


VORWORT 

Irgendwann in den 60er Jahren des letzten 

Jahrhunderts habe ich wohl mit meiner baye-

rischen Familie einen Ausflug von Weiden aus 

ins Mühlviertel gemacht. So lästig Familien-

ausflüge für 14- oder 15jährige Jugendliche 

sein können, damals muss etwas Positives 

vorgefallen sein, denn ich habe diese Fahrt in 

meinem Gedächtnis sehr positiv gespeichert. 

Seitdem war „Mühlviertel“ bei mir immer ver-

bunden mit wohligen Gefühlen.

Als ich Ende 2005 nach Linz übersiedelt bin, 

kehrte diese Erinnerung wieder zurück. Die 

ersten Stadtfluchten in das obere und untere 

Mühlviertel, zumal durch Kundige begleitet, 

machten mir sehr lebhaft deutlich, dass Linz 

über ein wunderbares Hinterland verfügt: 

Mit traumhaften Landschaften, guten Gast-

häusern, vielen Sehenswürdigkeiten und ei-

ner Disposition, die diese Gegend schützt vor 

den potentiellen Zerstörungen des Massen-

tourismus. Hier können keine alpinen Hänge 

dem Skiwahn geopfert werden, die Bademög-

lichkeiten in den Flüssen ziehen keine Mas-

sen an, die schönen Wander-möglichkeiten 

sind für Individualisten und nicht für Herden 

geeignet.

Was für eine Freude also, dass sich im Lau-

fe der Programmentwicklung für das Kultur-

hauptstadtjahr die Möglichkeit ergab, das 

Mühlviertel noch intensiver kennen zu ler-

nen!

Ich verdanke das der Kooperation mit EURE-

GIO und der Idee und dem Konzept der Pro-

jektleiterin Claudia Weinzierl mit samt ihren 

vielen Partnerinnen und Partnern  in diesem 

Projekt WEGZEIT. – Manchmal nimmt das Le-

ben seltsame Umwege: Claudia Weinzierl, eine 

geborene Mühlviertlerin, war ich vor Jahren 

in einem völlig anderen Zusammenhang am 

Bremer Theater begegnet und wir beide hät-

ten jeden für übergeschnappt erklärt, der uns 

prophezeit hätte, dass wir in Linz uns noch 

einmal gemeinsam an ein Kulturprojekt ma-

chen würden...

Nun kenne ich das Mühlviertel noch besser – 

Dank der vier Routen, die uns aus Linz kundig 

haben hinaus pendeln lassen. Rund um das 

Lager Mauthausen führte Route 1 mit großer 

Sensibilität in ein sehr finsteres Mühlviert-

ler Kapitel, das nicht verdrängt wird. Route 2 

startete von Linz entlang der Mühlkreisbahn 

in ein „Pendeln mit allen Sinnen“. Route 3 lud 

zu einer literarischen Reise über die Roman-

tikstrasse nach Grein und die historischen 

und gefundenen Geschichten des Schriftstel-

lers Walter Kohl machten Route 4 im Raum 

Freistadt zu einem lebendigen Charakteristi-

kum ge-wachsener Pendelbewegungen.

Dass dieses wunderbare Linz09 Projekt nun 

auf dieser Website dokumentiert wird, ge-

hört mit zum nachhaltigen Schatz der 

Kulturhauptstadt. 

WEGZEIT – zur Nachahmung empfohlen!

Ulrich Fuchs

Stellv. Intendant Linz09

 



EINLEITUNG 

Basierend auf der Tatsache, dass über 40.000 

ArbeitnehmerInnen aus dem Mühlviertel 

nach Linz pendeln und umgekehrt viele Lin-

zerInnen das Mühlviertel als Naherholungs-

gebiet nutzen, begannen bereits Anfang 2006 

die Gespräche zwischen Linz09 und Christian 

Denkmaier, der als Vertreter der EUREGIO 

und einer Anzahl von Kulturinitiativen ein 

Projekt, das diese Thematik programmatisch 

aufnimmt, vorschlug. 

Uli Fuchs, in seiner Funktion als stellvertre-

tender Intendant und Programmchef, den ich 

nach über 15 Jahren im Herbst 2006 wieder-

gesehen hatte, reagierte nach meinem Besuch 

schnell: er rief mich an und fragt mich, ob ich 

nicht ein Projekt über meine alte Heimat ma-

chen möchte. Im allerersten Moment hielt  ich 

dies für eine Zumutung, denn ich war 18jäh-

rig geradezu geflohen aus der Gegend – ich 

fühlte mich eingesperrt, verkannt und unter-

drückt. Natürlich hatte sich dieses Gefühl im 

Laufe der Jahre, die ich großteils im Ausland 

verbrachte, mehr oder minder aufgelöst, war 

ich doch meinen ganz eigenen Weg gegangen 

und besuchte das Mühlviertel regelmäßig, da 

meine Familie noch immer hier lebt. Gerade 

an den Jungen konnte ich feststellen, dass 

sich vieles verändert hat in den letzten Jahr-

zehnten.  Aber ich weiß auch, dass meine „al-

ten“ Gefährten, die in der Gegend verblieben, 

Viele von ihnen auch Kultur machend, meine 

damalige Flucht bis heute nicht wirklich gut-

heißen, sie wittern „Verrat“ – womit sie auch 

nicht ganz im Unrecht sind, denn ich tat alles, 

um meine „Mühlviertler Identität“ unkennt-

lich zu machen. Im zweiten Moment aller-

dings spürte ich, dass ich diese Heraus

forderung nicht abschlagen kann. Wenn es 

um das Prinzip des Pendelns geht, dann bin 

ich sozusagen ein „leibhaftiger Indikator“, 

mal davon abgesehen, dass ich die professi-

onellen Voraussetzungen mit-bringe. Mein 

Herz öffnete sich und ich dachte, wie schön, 

nach so vielen Jahren kann ich das „In der 

Welt Gelernte“ zurück, „nach Hause“ bringen. 

Der Weg durch und mit diesem Projekt „WEG-

ZEIT – Kulturen Pendeln“ war und ist somit 

auch ein authentischer, ein mit-empfundener 

und über die Erkenntnisse, welche viele rei-

che Schichten diese Gegend birgt, hinaus, 

wurde dieser Weg für mich ein Bekenntnis, in 

dem sich meine Identität als Mühlviertlerin 

neu gebildet hat. 

Bis zu diesem Ergebnis lagen allerdings 15 

Monate Vorarbeit, Recherchen, Konzept-

vorschläge, Auseinandersetzungen, Über-

raschungen. Ein theoretisches Konzept und 

eine praktikable Umsetzung liegen manch-

mal auch weit auseinander.  Pendeln bedeu-

tet hier, zwischen verschiedenen Kulturen, 

Lebensumständen, Identitäten unterwegs 

zu sein. In meiner persönlichen kulturellen 

Arbeit bedeutet dies, Achtsamkeit zu entwi-

ckeln, ein Bewusstsein dafür, wann man sich 

wo befindet und welche Haltung man dazu 

einnimmt. Denn man pendelt zwischen Hei-

mat und Fremde, persönlicher und beruflicher 

Identität, zwischen Familie und Arbeitsplatz, 

zwischen Natur und Industrie, zwischen Tra-

dition und Innovation usw. Das ist nicht im-

mer eine fließende Bewegung, sondern auch 

gezeichnet von Brüchen, Schwierig-keiten, 

Hindernissen.

Anfangs galt es, das Grundsätzliche zu erfra-



gen und zu erforschen:

Die Tatsache, dass eine Großzahl  Mühlviert-

ler als Arbeiter in die Stadt pendeln und die 

Linzer wiederum am Wochenende ins natur-

belassene Naherholungsgebiet, ist eben nicht 

nur eine ökonomische Energieumwälzung, 

sondern hinterlässt Spuren und Prägung und 

schafft Beziehung. Durch die Regelmäßig-

keit dieser Bewegungen beeinflussen sich die 

Orte auf ganz spezielle Art und Weise, Durch-

dringungen finden statt, gesellschaftliche 

und kulturelle Beeinflussungen haben in den 

letzten Jahrzehnten diesen Beziehungs-raum 

verändert und erweitert. Durch die Öffnung 

des “eisernen Vorhangs“ hat sich eine zusätz-

liche Dimension aufgetan, die die Region so-

wohl (erneut) in ein Transit- als auch selbst in 

ein Pendelzentrum verwandelt hat. Mit die-

ser Öffnung werden sowohl alte Ängste, die 

in der Geschichte der Region verankert sind, 

virulent, wie auch das Bewusstsein über die 

Notwendig-keit eines Perspektivenwechsels.

Dies ist eine große Herausforderung für die 

Menschen, die Spannung erzeugt und Kreati-

vität fordert, um ein Miteinander zu ermög-

lichen. 

