissen sind hier
keine Grenzen gesetzt. Die Oflentliche Bibliothek ist ein Ort lebenslangen Lernens.
Die Ofentliche Bibliothek kann als kommunaler Informationsvermittlerfungieren.
Die Offentliche Bibliothek kann sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige

AuskunJtsdienstleistungen und ein Netz zwischen den Bibliotheken anbieten.
14

Bei diesem Text handelt es sich wie schon erwähnt um einen Entwurf der Vereinbamng. Er unterscheidet sich
inhaltlich jedoch nicht wesentlich von der endgültigen, später von beiden Partnern unterzeichneten Version. Für
die Stadtgemeinde Mistelbach unterschrieb Bürgermeister Dipl-lng. Christian Resch, fur den Kulturbund
Obmann Dr. Peter Kenyeres.

..
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Dienstleistungen auf Distanz werden möglich: die Ofentliche Bibliothek als
Lieferant über Internet, CD-ROM'S,Bibliothekskataloge, Datenbanken etc.
Die Ojfentliche Bibliothek muß nützliche Partner suchen und mit ihnen
kooperieren. Das werden vor allem die Wirtschaft, Landwirtschaft und öffentliche
Institutionen sein. Der Bekanntheitsgrad muß verbessert werden. Im Bereich
Marketing muß sich die Bibliothek besonders engagieren. Im öffentlichen Bereich
wird es immer wichtiger, sich mit Universitäten zu verbünden. Die Vermittlung von
Fernunterricht bedeutet zusätzliche Aufgaben."

Für den Standort Mistelbach sprach unter anderem, daß Mistelbach nicht nur
Bezirks- und Schulstadt, sondern auch eine Art Mittelpunkt der Region ist. Eben
diese Aspekte machen Mistelbach auch im Hinblick auf die Weinviertelbibliothek zu
einem idealen Partner des Kulturbundes. Die Kombination von lnfocenter und der
Weinviertelbibliothek macht aus der Stadtbücherei Mistelbach ein Wissenszentrum
von besonderer Bedeutung, das mit Sicherheit nicht nur in und für die Region an
Wichtigkeit gewinnen, sondern überregionale Geltung erlangen wird.

Kulturbund Weinviertel
Der gemeinnützige Verein beschäftigt sich seit Anfang der 70er Jahre mit dem
Erarbeiten der Identität des ~einviertels unter anderem im Rahmen der
Schriftenreihe „Das Weinviertel", in der bislang 12 Hefte erschienen sind. An die
100.000 Stück wurden verkauft und einige. davon sind aufgrund der großen
Nachfrage bereits vergriffen.
Gegründet von Professor A. Grössing, versteht es der Kulturbund als seine Aufgabe,
die Weinviertler Kultur in all ihren Facetten zu fördern und publik zu machen, nach
innen ebenso wie nach außen. Er soll als eine Art Dachverband für alle kulturellen

" 0 0AR.i.R. Johann Schleritzko: ,,Pilotprojekt Mistelbach. Die Stadtbibliothek - ein kommunales
Informationszentrum"