Diese Situation ist einerseits natürlich eine 

regionsspezifische, andererseits auch eine 

europäisch relevante. Insofern war es interes-

sant, eine „Ästhetik des Pendelns“ (und zwar 

Ästhetik im Sinne von Wahrnehmung) zu ent-

wickeln, die durch Blicke in die Historie, die 

Entwicklung und in die Gegenwart das Be-

wusstsein um die Chancen und Herausforde-

rungen erweitert.

Soweit die Theorie. Wie aber macht man dies 

„erfahrbar“? Indem man sich auf die Pfade 

der PendlerInnen begibt. Aber anders. Ange-

fangen bei der Richtung: mir wurde klar, es 

muss von Linz aus in die Region gependelt 

werden. Ich recherchierte die „Hauptstre-

cken“ und entdeckte geradezu kreatürliche 

Themen, an denen entlang sich das Mühlvier-

tel nach „Geschichte-ten Informationen“ und 

teilweise unbewussten Zusammenhängen 

erforschen ließ. Und so entstand die Struk-

tur: von Linz aus pendeln Busse auf den 4 

Hauptrouten, begleitet von 4 verschiedenen 

„Routenbegleitern“, die in unterschiedlichen 

Formen und Inhalten durch die Räume und 

Zeiten führen und am Abend wird je eine kul-

turelle Veranstaltung in der Region besucht. 

Am Ende wurden es 32 Fahrten und über 20 

verschiedene kulturelle Veranstaltungen, er-

weitert durch den Besuch von ein paar Dut-

zend kultureller Einrichtungen, die auf den 

Fahrten angependelt wurden.

Von Beginn an ging es mir in diesem Projekt 

auch um „lebendige Vernetzung“. Vernetzung 

ist ein bereits abgenutzter Begriff, der häu-

fig nur technologisch-strukturell verstanden 

wird – die Kommunikation läuft zu einem 

großen Teil rein über Austausch von Daten 

und Listen. Für mich war es von besonderer 

Qualität zu erleben, wie durch

tatsächlich reale, persönliche Kommunikati-

onslinien partiell ein neues Bewusstsein für 

alle Beteiligten und die Region ermöglichten. 

Parallel dazu vernetzten sich die Projekter-

fahrungen mit meinem eigenen wissenschaft-

lichen, kulturtheoretischen Forschen, worin 

es mir um die Erforschung von Zusammen-



hängen und Verbindungen und nicht um Zer-

gliederung und dem punktuellen Heraushe-

ben einzelner Geistesgrößen und Strömungen 

geht. Die hierfür nötige Sensibilisierung von 

Wahrnehmung halte ich für die Grundlage 

von Bildung. Bildung die mehr bedeutet als 

Aus-bildung. Die vor allem bedeutet, sich zu 

bilden, neugierig zu hinterfragen, in welche 

Kultur wir hineingeboren wurden, aus wel-

cher unsere Vorfahren kommen und wie es 

dazu gekommen ist, dass wir so denken, füh-

len, reden und leben. 

WEGZEIT konnte genau diese Sensibilisie-

rung erreichen und die BesucherInnen er-

lebten und erwanderten sich eine Geschichte, 

die ein neues Verständnis für die Zusammen-

hänge und unser persönliches Beteiligtsein 

an der Welt und ihrem Geschehen ermögli-

chte. Die Kommunikation auf den einzelnen 

Routen wurde durch die Mischung der Teil-

nehmenden (ausländische und ein-heimische 

Gäste, Bildungsreisende, Ausflügler, Neugie-

rige) fruchtbar und lebendig.  Die Verbindung 

von Erzählung und Wanderung auf noch er-

haltenen oder verwischten Spuren der ge-

schichtlichen Entwicklung hat tatsächlich 

bei den Teil-nehmerInnen und auch bei uns 

Routen-begleiterInnen ein neues Bewusst-

sein  entstehen lassen. 

Last but not least ist es einfach die Zusam-

menarbeit mit allen PartnerInnen gewesen, 

die es ermöglichte, diese (Projekt-)Struktur 

lebendig und fas-zinierend zu machen. Ohne 

all die Gespräche, Unterstützungen, ohne die 

freudige Mitarbeit der Vielen wäre dieses Pro-

jekt nicht das geworden, was es ausgemacht 

hat und das ich auf den folgenden Seiten zu-

mindest rudimentär skizzieren möchte.

Ich freue mich, dass wir zumindest so die 

Gelegenheit haben, einige Erinnerungen „im 

Netz“ zu verankern.

Claudia Weinzierl

Alle Fotos stammen, wenn nicht anders ange-

geben von Robert Pistracher.

 

 

 



ROUTE 1 – Auf den Spuren der 
Menschen im und um das Lager 
Mauthausen

Von Beginn an war klar, dass im Konzept 

des Pendelns, das das Mühlviertel seit 

Jahrhunderten prägt, auch und vorrangig 

die Geschichte der NS-Zeit erzählt werden 

muss – im Prinzip des Erforschens der 

Be-ziehungen, so dunkel und schmerzhaft 

diese in diesem Zusammenhang auch sein 

mögen. Deswegen suchte ich von Anfang 

an nach Menschen, die dieses Prinzip 

sensibel und angemessen auch auf das 

ehemalige KZ Mauthausen anzuwenden 

imstande sind. Dass es dabei nicht ein-

fach um einen Besuch im ehemaligen KZ 

Mauthausen gehen konnte, war offen-

sichtlich – nach längeren Rech-erchen 

und Gesprächen mit den mit Mauthausen 

befassten Organisationen stieß ich end-

lich auf die „beiden Franze“. 

Franz Aigenbauer beschäftigt sich seit 

Jahren mit vollem persönlichen Einsatz 

um die „erzählte Geschichte“ („oral hi-

story“) der NS-Zeit. Erzählt im Sinne von 

persönlicher, direkter Rede – Weitergabe 

im lebendigsten Sinne. Nicht nur archi-

viert und dokumentiert, sondern immer 

wieder neu empfunden und geteilt. In die-

sem Sinne erarbeitete er seit Jahren eine 

„Gedenk-Wanderung“ v.a. gestützt auf die 

ihm  von Peter Kammerstätter erzählte 

Geschichte „auf den Spuren der Mühl-

viertler Hasenjagd“, die er um das Wissen 

aus dem Mauthausenarchiv und Zeitzeu-

gInnen-Interviews laufend erweitert. In 

intensiven Gesprächen entwickelte sich 

eine Version, die ethisch und menschlich 

das Konzept der WEGZEIT ausfüllte und 

überstieg, wie sich später herausstel-

len sollte. Das „Grundgerüst“ entstand: 

Die Gedenkstätte Mauthausen, zwischen 

1938 – 1945 ein Konzentrations-lager der 

Lagerstufe 3, in dem viele Häftlinge den 

Vermerk Ru (Rückkehr unerwünscht) 

hatten, stellt eine Begegnungsmöglichkeit 

mit der extremsten Form einer erzwun-

genen unfreiwilligen Reisebewegung dar. 

Lagerstufe 3 bedeutete in der NS Diktion 

„für nicht mehr erziehbare und änder-

bare Häftlinge das Lager Mauthausen“, 

und hatte zur Folge dass der Tod ein er-

wünschtes Ergebnis dieses erzwungenen 

Ortswechsel war.

Die Auseinandersetzung mit dem im Fe-

bruar 1945 durchgeführte Massenaus-

bruch der russischen Gefangenen aus 

Block 20, von der SS als „Mühlviertler Ha-

senjagd“ bezeichnet, bietet uns heute die 

Möglichkeit sich den Wahrnehmung von 

Ungerechtigkeit, Fragen des Widerstandes 

und der Gleichgültigkeit aus historischer 

und aktueller Sicht anzunähern. Die so-

genannte Mühlviertler Hasenjagd war 

ein Kriegsverbrechen im national-sozia-

listischen Österreich, bei der im Febru-

ar 1945 nationalsozialistische Verbände 

sowie Soldaten und Zivilisten entflohene 

sowjetische Häftlinge nach einem Groß-

ausbruch aus dem KZ Mauthausen im 

Mühlviertel „jagten“ und ermordeten. 

An Hand des Weges werden Fragen über 

die Geschichte und den Umgang mit Ge-

schichte sehr konkret behandelt.

Durch die Wanderung durch die sanfte 

Mühlviertler Landschaft im Heute und 

den gelenkten Blick nach Gestern, tauchen 

eine Vielzahl von Fragestellungen auf, die 

nicht im Gestern bleiben. Die Wanderung 

führt vom „Block 20“ aus über Marbach 

(ZeitzeugInnengespräch mit Fr. Schwarz) 



nach Ried/Riedmark, wo in einem Gast-

haus ZeitzeugInnengespräche mit Frau 

Hackl oder Frau Reichert stattfinden, oder 

der Film „Aus lauter Feigheit gibt es kein 

Erbarmen“ gezeigt wird.