..
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Tätigkeiten des Weinviertels gelten, lokale kulturelle Aktivitäten anregen und die drei
großen Regionen, westliches Weinviertel, östliches Weinviertel und Marchfeld,
gleichermaßen vertreten. Diese letztgenannte Bestrebung ist bislang noch nicht völlig
gelungen, da es zwischen den Regionen bisweilen zu geradezu eifersüchtigem
Wettbewerb kommt.16
Die Arbeit des Vereins wird aus den Beiträgen seiner 750 Mitglieder und aus
Subventionen für die viermal jährlich erscheinende Zeitschrift „Kulturnachrichten aus
dem Weinviertel" und für die Schriftenreihe finanziert.
Durch den Kontakt des Kulturbundes mit Künstlern kam es zu einer umfangreichen
Ansammlung von Katalogen und Material über Weinviertler Künstler. Die Idee, diese
Dinge gezielt zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist der
Hauptbeweggrund hinter der Weinviertelbibliothek. Die Kulturlandschaft Weinviertel
soll erfaßt und abgegrenzt die verschiedenen Kultureinflüsse der Region auf allen
Aspekten der Kunst herausgearbeitet werden. Auf diese Art und Weise ist es
möglich, die kulturelle Identität des Weinviertels darzustellen und bewußtzumachen,
sowohl für die Bewohner der Region selbst, als selbstverständlich auch für
Interessierte von außerhalb des Weinviertels.
Die Hauptzielgruppe stellen allerdings die Weinviertler dar. Es soll ihnen ermöglicht
werden, die Literatur und Kunst ihrer Heimat erforschen und erfahren, die Einflüsse
der Landschaft in der sie leben und der Menschen denen sie begegnen auf die Kultur
erkennen und begreifen zu können
In der Veröffentlichung des Niederösterreichischen Kulturforums, „Literarische
Strömungen in Niederösterreich. Schwerpunkt Raum Weinviertel, Marchfeld", wird
der Kulturbund Weinviertel als „wesentlichste[ ] kulturelle[ ] Vereinigung dieser Region"
bezeichnet, die Kulturnachrichten als „einerseits ein wichtiges Sprachrohr für die

Inforrnationsangebot für die Kulturinteressierten

16

[...].".17

Dr. Peter Kenyeres in: GUnter Glantschnig: Literarische Strömungen in Niederösterreich. Schwerpunkt Raum
Weinviertel, Marchfeld. Untersuchung im Auftrag des NÖ. Kulturforums. - Schwechat:
1990, S. 37
" Günter Glantschnig: Literarische Strömungen in Niederösterreich. Schwerpunkt Raum Weinviertel,
blarchfeld. Untersuchung im Auftrag des NÖ. Kulturforums. - Schwechat: 1990, S. 34
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Aufbau und Sammlungsziel

Die einzelnen Medien der Weinviertelbibliothek sollen zu einem der folgenden
Auswahlkriterien gehören:

Werke von Schriftstellern und anderen Künstlern, die aus dem Weinviertel
stammen
Werke von Schriftstellern und anderen Künstlern, die irgendeinen örtlichen
Bezug zum Weinviertel haben oder von der Region auf die eine oder
andere Art beeinflußt worden sind
Bücher und andere Medien, die sich von außen oder innen mit dem
Weinviertel beschäfligen (als eine Art „Sekundärliteratur")
Material über die obengenannten Künstler und ihre Werke

Ziel ist es, von allen aufgenommenen Künstlern Lebensläufe und Werkverzeichnisse
bereitstellen zu können. Zu diesen Zweck bietet sich auch das Anlegen eines

Zeitungsausschnittarchives an.
Hauptaugenmerk wird in der Sammlung wohl auf Schriftsteller gelegt werden, doch
letztendlich sollen auch die Bildenden Künstler des Weinviertels mit Drucken oder
Bildern ihrer Werke, Lebenslauf und Artikeln über sie in die Sammlung aufgenommen
werden. Ebenso wie Musiker und Komponisten mit Noten und Tonbeispielen,
Videoaufzeichnungen von Theaterstücken und Musicals.
Als nächstes wird dann um Sachliteratur folgen, über Landschaft, Geschichte,
Architektur, Kultur, Technik, Natur des Weinviertels, kurz gesagt, „alles, was man

über das Weinviertel in die Finger bekommen kann"'*, wird gesammelt, gesichtet,
systematisiert, gegebenenfalls kommentiert und der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt.