Franz Pötscher ist in Mauthausen auf-

gewachsen und hat sich bereits während 

seines Geschichte-Studiums in Wien im-

mer wieder mit der Geschichte Mauthau-

sens auseinandergesetzt. Doch auch er 

nicht im historisch-geschichtlichen Sinn. 

Ihn trieben die Fragen um, was es für ihn 

und die Anderen bedeutet, an diesem Ort  

zu leben, welche Informationen wie und 

wo gespeichert sind, ob und wie diese 

unvorstellbare Atmosphäre des Grauens 

aufgelöst wurde, oder ob sie gar noch exi-

stiere.

Ich erinnere mich an unsere ersten Ge-

spräche sehr gut, weil mich sosehr faszi-

nierte, dass ich in Franz jemanden getrof-

fen habe, der in diesem Ort aufgewachsen 

ist und sich diese Fragen stellt, die mich 

förmlich „anfielen“, wenn ich an Maut-

hausen vorbeifuhr – irgendwie konnte ich 

mir überhaupt kein „normales Leben“ in 

diesem Ort vorstellen. Von Franz erfuhr 

ich wie es einem sensiblen, beobacht-

enden Heranwachsenden dort ergehen 

kann – Franz meldete sich nach seiner 

Matura auch gleich zum Zivildienst mit 

dem Schwerpunkt „Pädagogische Ver-

mittlungsarbeit und Betreuungsplan für 

Schulklassen“ in der Gedenkstätte Maut-

hausen. Seit dieser Zeit forscht und stö-

bert er in allen möglichen Archiven und 

führt Gespräche mit Menschen, die sich 

noch erinnern können. Das Material soll 

in eine Dissertation eingehen: „Mauthau-

sen. Der Ort neben dem KZ“ – und wenn 

er dies sagt, dann schwingt eine eigen-

tümliche Stimmung mit, die mir erst jetzt 

klar wird: so wie für mich auch heißt für 

die meisten Mauthausen gleichzeitig KZ – 

überhaupt nicht bedenkend, dass es eben 

auch ein heutiger, realer Ort mit leben-

digen Menschen ist. So ist Franz‘ Arbeit 

an der Erinnerung auch immer eine Ar-

beit am Eigenen, an seinem Aufwachsen 

in dieser Atmosphäre. 

Er schlug mir eine Wanderung „Auf den 

Spuren der Häftlinge“ vom Bahnhof 

Mauthausen zum KZ vor. Da dieser 5km 

lange Weg direkt durch den ganzen Ort 

führt, erübrigt sich beinahe die Frage, wer 

etwas gesehen habe – aber eine weitere 

Frage von nicht minderer Brisanz drängt 

sich auf: „Was muss passieren, dass man 

Tausende von Menschen, die immer nur 

in eine Richtung vorbeigetrieben wer-

den, nicht mehr sieht?“ Bereits seit dem 

Jahr 2000 führt nun Franz Pötscher vor 

allem für Jugendliche diese Wande-

rungen durch: Wie lebten die Bewohner 

von Mauthausen, was bekamen sie von 

den Geschehnissen im nahen KZ mit? Wel-

che Kontakte gab es mit der SS und den 

Häftlingen? Wie handelten die Menschen 

in solchen Situationen, was dachten sie? 

Wie gehen sie heute mit dieser schreck-

lichen Vergangenheit um?

Der Gedenkgang ist gesprächsorientiert 

und bedient sich kurzer Quellentexte. 

Die Situation und Handlungen der Men-

schen, die in der Nähe des Konzentrati-

onslagers lebten, bieten bessere Anknüp-

fungspunkte zur Lebenswirklichkeit und 

Vorstellungskraft heutiger junger Men-

schen und sind damit ein gutes „Vehikel“ 

zur Annäherung an das KZ. Es gibt zahl-

reiche Geschichten, die die große Breite 

des menschlichen Verhaltens zwischen 

heimlicher Hilfestellung aus Mitleid, re-



ligiöser Überzeugung oder als politische 

Widerstandshandlung bis hin zu wirt-

schaftlichem Profit aus der Nachbarschaft 

zum KZ und auch aktiver Mittäterschaft 

dokumentieren. Besonders interessant ist 

heute aber auch die Frage, wie die Men-

schen mit ihren Erinnerungen umgehen 

bzw. wie Gedenken an belasteten Orten 

überhaupt funktionieren kann.

Auf den nächsten Seiten versuche ich, was 

natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus 

den erlebten 8 Fahrten sein kann, die Er-

lebnisse eines Tages zu skizzieren. Die Fo-

tos von der ersten Fahrt mit Franz Aigen-

bauer stammen von Romana Sadravetz, 

die für mich eine unschätzbar hilfreiche 

Kooperations-partnerin vom Regional-

management Mühlviertel war und die 

Arbeit an diesem Projekt oft erleichterte 

und mir vorbehaltslos mit Rat und Tat zu 

Seite stand. 



„Rückkehr Unerwünscht“ – 
Auf den Spuren der „Mühlviertler Ha-

senjagd“

Wanderung mit Franz Aigenbauer

Am 2. Februar 2009 startet die erste Fahrt 

des Projekts WEGZEIT anlässlich des 64. 

Jahrestages der sogenannten „Mühlviert-

ler Hasenjagd“ – der Bus ist vollbesetzt, 

unter den Reisenden auch Uli  Fuchs 

und Melissa Saavedra, meine unverzicht-

bare, liebevolle Produktionsleiterin bei 

Linz09, sowie Romana Sadravetz, die ich 

schon eingangs vorstellte. Es ist ein rich-

tiger Wintertag und wir starten gespannt 

und fast ein bisschen aufgeregt, bei uns 

Projektbeteiligten liegt es nicht nur am 

Thema, das gleich zum Auftakt in das 

finsterste Kapitel der Mühlviertler Ge-

schichte führt, sondern natürlich auch 

die „Premierennervosität“. Diese ge-

mischten Gefühle weichen aber nach kür-

zester Zeit bereits einer konzentrierten 

Spannung, denn unser Routenbegleiter 

Franz Aigenbauer schildert bereits bei 

der Fahrt durch Linz eindrucksvoll Ge-

schichten der dutzenden Nebenlager und 

seine jahrzehntelange Beschäftigung mit 

dem Thema.

Als wir nach gut halbstündiger Fahrt 

beim KZ Mauthausen ankommen, sind wir 

bereits gedanklich-emotional auf die Ge-

schichte „eingestimmt“ – es herrscht eine 

aufmerksame und  kollektive Offenheit. 

Franz führt uns über den Appellplatz zum 

Block 20, um die besondere Situation der 

russischen Häftlinge zu schildern. 

Auf dem Weg um das Lager zur „Ausbruch-

stelle“, an der beinahe 500 Häftlinge unter 

Todesverachtung zu fliehen versuchten, 

WEGZEIT Bus-Sonderhaltestelle in Linz Foto: 
Romana Sadrawetz

Ankunft am KZ Mauthausen am 1.2.2009
Foto: Romana Sadravetz



ist es ganz still in der Grup-

pe – einem Jeden ist klar, 

dass wir unmöglich wirklich 

nachvollziehen können, was 

sich im Lager und in den See-

len der Menschen abgespielt 

hat. An der Ausbruchstelle 

zeigt uns Franz die verschie-

denen Fluchtrichtungen und 

erläutert umfassend, wo-

überall SS-Leute stationiert 

waren und wie die meisten 

schon nach kürzester Zeit re-

gelrecht „in die Falle“ liefen. 

Es wird kälter, was nicht nur 

am Winter liegt. Wir bewe-

gen uns im Gänsemarsch in 

die Hauptfluchtrichtung – 

über verschneite Wiesen und 

Wege. Als wir das erste Mal 

wieder Halt machen, macht 

uns Franz darauf aufmerk-

sam, dass wir unsere Spuren 

über 1 km weit deutlich se-

hen können – dies war auch 

ein Problem der Flüchtlinge 

–auch damals war tiefer Win-

ter und die alarmierten KZ-

Wachen konnten mittels Scheinwerfer die 

Spuren weithin sehen. Wir stapfen tief in 

Gedanken weiter – durch die Füße kriecht 

langsam die Kälte 

und doch haben wir 

feste Winterschuhe 

–ganz im  Gegensatz 

zu den Häftlingen, 

die  entweder barfuß 

oder notdürftig mit 

Lumpen umwickelt 

in noch größerer Käl-

te (es hatte in dieser 

Nacht 1945 ca. minus 

25 Grad!) und abso-

luter Dunkelheit um 

ihr Leben rannten.

Bei Schloss Marbach 

treffen wir die Zeit-

zeugin Fr. Schwarz, 

die in jener Nacht 

vom Kino nach Hau-

se ging und deswe-

gen noch wach war, 

als der Alarm los ging. Sie selbst war Kin-

dermädchen bei SS-Familien und erzählte 

uns auch von dem Alltag mit den Fami-

Auf dem Apellplatz
Foto: Romana Sadravetz

Auf dem Weg zur Ausbruchstelle
Foto: Romana Sadravetz

Die ehemalige Ausbruchstelle
Foto: Romana Sadravetz

Franz Aigenbauer im Gespräch auf der Strecke.
Foto: Romana Sadravetz



lien – ohne Wertung und ganz natürlich. 

Das führt beim nächsten Zwischenstopp 

auf der Strecke zu großen Debatten in der  

Gruppe – und Franz ist im Brennpunkt 

seiner Art, diese Wanderung zu gestal-

ten, angekommen: nämlich nicht nur die 

Opferperspektive anzu-schauen, sondern 

auch den Alltag der Familien, die rund um 

das Lager lebten – ob SS, NS oder einfach 

die Bevölkerung, die in Angst und Ent-

behrung lebte. 

Die innere Wahrnehmung weitet sich – 

wir sind alle mit „hineingezogen“ – an so 

manchen Gesichtern kann man die Frage 

deutlich lesen, wie man sich selbst wohl 

verhalten hätte…Der Weg führt weiter 

durch ein Waldstück, das plötzlich steil 

abfällt und der Abstieg ist nicht ohne ge-

genseitige Hilfe möglich. Es dauert, denn 

nicht nur, dass wir rutschen, wir stolpern 

auch über verschneites Dornengestrüpp 

oder Baumwurzeln – dabei kommen wir 

uns als Gruppe 

näher und es 

wird trotz der 

Kälte wärmer.

Franz lächelt 

still in sich 

hinein – und, 

die Episode 

soll nicht ver-

schwiegen wer-

den – ein herz-

liches Lachen 

breitet sich bei 

allen aus, als 

Uli Fuchs kom-

mentiert „Bevor 

ich meinen Job 

in Linz ange-

treten bin, ha-

ben mich Viele 

auf das große 

Risiko hingewiesen, das ich damit eing-

inge. Jetzt weiß ich, was sie meinten.“ Wir 

sind nun schon seit über 2 Stunden un-

terwegs und ergehen uns Meter für Meter 

zumindest eine vage Vorstellung der Er-

eignisse. Franz erzählt auf so lebendige 

und menschliche Weise, dass wir, als wir 

endlich in Ried/Riedmark ankommen, 

durch ein Wechselbad der Gefühle gegan-

gen sind. Ich bin tief berührt von dieser 

Art, Geschichte zu erleben und merke es 

auch den Anderen an. Wir sind müde und 

hungrig und beim Essen im Gasthof Ai-

chinger sind die Gespräche an den einzel-

nen Tischen vor allem von Dankbarkeit 

für diese Erfahrung geprägt. 

Anna Hackl und Franz Aigenbauer im Gasthof Aichin-
ger in Ried. Foto: Romana Sadravetz



Nach dem Essen wechseln wir in ein Ex-

traZimmer und treffen auf Frau Anna 

Hackl, geborene Langthaler, die damals 

14jährig erlebte, wie ihre Mutter zwei der 

entflohenen Häftlinge versteckte. Ebenso 

ergreifend ist auch ihre Schilderung, wie 

nach einer langen Suche nach dem Krieg  

die beiden russischen Freunde 

wiedergefunden wurden und wie sich das 

Wiedersehen gestaltete. Frau Hackl be-

rührte uns mit ihrer einfachen, liebevollen 

Erzählweise tief und nachhaltig und hin-

terließ gemeinschaftlich das Gefühl, dass 

trotz all der unvorstellbaren Grausam-

keit, Angst und Terror ein menschlich 

fühlendes Herz ein Schreckens-Regime 

besiegen kann 

 

Anna Hackl zeigt die Fotos des Wiedersehens mit den beiden ehem. Häftlingen. Foto: Romana Sadravetz



„Auf den Spuren der Häftlinge – 
vom Bahnhof zum KZ Mauthau-
sen“
Wanderung mit Franz Pötscher

Ich habe Franz Pötscher 

mehrmals auf seinen Wan-

derungen begleitet und 

war dadurch mit den In-

halten bereits vertraut, di-

ese eine, die ich hier kurz 

skizziere, war für mich be-

sonders einprägsam, weil 

ich mich ganz auf die Ein-

drücke entlang des Weges 

konzentrieren konnte.  Dies 

wurde zusätzlich verstär-

kt, wenn ich dem aufmerk-

samen Blick unseres Foto-

grafen folgte. Mit ihm war ich im privaten 

PKW schon vor der aus Linz kommenden 

Gruppe am Bahnhof angekommen, weil 

es mir wichtig war, die verlassenen, von 

Unkraut überwucherten Abschnitte zu fo-

tografieren, wo zwischen 1938 und 1945 

Tausende von Häftlingen in vollgepferch-

ten Waggons ankamen und auf einem be-

stimmten Abstellgleis von der KZ-Wache 

entladen und auf ihren Weg ins KZ getrie-

ben wurden. Dass der Schrecken hier am 

Bahnhof begann, darauf wies bis vor ein 

paar Jahren nichts hin – seit 2007 gibt es 

eine Gedenktafel, die von ÖBB-Lehrlingen 

gestaltet wurde.

Franz beginnt seine Erzählung hier am 

Bahnhof, der an diesem heißen, gewitter-

schwangeren  August-Sonntag verlassen 

und fast gespenstisch wirkt – er erzählt 

vom beinahe täglichen Ablauf, wie die 

Kommunikationswege liefen und konnte 

vor einigen Jahren einen der damals hier 

tätigen Fahrdienstleiter interviewen, der 

(wie so viele) meinte, er habe hier einfach 

seinen Dienst versehen – nur einmal habe 

er durch eine betriebstechnische Panne, 

die während seines Dienstes passierte 
Hier erinnert nichts mehr an das ehemalige 
Abstellgleis für die KZ-Häftlinge.

Überwucherte Spuren des ehem. Gleises, wo die Häftlinge ankomen.



und den sonst meist „reibungslosen“ Ab-

lauf störte, eine große Bedrohung durch 

die SS erfahren. Das reichte, denn der Vor-

stand vom angrenzenden Lagerhaus, der 

aus Mitleid immer wieder heimlich und 

so unauffällig wie möglich Essen unter 

die Häftlinge verteilte, wurde eines Tages 

dabei erwischt, was er nicht überlebte. 

Wir setzen uns in Bewegung – in 

Gedanken sehen wir die Häft-

linge, wie sie ihren Weg neh-

men. Wir gehen mitten durch 

den Ort – sichtbar und doch 

wird nichts auf uns hinweisen, 

wenn wir passiert sind... Bei 

einem baufälligen Gebäude  – 

damals als Hitlerjugend-Heim 

und Veranstaltungssaal der 

NS-Partei verwendet - erfahren 

wir, dass in Mauthausen schon 

seit 1923 (!) eine Ortsgruppe 

der Nationalsozialisten exi-

stierte. Dieser Fakt und Franz‘ 

geduldige, neutrale Erklärung, 

aus welchen Gründen dies nachzuvoll-

ziehen sei, führte bei manchen der Teil-

nehmer zu heller Empörung, sie wehren 

sich vehement gegen wie auch immer ge-

Gedenktafel am Bahnhof Mauthausen. Gestaltet von ÖBB-Lehrlingen.

Franz Pötscher zeigt alte Dokumente am Bahnhof, die die Verladestel-
le bezeugen.



artetes Verständnis und eine Differenzie-

rung – für sie ist klar, dass alle schuldig 

waren. Mich beschleicht ein unheimlicher 

Gedanke: kann es sein, dass es Menschen 

gibt, die an solche Orte reisen, um sich von 

ihrer eigenen Korrektheit zu überzeugen, 

die gleichsam das extrem Grausame und 

Unfassbare suchen, um sich behaglich in 

ihrer Selbstgerechtigkeit einzunisten? Ich 

schüttle erschrocken diese Gedanken ab, 

bleibe aber wachsam. 

Ein längerer Zwischenstopp ist direkt am 

Marktplatz von Mauthausen, am Brunnen, 

der, wie eine KZ-Überlebende berichtete, 

wie eine Oase vor den beinahe Verdur-

stenden auftauchte  und von dem sie von 

einheimischen Nazis  gewalttätig wegge-

trieben wurden. Es ist unheimlich, so mit-

ten im Zentrum des Ortes zu stehen und 

sich vorzustellen, wie hier beinahe täglich 

Menschen durchgetrieben wurden und 

niemand etwas dagegen tat, tun konnte. 