18

Zitat Dr. Peter Kenyeres im Gespräch während der Recherche zu dieser Arbeit
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Außerdem wir ein Katalog zur Sammlung angelegt werden, über den man das
kulturelle Phänomen Weinviertel von der anderen Seite her erleben kann. Er ist nicht
nur zum Nachschlagen gedacht sondern vor allem zum Entdecken.
Da ja die Weinviertelbibliothek so viele verschiedene Seiten des kulturellen
Einflusses der Region abdecken soll und eben nicht nur, wie man vielleicht erwarten
würde, sich um „echteaWeinviertler Kunstler kümmern wird, wird dieser Katalog eine
einzigartige Möglichkeit sein, herauszufinden, bis wohin und zu wem die Eindrücke
des Weinviertels vorgedrungen sind. Man soll darin schmökern können und Künstler
finden, die in einem Verzeichnis „nativer" Weinviertler Künstler niemals zu finden
sind, die sich aber trotzdem in ihrem Werk dieser Region verbunden sind und daher
die Berechtigung haben, in einer Sammlung dieser Art vertreten zu sein. Freilich sind
solche Einflüsse nirgends verschlagwortet oder katalogisiert und daher für den
interessierten Laien keinesfalls auffindbar.
Diese Lücke soll durch die Weinviertelbibliothek in Mistelbach und besonders den
Katalog geschlossen werden.
Die Miteinbeziehung der neuen Medien ist selbstverständlich: Katalog und eine
Bestandsliste werden, wahrscheinlich über die Homepage der Stadtbücherei auch im
lnternet zugänglich sein. Links zu relevanten Datenbanken und Homepages sollten
ebenso zur Verfügung gestellt werden.

Wie weit der angesprochene Weinviertelbezug der in Frage kommenden Künstler
gehen muß oder soll, wird sich erst mit der Zeit herauskristallisieren.
Wer gilt als Weinviertler Autor und Künstler? Auch solche, die zwar hier geboren
sind, aber die Region noch in der Kindheit verlassen haben? Oder solche, die
vielleicht nur ihre letzten Lebensjahre irn Weinviertel verbracht haben? Und jene, die
weder hier geboren noch gestorben sind aber einen, vielleicht signifikanten Teil ihres
Lebens hier verbracht haben?lg

l9 vgl. Gerhard Fuchs' Definition eines „steirischen Autors" in seinem Artikel „Regionalliteratur-Forschungam
„Franz-Nabl-Institur für Literaturforschung" in Graz" in: Donald G. Daviaumerbert Arlt (Hgg.): Geschichte der
österreichischen Literatur. - St. Ingben: 1996, S. 170 ff.
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Wenn sich die Eindrücke dieses Lebensabschnittes in irgendeiner Weise auf das
Werk des betreffenden Künstlers niedergeschlagen haben, so ist er auf jeden Fall
der zweiten Gruppe der zu Sammelnden zuzurechnen, denen, die das Weinviertel
beeinflußt und geprägt hat.
Weiters ist dann im folgenden interessant, ob sich irgendwelche Zusammenhänge in
den Einflüssen der Region finden Iäßt, ob das Weinviertel immer auf die gleiche Ari
und Weise beeinflußt oder ob z.B. die Landschaft bei verschiedenen Personen völlig
gegensätzliche Wirkung zeigt, was sich dann natürlich dann im Werk des
Betreffenden Niederschlag findet.
Und weiter: soll der verschiedenartige Bezug der Künstler in irgendwie die
Aufstellung im Rahmen der Sammlung beeinflussen? Soll man „echteu Weinviertler
von solchen trennen, die „nur" darüber schreiben?
Dazu weiter unten etwas mehr.
Derzeit werden in der Stadtbücherei etwa 300 Medien der Weinviertelbibliothek
gelagert. Darunter befinden sich neben heimatkundlichen Schriften, Festschriften,
Ortschroniken, Jubiläumsbänden, Gedenkschriften, Romanen einige Biographien,
Hauskalender und vor

allem

Gedichtbände und Anthologien, aber

Tonaufnahmen von Musicals und Weinvieriler Musikgruppen.