Franz erzählt, wie die Abläufe zwischen 

Telegrafenamt, Ge-

meinde, Gendarme-

rie und Lagerkom-

mandantur abliefen 

– seine jahrelangen 

Recherchen zeich-

nen die Entwicklung 

nach – da die Anzahl 

der Häftlinge immer 

größer wurde, war 

das für die örtlichen 

O r g a n i s a t i o n e n 

verwaltungs-tech-

nisch überfordernd 

und nicht nur das: 

die (nationalsozia-

listische) Gemein-

de-verwaltung wi-

dersetzte sich auch gewissen 

Befehlen – zu konträr waren die 

Interessen und Bedürfnisse der Kommune 

und die Ansprüche der SS. In lokalen Be-

hörden gab es auch Leute, die versuchten, 

gegen das Gebaren der SS aufzutreten, ob-

wohl manchmal selbst Parteimitglieder. 

Der Gendarmeriekommandant z.B. wider-

Auf dem Weg der Häftlinge.

Auf dem Weg  durch den Ort. 
Hier das ehemalige Zentrum der NS.



setzte sich, weil hier gegen alle 

gesetzlichen Regeln verstoßen 

wurde – ein Wunder, dass er dies 

überlebte, im Gegensatz zum 

Friseur, der nach einer mitlei-

digen Bemerkung abtranspor-

tiert wurde. Das Geflecht, das 

sich zwischen KZ und Ortschaft 

spannt, wird immer dichter und 

unübersichtlicher – bedroh-

licher. Dass unter den alten, rie-

sigen Bäumen, die all diese Er-

eignisse schon „gesehen“ haben,  

Waschvorrichtungen aus dem 

KZ, gefüllt mit Blumen stehen, ein Reh 

aus Granit, das ein Häftling für den La-

gerkommandanten  machen musste, wirkt 

auf der Folie unserer Erinnerungsarbeit 

makaber. Wir gehen weiter, ein Passant 

mit einem Schäferhund erscheint plötz-

lich wie aus anderer Zeit – das Haus des 

Bauunternehmers, das heute „normales 

Wohnhaus“ ist, wurde von Häftlingen ge-

baut – der Unternehmer verdiente nicht 

nur gut an der Arbeit für das KZ, er wurde 

auch (wie einige andere, die sich zur La-

ger-SS meldeten)   von der drohenden Ein-

berufung verschont. Wir sind jetzt schon 

Direkt am Marktplatz-
am Brunnen durften die Häftlinge nicht trinken!

Am Marktplatz - Steinarbeiten aus dem KZ

Auf den Spuren der Häftlinge ändert sich die 
Wahrnehmung



gut 2 Stunden unterwegs, es ist unerträg-

lich heiß und die Atmosphäre elektrisch 

aufgeladen, eindeutig braut sich ein Ge-

witter zusammen. Ist es Einbildung oder 

beginnen die Steine, Häuser, Straßen ihre 

eingespeicherten Informationen preiszu-

geben? Wir sind am Ortsende angelangt 

und der Weg wird steiler, der Blick idyl-

lisch – Franz liest aus den Erinnerungen 

einer Überlebenden vor, die beschreibt, 

dass der Blick auf sie wirkte, als wären 

sie ins Gebirge transportiert worden und 

die Illusion sie beschleicht, es könnte 

dann nicht so schlimm werden…Kurz vor 

dem KZ kommen wir an dem Haus vorbei, 

wo Johann Freudenthaler aufgewachsen 

ist – heute steht eine Tafel vor dem Haus, 

die Erfrischungen anbietet – v.a. für die 

Anwesen des Fuhrunternehmers, von KZ-Häftlingen erbaut.

Am Rande bemerkt...Blick vom Ortsende auf dem Weg der Häftlinge.



vielen Radfahrer, die vom Donauradweg 

einen kurzen Abstecher zum KZ machen…

ein leichter Widerstand moralischer Na-

tur regt sich.

Kurz darauf stößt Johann Freu-

denthaler zu uns, der über 80jährige 

hat den steilen Anstieg beschwingt 

hinter sich gebracht und begleitet 

uns, sogleich erzählend. Er war erst 

14, als der Bau des KZ begann und 

plastisch schildert er, dass sein er-

ster Eindruck völliges Unverständ-

nis war, „wie man das noch grüne, 

in vollem Wachstum stehende Ge-

treide einfach hin mähte“. Dieses 

Bild hat sich tief in mir eingeprägt, weil 

es von solcher symbolischer Kraft ist, wie 

überhaupt seine geschilderten Wahrneh-

mungen. In unserer Gruppe ist ein Junge, 

der ungefähr in dem Alter ist, wie Johann 

damals war und ich merke, wie zwischen 

den beiden eine ganz eigene Kommunika-

tion stattfindet. Die Wege um das Lager 

werden durch die Erinnerungen Johanns 

zu einem aufwühlenden Erlebnis, gerade 

durch die Schlichtheit seiner Bilder – z.B. 

als wir oben vor dem Weg zum Steinbruch 

Zeitzeuge Johann Freudenthaler, der in dem Haus hinter ihm, ab 14 Jahren des Bau des KZ miterlebte.

Vor dem Lager - Erinnerungen.



stehen und er sagt, dass er sich immer vor-

stellt, wie grausam es gewesen sein muss, 

wenn die Häftlinge geschunden und völlig 

entkräftet die steile Anhöhe erklommen 

und der Blick  die weite, malerische Land-

schaft traf, die Freiheit und Normalität 

ausstrahlt. Alle paar Meter bleiben wir 

stehen, Fragen über Fragen, die Franz und 

Johann ab-

wechselnd 

aus allen 

Perspekti-

ven zu be-

antworten 

versuchen. 

Zeit, Hitze, 

Gegenwart 

spielen 

keine Rolle mehr – die Gruppe ist kollek-

tiv in einen intensiven Prozess der Aus-

einandersetzung geraten. Der (nur kurz  

geplante) Gang durch das  Lager wird ex-

tensiv – noch einmal nehme ich die unter-

Blick auf die Todesstiege - 
dahinter das weite Land.

Bei den Denk-malen.



schiedlichsten Motivationen unserer Mit-

reisenden wahr, falle für Sekunden durch 

die Zeit in ein Verstehen, das sich nicht in 

Worten ausdrücken lässt. 

Im Lager. Im Lager.

Der Weg aus dem Lager.



ROUTE 2
„Pendeln mit allen Sinnen“
Entlang der Mühlkreisbahn an 
und über die Grenze.
Begleitet von Maria Mühlböck und

Silvia Mayr-Pranzeneder

Ich erinnere mich sehr gut an die erste 

„Erforschungsreise“ der Gegend des Obe-

ren Mühlviertels und des daran anschlie-

ßenden südböhmischen Terrains. Es war 

im Februar 2007 und just in dieser Wo

che schneite es ununterbrochen und wir 

kamen mit unserem PKW kaum voran, 

mehr als 30 km/h waren nicht drin, teil-

weise waren die Straßenschilder so mit 

Schnee zugeweht, dass sie unleserlich 

wurden und wir haben uns oft verfahren. 

Alles schien unwirklich, mystisch und im 

besten Sinne des Wortes weltfremd. Trotz-

dem ich im Mühlviertel aufgewachsen bin, 

war die Gegend für mich „terra incognita“ 

– ja, ich war einmal in Aigen-Schlägl und 

irgendwann mit meinen Eltern beim Mol-

d a u b l i c k , 

aber auch 

dies war 

in fernster 

Vergangen-

heit. Und so 

tastete ich 

mich durch 

Z w i e l i c h t 

und Schnee - 

meine Sinne 

aufs höchste 

angespannt, 

um wahr-

zunehmen, 

wo ich mich 

befinde und 

wie ich den 

Weg zu den 

Kulturiniti-

ativen und Künstlern, die ich recherchiert 

hatte, finde. Was mich bei den Künstlern 

und Initiativen erwartete, war gerade-

wegs das Gegenteil der Witterung im 

„Draußen“ – eine Wärme und Kooperati-

onsbereitschaft, Dynamik und Moderne, 

Ideenreichtum und unermüdliche „Kul-

turarbeit“. Und das Interessanteste daran 

war, dass sich durch die Unterschiedlich-

keit und Eigenwilligkeit der „Stationen“ 

Entspannung mit allen Sinnen in der großen Mühl.



ganz natürlich das Thema dieser Route 

ergab: Pendeln mit allen Sinnen. 

Mit allen Sinnen bedeutet auch gleich-

zeitig Komplexität – Galerien, Museen, 

Stifte, alte Handwerksbetriebe kombi-

niert mit einer Vielzahl von interessanten 

Kulturveran-

s t a l t u n g e n 

zwischen Rei-

chenau und 

Ceský Krum-

lov – keine 

leichte Aufga-

be also, alle di-

ese Elemente 

miteinander 

zu verbinden. 

Die nächste 

Suche begann: 

den richtigen 

Begleiter für 

diese Fahrten 

und die ad-

äquate Form 

des Erzählens 

herauszufin-

den. Nach ei-

niger Zeit des 

Ü b e r l e g e n s 

wurde mir 

klar, dass die 

vielen Künst-

ler auf der 

Strecke für 

sich selbst spre-

chen konnten, 

es also darum geht, jemanden zu finden, 

der die über 1000jährige Geschichte des 

Mühlviertels kompetent vermitteln und 

mit Mythen und Sagen der Gegend verbin-

den kann. Ich verdanke es Joachim Eckl, 

dass er mir Maria Mühlböck vorschlug, 

die unweit von ihm mit ihrer Familie auf 

Schloss Neuhaus ihr Quartier bezogen 

hat und ausgebildete „Austria guide“ ist. 

Schon im ersten Telefongespräch vermit-

telte sie mir die gesuchte Kompetenz und 

war schnell „gefangen“ von der Idee, allein 

sie hatte große 

Bedenken, alle 

Fahrten zu be-

gleiten, da sie 

2 kleine Kinder 

und eine Fir-

ma zu betreu-

en hat. Aber so 

schnell gab ich 

nicht auf und 

so kamen wir 

überein, dass 

sie sich die 

Aufgabe mit 

ihrer Kollegin 

Silvia Mayr-

P r a n z e n e d e r 

teilt. Und wie-

der war das 

Glück auf mei-

ner Seite – be-

reits nach dem 

ersten persön-

lichen Treffen 

ergab sich eine 

quasi „natür-

liche Teilung“: 

die erste Hälfte 

der Fahrten über-

nimmt Maria und 

diese führen v.a. durch die reichen Sinn-

lichkeiten der an der Mühl aufgefädel-

ten Galerien und Museen und Silvia die 

Fahrten an und über die Grenze nach Süd-

böhmen, die sich v.a. mit der Geschichte 

und alten Handwerksbetrieben befassen. 

Sinnliches von jeher.



Um das „sudetendeutsche Problem“ rich-

tig fassen zu können, erstellten die Beiden 

eine professionelle CD mit ZeitzeugInnen-

gesprächen aus ihrem eigenen familiären 

Umkreis und traditionellen Volksweisen, 

die schlussendlich ein berührendes Dok-

ument immer noch lebendiger Geschichte 

wurde. Es war großartig zu erle-

ben, wie beide Frauen über ihre 

professionelle Basis hinausgin-

gen und „mitpendelten“.Da unser 

Fotograf nur auf einer Fahrt mit 

Silvia dabei sein konnte, erzähle 

ich hier eine der ersten Fahrten 

auf Route 2 mit Maria Mühlböck 

mit nur wenigen Fotos und einer 

mir lebhaft im Gedächtnis ge-

bliebenen Erfahrung. 

Wir starten in Linz an einem 

prachtvollen Maimorgen – der 

Bus ist ziemlich voll und die 

Stimmung dem wunderbaren 

Frühlingswetter gemäß. Maria 

erzählt auf der Fahrt eine lebendige Zu-
Maria Mühlböck

Baumpflanzung für Landschaftsoper - Ansicht 
wenige Jahre nach der Pflanzung vom Kardinalpunkt 
aus. Fotomontage von Peter Ablinger.

An der großen Mühl.



sammenfassung Mühlviertler Geschich-

te und alles lauscht interessiert – auch 

ich erfahre viel Neues; u.a. dass die Be-

zeichnung „Mühlviertel“ nicht, wie in der 

Schule gelernt und allgemein angenom-

men, von den Flüssen Große und Kleine 

Mühl stammt, sondern vom keltischen 

Wort „mihel“, was Hügel bedeutet. Der 

großartige Blick von Schloss Neuhaus auf 

die Mündung der Mühl in die Donau löst 

schieres Entzücken aus, auch die Stadt-

führung durch Haslach, der Besuch in der 

„Mechanischen Klangfabrik“, ein in seiner 

Art einzigartiges Museum mechanischer 

Musikinstrumente von ihren Anfängen 

bis zur Gegenwart, sowie der Besuch in 

einer Cembalo-Werkstatt (auch diese nur 

noch äußerst selten zu finden) begeistern. 

Nach einem heiter verbrachten köstlichen 

Mittagessen eilen wir nach Ulrichsberg, 

wo uns bereits um 15.00 Uhr ein Konzert 

im Rahmen des Ulrichsberger Kaleido-

phon in der Pfarrkirche erwartet. Morton 

Feldman: „For John Cage“ (für  Violine und 

Klavier) steht auf dem Programm. Wer 

John Cage kennt, weiß, dass dessen Kunst 

vor allem in der ‚Pause‘ besteht und wie 

die beiden Musiker in der vollbesetzten 

Kirche miteinander atmen, einsetzen, Ton 

und Stille verbinden, ist atemberaubend. 

Es ist so still in dem vollbesetzten Raum, 

dass man eine Stecknadel fallen hören 

könnte. Kollektive Meditation. Auch Ma-

ria und ich sind voll stillen Glücks bis 

plötzlich der Zauber unsanft gebrochen 

wird: eine ganze Reihe erhebt sich ge-

Nick Treadwell - in der Außerstreit- und Strafabteilung Foto: Treadwell



räuschvoll und verlässt demonstrativ die 

Kirche – und nicht schwer zu erraten: es 

ist ein Teil „unserer“ Leute.  Vorbei mit 

der Idylle. Wir wissen, es stehen noch 2 

Programmpunkte aus, die nicht minder 

„anspruchsvolle Aufmerksamkeit“ verlan-

gen und besprechen deswegen mit Aloys 

Fischer, dass wahrscheinlich die Hälfte 

nicht mehr kommt und wir deswegen un-

ser vorbestelltes Kartenkontingent nicht 

einlösen – es ist uns furchtbar peinlich. 

Aloys hingegen ist die Ruhe in Person, er 

macht diese Avantgarde-Experimente seit 

über 2 Jahrzehnten im tiefsten Mühlvier-

tel und nichts kann ihn erschüttern. Also 

gut, zweiter Anlauf – währenddessen hit-

zige Diskussionen mit dem Teil unserer 

TeilnehmerInnen, die mit so anderen Er-

wartungen die Reise angetreten sind und 

sich bis Mittag auch in Erfüllung dersel-

ben gewiegt hatten. Ich begreife neu, was 

„Kulturarbeit“ eben auch ist – Frontarbeit. 

Also: eigene Sensibilität zurücknehmen 

und aushalten – das folgende Konzert in 

der Leinenweberei „Weaving Sounds“ - 

Avantgarde Jazz in Verbindung mit den 

Fabrikgeräuschen macht die Stimmung 

nicht besser. Maria und ich schlich-

ten, erklären, verausgaben uns. 

Aloys hatte für unsere Gruppe 

noch eine besondere Gelegenheit 

vorbereitet: der Komponist der 

Landschaftsoper Ulrichsberg, Pe-

ter Ablinger, sollte uns noch sein 

„Arboretum“ zeigen und erklären. 

Arboretum ist ein klingender Ba-

umgarten – eine Komposition für 

20 Bäume und Wind. Ich wollte 

unbedingt eine Konfrontation mit 

dem hoch sensiblen und feinsin-

nigen Peter Ablinger vermeiden 

– doch Aloys und Peter bestan-

den genau darauf. Und es schien 

ein Wunder: als wir mitten in der 

Landschaft stehen und Peter un-

glaublich liebevoll seine Vision erklärt, 

nämlich, dass unterschiedliche Baumar-

ten im Wind unterschiedliche Formen von 

Baumrauschen produzieren („Šumava“ 

der tschechische Name für den Böhmer-

Nick Treadwell Galerie - Foto: Treadwell

„Verkehrsfluss“ - Joachim Eckls „Grand Prix der 
Pendler 2009“. Foto: Joachim Eckl