auch
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Beschaffung, Erfassung, Aufstellung, Präsentation
Wie schon im Text der Vereinbarung zwischen Stadtgemeinde und Kulturbund zu
lesen ist, wird die Auswahl und Beschaffung der Medien im Prinzip in den Händen
des Kulturbundes liegen, da hier die Erfahrung und das Wissen, die zum
Zusammenstellen einer „Wunschliste" für die Sammlung von Bedeutung sind,
vorhanden sind. Die Mitarbeiter des Kulturbundes arbeiten wie auch schon erwähnt,
teilweise seit vielen Jahren mit den betreffenden Künstlern zusammen und sind in die
Materie bestens eingearbeitet.

Dem Personal der Stadtbücherei obliegt es, gegebenenfalls mit Hilfe des
Kulturbundes, das Material in eine Form zu bringen, in der es der Öffentlichkeit
präsentiert werden kann.
Die Weinviertelbibliothek sollte zwar ein Teil des Bestandes der Bücherei sein,
innerhalb dieser aber eine Sonderstellung sowie, dieser angemessen, einen eigenen,
gesonderten Platz einnehmen. Eine Aufnahme in den Katalog der Bücherei wäre
wünschenswert, es sollte aber dennoch ganz klar ersichtlich sein, daß es sich bei
dem betreffenden Medium um ein Teil der Weinviertelbibliothek handelt. Eine eigene
Signatur und vielleicht eine spezielle Markierung im OPAC würden dieser Forderung
genüge tun.
Mit Einstellung der ersten Medien wäre die Sammlung benutzbar. Man sollte also
auch darangehen, die in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das kann geschehen
in Form einer offiziellen Eröffnung oder einem vielleicht ein weniger offiziellen
lnformationstag zur Weinviertelbibliothek, sowie Werbung in Zeitungen und
Zeitschriften, sowie mit in der Stadtbücherei und im Gemeindeamt aufgelegten
Informationsbroschüren.
Außerdem wäre zu überlegen, ob es nicht aus im Sinne der Absicht des Projektes
läge, wenn man einzelne, im Bestand der Bücherei bereits vorhandene Medien nicht
dort herausnimmt und zur neu geschaffene Sondersignatur eingliedert. Die Medien
blieben ja ebenso greifbar und entlehnbar, wie sie es jetzt sind, nur hätten sie eine
zusätzliche Rolle in der Weinviertelbibliothek dazu bekommen.

.
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Zur Aufstellung:
Auch sie kann hier nur konzipiert und nicht beschrieben werden. Ich habe mir jedoch
dazu einige Gedanken gemacht, wie eine solche, mit der Zeit wohl recht
umfangreiche Sammlung in eine überschaubare Form gebracht werden kann.
Im Abschnitt „Aufbau und Sammlungsziel" habe ich schon die Frage gestellt, ob eine
Trennung von Weinviertler Autoren und solchen, die sich von der Region
beeinflussen ließen sinnvoll ist.
Ich denke, daß eine solche Art von Gliederung unbewußt schon von vorneherein
eine Wertung darstellen würde, eine Wertung, die keinesfalls erwünscht wäre und die
am eigentlichen Ziel der Sammlung, nämlich ein Archiv für Materialien zur
Weinviertler Kultur zu sein, vorbeigehen würde.
Viel eher wäre ich für eine Einteilung nach Autoren, unabhängig davon, wo sie
geboren sind. Natürlich wäre zunächst einmal eine Trennung von Literatur und
Sachbüchern durchzuführen, das versteht sich von selbst. Doch innerhalb der
Gruppe Literatur sollte keinerlei weitere Gliederung erfolgen, zumindest in der
Aufstellung nicht, außer der nach einzelnen Autoren.
Auch wäre zu überlegen, ob man nicht die Werke eines Autors alle unter seinem
oder ihrem Namen einstellt, ohne Rücksicht auf die Gattung des Werkes, also Prosa
und Lyrik etc. gemeinsam, denn oft lassen sich die betreffenden Publikationen nicht
eindeutig zuordnen, z.B. vor allem auch im Falle von Anthologien.
Auch die Art des Mediums sollte sekundär sein, so daß man beispielsweise das
Songbook für ein Musical gleichneben der betreffenden CD und den eventuellen
Aufzeichnungen des Komponisten finden kann.
Es sollte jedoch im Katalog möglich sein, nicht nur nach Autoren und Werktiteln
suchen zu können, sondern auch nach Geburts- oder Wohnorten der Künstler, aber
auch Erwähnung von Regionen und Gemeinden in ihrem Werk, so daß es möglich
wird, alles über z. B. die Gemeinde Mistelbach herauszufinden: Wer lebte hier, wer
wurde hier geboren, wer schrieb darüber, in welchen Gedichten wird es erwähnt etc.
Dann natürlich müssen die Stücke der Sammlung gründlich verschlagwortet werden,
so daß eine Suche nach Thematik durchführbar ist.
Hinzu kommen dann noch die geplanten Sammlungen von biographischem Material
wie Monographien, Lebensläufen, Rezeption zu den Künstlern. Auch diesen Teil der
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Sammlung könnte man unter dem Namen des Autors einstellen, um alles über und
von einer Person an einer Stelle zu haben. Doch rein technisch und vom Sinn her
würde ich diese Mappen oder wie immer wir diesen Teil unterbringen werden,
gesondert aufstellen, zumal hier auch von Künstlern Material vorhanden sein wird,
vondenen es keine gedruckten Medien gibt, etwa Bildhauer, Maler, Aktionskünstler,
die ohnehin nur in dieser Materialiensammlung vertreten sein würden.
Wichtig ist auf jeden Fall, daß die Weinviertelbibliothek sich ganz klar vom restlichen
Bestand der Bücherei abhebt, wobei sie doch immer ein Teil von ihm bleiben soll.
Wie schon erwähnt wäre es eine Möglichkeit, die Sammlung irn OPAC der Bücherei
auf irgendeine Art und Weise zu kennzeichnen und zusätzlich einen eigenen Katalog
nur für die Weinviertelbibliothek anzulegen.

Auswirkungen auf die Stadtbücherei
Das Echo der kontaktierten Künstler war bislang ein durchwegs positives. Es besteht
also offensichtlich, zumindest von dieser Seite her das Bedürfnis nach einer solchen
Sammlung. Doch auch in der Stadtbücherei gingen schon zahlreiche Anfragen
bezüglich der in diversen Printmedien bereits angekündigten Weinviertelbibliothek
ein.
Ich habe schon in der Einleitung erwähnt, daß aus gegebenem Anlaß keinerlei
Erfahrungswerte für die Publikumsakzeptanz der Sammlung vorhanden sind und die
hier vorsichtig angeführten Aussagen lediglich Hoffnungen und Spekulationen
meinerseits darstellen. Ein gewisses Interesse war schon festzustellen, jedoch1
keinesfalls in solch einem Ausmaß, da& es den immensen Aufwand des Projektes
rechtfertigen würde. Natürlich ist das Maß an Information zur Weinviertelbibliothek,
die bislang an die Öffentlichkeit gedrungen ist, denkbar gering. Es hätte auch wenig
Sinn, etwas anzupreisen, das noch nicht zugänglich ist.