wald, heißt wörtlich übersetzt 

„Rauschen“) und dies dann ein 

„Konzert“ ergibt, in dem die 

einzelnen „Stimmen“ genau zu 

unterscheiden sind, fesselt er 

(fast) alle mit seiner poetischen 

und pädagogisch höchst mei-

sterlichen Erzählung. Ich stehe 

ganz hinten, mitten unter der 

Kleingruppe, die sich nicht und 

nicht beruhigen will über die 

Unsinnigkeit von „Kultur“, aber 

auch diese scheint  vom Zauber 

ergriffen und ich darf wieder 

an die Kraft der Verwandlung 

durch Kunst glauben. Als Peter 

auf Fragen antwortet und er-

klärt, dass er sich lange mit den 

Bäumen und ihrem Rauschen 

auseinandergesetzt hat, bis er 

ihre „Musik“ hören konnte und 

es eine ganze Generation dauern 

wird, bis diese von ihm hier ge-

pflanzten Bäume zu den Instru-

menten werden, die durch den 

Wind ihre Stimmen erheben – da 

platzt einem Teilnehmer neben 

mir endgültig der Kragen; wü-

tend bricht es aus ihm heraus: „I 

glaub I spinn, I schuft mi mei gan-

zes Leben lang ab, um mi und mei Fami-

lie zu ernähren und zahl steuern für an 

Typen, der seine Zeit damit verbringt, die 

Bäume zu belauschen, des kann I a, wenn 

I spazierngeh! Tja, da steh ich wieder und 

muss anerkennen, dass Kunst und Leben 

oft weit auseinanderklaffen. Und abends, 

todmüde in meinem Bett überfällt mich 

die schmerzhafte Erinnerung an meine 

Jugend im Mühlviertel, als niemand in 

meiner Familie und meiner bäuerlichen 

Umgebung meine Sehnsucht nach Kunst 

und feinsinnigen Gedankensphären ernst 

nahm, ich mich wie ein Kuckucksei fühl-

te – aber auch das ist eine Wahrheit in 

meinem Sinne des „Kulturen Pendelns“ – 

die Geister, die ich rief. Und mein Respekt 

vor all den Menschen, die in diesen Ge-

genden Kunst und Kultur schaffen, erhöht 

sich nochmals um ein Vielfaches…

Ähnliches erlebten wir noch beim Be-

such von Nick Treadwells Galerie im ehe-

maligen Gerichtsgebäude von Aigen. Der 

Brite sammelt seit den 70er Jahren Kunst, 

die sich auf die Zustände des Menschen 

Schauschwemme am Schwarzenberger Schwemmkanal.
Foto: TVT Böhmerwald



konzentriert und ein unbeschreibliches 

Panoptikum innerer Welten und fotorea-

listischer Umsetzung bietet. Seit 1968 er-

öffnet Treadwell Orte, in denen er aus al-

len Kategorien gefallene Kunst mit seinen 

eigenen Performances paart. Nach einer 

seiner letzten Eröffnungen in Grossbri-

tannien schreibt eine Kritik: ‚dieser Ort 

strotzt vor Arbeiten von leidenschaftlicher 

Erotik, übertriebenen, stark aufgebläh-

ten Lächerlichkeiten und abscheulicher 

Geschmacklosigkeit …‘ So etwas gefällt 

Nick Treadwell und es macht ihm Spaß 

und Freude, diesen Ort jetzt im Mühlvier-

tel zu beleben…Ein Stück mühlabwärts 

liegt Joachim Eckls „Station Neufelden“ 

– er war es, der Nick Tradewell ins Mühl-

viertel lockte und auch andere bildende 

Künstler, wie Klaus Rinke, der letztes 

Jahr in die Nähe von Neufelden übersie-

delte und dort eine leer stehende Fabrik 

zu einem Kunstraum verwandelt. Joachim 

Eckl, der auch mit seiner Familie den idyl-

lisch und weithin bekannten „Mühltalhof“ 

betreibt, hat sich unter dem Oberbergriff 

„heim.art“ vor allem der „sozialen Skulp-

tur“ gewidmet – eine Kunst, die abstrakte 

Ideen durch einfache, symbolische Um-

setzungen ausdrückt. Eine Skulptur, die 

in der Station Neufelden „archiviert“ ist, 

ist „Die Schöpfung“. In dieser versammel-

ten sich Dutzende von Menschen entlang 

der großen Mühl von ihrer Quelle bis zur 

Mündung und schöpften in einem gemein-

samen Augenblick Wasser aus der Mühl 

– dies wurde fotographisch festgehalten 

und das Wasser entlang einer Zeichnung 

in Gläsern dann aufgestellt – mit den je-

weiligen Fotos. Überflüssig zu erwähnen, 

dass diese poetischen Umsetzungen nicht 

mit jedermanns Kunst- und Kulturver-

ständnis korrespondierten. Da war es na-

türlich einfacher, allgemeine Zustimmung 

beim Besuch der „Villa Sinnenreich“ in 

Rohrbach oder beim „Schauschwemmen“ 

am Schwarzenberger Schwemmkanal zu 

finden. Und wir waren all diese Fahrten 

„mit allen Sinnen“ gefordert und meine 

Überlegung, dass Maria auf den Fahrten 

vor allem Geschichtliches und „Fakten“ 

erzählte, stellte sich als genau richtig 

heraus – dadurch ließen sich die unter-

schiedlichen Eindrücke und Reaktionen 

immer wieder in einem „neutralen, histo-

rischen Wissensfeld“ einordnen und „at 

the end oft the day“ lösten sich die wider-

sprüchlichen Rezeptionen dann in einem 

interessanten Gesamterlebnis auf. Ende 

Juli 2009 starten Robert Pistracher, der 

uns begleitende Fotograf und ich auf die 

erste von Silvia begleitete Tour auf der 

Route „Pendeln mit allen Sinnen“, es ist 

ein bedeckter Tag und wir sind ein biss-

chen nervös wegen der Fotos und der im 

Freien stattfindenden Abendveranstal-

tung der Burgfestspiele Reichenau. Doch 

die leicht angespannte Stimmung heitert 

sich schnell auf während der über 1stün-

digen Fahrt ins tschechische Vyšší Brod, 

Silvia Mayr-Pranzeneder beim Erzählen auf der 
Fahrt.



tung der Burgfestspiele Reichenau. Doch 

die leicht angespannte Stimmung heitert 

sich schnell auf während der über 1stün-

digen Fahrt ins tschechische Vyšší Brod, 

was vor allem an der unterhaltenden Art 

Silvias liegt, die es meisterlich versteht, 

einen „Rundumschlag“ 

durch die Jahrhunderte zu 

machen und jeden einzel-

nen Ort, den wir passieren,  

zum Thema macht. Wir er-

fahren viel Wissenswertes 

und Anekdotisches über 

das Gewerbe der Weber 

und die alten Saumstra-

ßen. Auch draußen wagt 

sich immer wieder die Son-

ne hervor. Im geschichts-

trächtigen Zisterzienser-

stift Hohenfurth erleben 

wir eine spannende Füh-

rung, die uns die wechsel-

volle Geschichte dessel-

ben näherbringt: Es wurde 

im Jahr 1259 vom Witigonen Wok I. von 

Rosenberg, Höchster Marschall des Kö-

nigreiches Böhmen und Hauptmann von 

Österreich, der Steiermark und Kärnten, 

mit Hilfe von Mönchen aus dem Zisterzi-

enserstift Wilhering gegründet. 

Wok I. soll von der Burg Rosenberg an 

den Standort des heutigen Stiftes geritten 

sein, um dort in einer Kapelle zu beten. Da-

bei geriet er beim Durchqueren der Mol-

dau in Lebensgefahr. Durch die Fürbitte 

zur Jungfrau Maria soll er gerettet wor-

den sein. Aus Dankbarkeit dafür soll er 

das Kloster gestiftet haben. In der Kirche 

Auf der Fahrt über die Grenze nach Vissy Brod.

Stift Hohenfurth

Auf dem Weg ins Stift Hohenfurth über den hinteren, ältesten Teil der Anlage.



befindet sich die heute unzugängliche Fa-

miliengruft der Rosenberger. Das Kloster 

wurde zwar nie zerstört, jedoch hat seine 

bauliche Substanz wiederholt stark gelit-

ten. Die Hussiten steckten im Jahr 1422 

das Dach in Brand und im Jahr 1536 zer-

störte ein Feuer das Inventar. Im 19. und 

im 20. Jahrhundert vor dem II. Weltkrieg 

erlebte das Kloster eine Blütezeit. Im Jahr 

1938 gehörten zum Kloster 73 Mönche. 

Am 17. April 1941 besetzte die Linzer Ge-

stapo das Kloster und erklärte dessen 

Aufhebung. Am 18. Juni 1945 kehrte der 

damalige Abt, P. Tecelin Jaksch, aus dem 

Exil im Zisterzienserinnenkloster Porta 

Coeli bei Brünn ins Kloster Hohenfurth 

zurück. Am 4. Mai 1950, als alle deutsch-

sprachigen Mitbrüder schon vertrieben 

worden waren, wurde das Kloster von der 

kommunistischen Regierung der Tsche-

choslowakei aufgehoben. Ein großer Teil 

der deutschsprachigen Mitbrüder war im 

Stift Rein bei Graz aufgenommen worden. 