i
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Ich muß gestehen, daß ich mir keine wirklich Prognose darüber zutraue, wie unsere
Sammlung angenommen werden wird.
Doch sollte das Echo auch gering sein, so werden auf jeden Fall die - im
schlimmsten Fall Wenigen -, welche die Möglichkeit nutzen das Weinviertel als
Kultureinfluß kennenzulernen, diese Möglichkeit sehr zu schätzen wissen. Die
Weinviertelbibliothek, so wie sie geplant ist, rechtfertigt sich eigentlich schon aus sich
selbst heraus und ist in einer Institution, die sich ,,Weinviertler Infocenter" nennt, im
Grunde genommen obligatorisch. Gerade im Weinviertel, das als kulturelle Region
eher von außen wahrgenommen wird als von den Bewohnern selbst, herrscht auf
diesem Sektor ein immenser Nachholbedarf. Ziel sollte es sein, das gemeinsame
Bewußtsein für Literatur und Kultur im Weinviertel zu stärken.
Interessant wird jedoch auch die Stellung der Stadtbücherei , die sich insofern
wandelt, als daß sie von einer rein öffentlichen Bücherei nun auch die Aufgaben
einer Dokumentations- und Sammelstelle einnimmt. Sie bekommt auf diese Weise
quasi eine Art Zwitterstellung zwischen Öffentlicher und Wissenschaftlicher
Bibliothek. Wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, könnte man sich auch eigene
Publikationen vorstellen, welche die Stadtbücherei mit Hilfe und über die
Weinviertelsammlung herausgibt. In Kombination mit ihrer Funktion als kommunales
Informationszentrum kann die Bedeutung der Mistelbacher Bücherei als regionales
Kulturzentrum und ihre Stellung in Bildung und Forschung der Region Weinviertel gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Ein zentrales Problem, daß sich nicht nur in Zusammenhang mit der Verwaltung und

r

Pflege der Weinviertelbibliothek stellt aber auch in Hinblick darauf immanent wird, ist
die Personalsituation. Strenggenommen hat die Stadtbücherei zur Zeit niemanden ;
übrig, der sich auch nur um die unbedingt notwendigen Schritte im Zuge des Aufbaus

,

der Sammlung kümmern kann. Und um die Sache ernsthaft anzugehen bleibt erst

\!

recht kein Spielraum. Es wäre daher wünschenswert und in Sinne einer ordentlich ,
geführte Weinviertelbibliothek, mit Zeitungsartikelsammlung, Lebensläufen; Fotos
etc., daß dafür ein weiterer Posten in der Bücherei geschaffen würde. So, wie sich
die Situation derzeit präsentiert, wäre die selbständige Weiterführung und der
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Personal. Und inwieweit es sinnhaft ist, ein Projekt von solcher Bedeutung und mit
einem solchen Potential „mal eben so nebenbei herlaufen" zu lassen, ist fraglich.
Ebenso stimmt die Raumsituation der Bücherei nicht gerade fröhlich. Einer der
Hauptgründe, warum die bereits vorhandenen Medien bislang in Schachteln vor sich

1

hin vegetieren ist neben Personalmangel auch der nicht wirklich vorhandene Platz. 1
Es hat nicht wenig Sinn, die Bücher und andere Medien irgendwo in die Regale dazu
zu stellen, nur damit man sagen kann „die Weinviertelbibliothek ist eröffnet.."
Bevor nicht ein Konzept für eine ordentliche Aufstellung vorliegt, kann nicht ernsthaft :
an die Verwirklichung und Öffnung der ~einviertelbibliothek gedacht werden.
Andererseits ist es auch fraglich, ob es sich wirklich noch auszahlt, sich
diesbezüglich Gedanken für eine Aufstellung in den jetzigen Räumlichkeiten der
Stadtbücherei zu machen. Da auch der Platz für die regulären Medien der Bücherei
langsam knapp wird, sind in letzter Zeit wieder Gespräche über eine Verlegung in ein
adäquateres Quartier geführt worden. Wie aktuell dies im Moment ist, ist mir leider
nicht bekannt, doch es Iäßt zumindest die Hoffnung zu, daß sowohl der reguläre
Bestand der Stadtbücherei als auch die Sammlungen der Weinviertelbibliothek in
Zukunft in übersichlicher ansprechender Form präsentiert werden kann.

1

.
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