Abt Tecelin Jaksch wurde dort 1949 Ab-

tadministrator. Am 14. September 1990 

wurde das Kloster Hohenfurth, in dem 

sich zwei tschechische Mitbrüder einge-

funden hatten, kirchenrechtlich wieder-

errichtet. Heute bemüht sich ein grenzü-

berschreitender Verein um die Erhaltung 

und Restaurierung, da nur noch ganz we-

nige Ordensbrüder dort leben. 

Blick vom Stift auf Vissy Brod.

Sakrale Skulpturen im Stift.

Das Profane ums Sakrale - in den Straßen von Vissy 
Brod.



Auf der Fahrt nach Helfenberg, unserer 

nächsten Station, geht es anknüpfend um 

die Geschichte der Sudetendeutschen – 

sowohl Silvias Schilderungen als auch die 

Interview-CD geben einen lebendigen Ein-

druck von der Problematik, die bis heute 

nachwirkt, betrifft sie doch viele dort be-

heimatete Familien – im Bus entwickelt 

sich eine lange Diskussion, da einige der 

Mitreisenden auch Geschichten ihrer ver-

triebenen Vorfahren haben und während 

wird das Gebiet durchfahren, werden die 

verschiedenen Aspekte und Positionen 

deutlich und ergreifen die Gemüter. Auch 

diese Geschichten sind Formen von (un-

freiwilligem) Pendeln. Nach einem phan-

tastischen typisch Mühlviertler Mitta-

gessen im weithin bekannten Gasthof 

Haudum, besuchen wir das Schloss Hel-

fenberg, wo uns Schlossbesitzer Dominik 

Blossteinhof auf der Fahrt von Vissy Brod nach Helfenberg.

Empfang auf Schloss Helfenberg durch die Familie 
Revertera.



Revertera-Salandra mit seiner Frau erwar-

tet und eine Führung durch das Anwesen 

ermöglicht, was nicht selbstverständlich 

ist, da das Schloss normalerweise nicht 

für Fremde zugänglich ist.  Das Schloss 

wurde im 13. Jahrhundert erbaut und 

hatte viele wechselnde Besitzer. Im 17. 

Jahrhundert wurde eine gewichtige Bibli-

othek eingerichtet und der in seiner Zeit 

berühmte Maler Johann Elias Goedeler 

wurde 1620 auf dem Schloss geboren. Um 

1750 zählte die Herrschaft 210 Unterta-

nen. Nach dem Aussterben der Familie er-

warb das Geschlecht Revertera-Salandra 

das Schloss, die es noch heute besitzen. 

Diese Familie kam unter Kaiser Karl V. aus 

Spanien und deren Mitglieder waren häu-

fig als Diplomaten, Politiker und hohe Be-

amte tätig. Am Ende des 19. Jahrhunderts 

folgten einige Umbauten am Schloss. Um 

1930 war Graf Peter Revertera-Salandra 

Sicherheitsdirektor und spielte eine be-

deutende Rolle beim Heimatschutz, dem 

Widerstand gegen die NS-Herrschaft. 

Nach ihm war Graf Hippolyt Revertera-

Salandra-Schwarzenberg bis zu seinen 

Tod 1989 Besitzer des Schlosses. Auch hier 

in dieser wechselvollen und interessanten 

Geschichte kommt ein gewichtiger Aspekt 

meines Konzepts „Pendeln“ zum Tragen – 

die Ansiedlung aus ganz Europa in die-

sem kleinen Teil Oberösterreichs, deren 

Einflüsse und Haltungen und welche Spu-

ren die Assimilation an die „neue Heimat“ 

heute noch sichtbar sind.Eine originelle 

Spur führt uns zur nächsten Station: einer 

modernen Rodung, die einem Weinberg 

Schloss Helfenberg im Inneren

Führung durch den barocken Garten - im Vorder-
grund eine der 7 Todsünden.

In Reih und Glied - die 7 Todsünden im Barockgarten 
von Schloss Helfenberg.



Platz bietet – eine echte 

Rarität im ansonsten für 

seine Biere bekannten 

Mühlviertel. Nichtgesi-

cherten Quellen zufolge 

wurde bereits in der Ba-

rockzeit in dieser Region 

Weinbau betrieben. Gesi-

chert ist jedoch laut Aus-

sage des heutigen Grafen 

von Helfenberg, Herrn 

Dominik Revertera, dass 

seine Urgrossmutter, 

Olimpia Revertera, geb. 

Aldobrandini, als sie 

von Italien infolge ihrer 

Heirat nach Helfenberg 

kam, im Jahre 1895 auf der Südseite des 

Schlosses Helfenberg Weinreben pflanzen 

lies.(Über die Nachhaltigkeit und den Er-

folg dieses Unterfangens ist leider nichts 

bekannt.)Exakt 109 Jahre später wurde 

im Jahre 2004 von den Gebrüdern Markus 

und Michael Rechberger der Entschluss 

gefasst, den ererbten und seit Generati-

onen in Familienbesitz befindlichen Süd-

hang in einen Weinberg umzugestalten. 

Zwei Aspekte waren mit ent-scheidend für 

diesen Entschluss: Einerseits die Tatsache 

dass das Areal von 7000 m² (Wald, Wie-

se) auf dem sich dieser Südhang befindet 

mangels ent-sprechender Geräte nur mit 

Hilfe benachbarter Land-wirte bearbeitet 

werden konnte. Andererseits aber auch 

der Ehrgeiz und die Motivation etwas 

ganz Neues zu wagen. Da die Rahmen-

bedingungen – Süd-hang, Neigung ca. 30 

Grad, Flinsboden - ideal waren, starteten 

die Gebrüder das Abenteuer Weinbau und 

begannen 2004 mit den Erdbewegung-sar-

beiten. Im Mai des darauffolgenden Jah-

res wurden die Terrassen mit ca. 1000 
Fremde Einflüsse schon aus der Barockzeit - 
Meditationsplatz im Schloss Helfenberg.

Ein seltener Anblick - ein Mühlviertler Weingarten.



klassischen Keltertrauben dreireihig be-

pflanzt. 135 verschieden färbige Duft-

rosenstöcke, welche einerseits als Indi-

katorpflanze fungieren andererseits der 

Anlage einen besonderen Zauber verlei-

hen. Der dazugehörige Weinkeller mit Vor-

platz entstand im Spätsommer desselben 

Jahres, wobei für den Keller die uralte 

Steingewölbetechnik angewendet wurde. 

Passend zum toskanischen Flair der Ge-

samtanlage werden an der Westflanke 

des Weingartens auf drei überdachten 

Terrassen Paradeiser und Südfrüchte kul-

tiviert. Und wie schmeckt nun der Wein 

aus der ihm so untypischen Gegend – Bil-

der sagen mehr als 1000 Worte –Von dem 

unerwartet sinnlichen Genuss und den 

eindrucksvollen Reisen durch die Jahr-

hunderte geradezu beflügelt, merkten wir 

kaum, dass am Horizont dicke, schwere  

Wolken aufgezogen sind – und als wir 

schließlich Reichenau erreichen, wo wir

Führung durch den Weinberg durch M.Rechberger.



bei Kaffee und Kuchen diskutieren, ob 

wir die Burgfestspiele besuchen, wo 

wir Oskar Zemmes Uraufführung von 

„Gehzeit“gebucht haben, beginnt ein ver-

ritabler Sommer-Wolkenbruch. 

Unverdrossen fahren 

wir zur Burgruine, 

die auch im Regen 

eine malerische Kulis-

se bietet und warten 

bis zum letzten Mo-

ment – doch der Him-

mel hat beschlossen, 

seine Schleusen für 

heute nicht mehr zu 

schließen. (Übrigens 

das einzige Mal auf 

den 27 Fahrten, dass wir 

schlechtes Wetter hatten) Und so fahren 

wir in mystisch-verhangener Witterung 

zurück nach Linz – begleitet von sudeten-

deutschen traditionellen Volksweisen un-

seren vielfältigen Erlebnissen träumend 

nachhängen. 

Weinverkostung vor dem Weinkeller der Familie Rechberger.

Der Veltliner macht gute Laune im Hopfenland. Kulisse der Burgfestspiele Reichenau.



ROUTE 3
„Pendeln am Strom der Zeit“
Literarische Reise entlang der Ro-
mantikstraße nach Grein
Begleitet von Claudia Weinzierl

Offen gestanden war mir weder während 

meiner Kindheit und Jugend und auch 

nicht danach bewusst, dass das Mühl-

viertel sich bis nach Grein erstreckt, auch 

wenn ich sicherlich darüber informiert 

war. Das hat etwas mit einem typisch 

regionalen Charakterzug zu tun, der die 

Grenzen seine Umwelt sehr eng zieht. Das 

war mir auch im Laufe meiner Recherchen 

und Besuchen bei den vielzähligen Kultu-

rinitiativen aufgefallen und, so paradox 

es klingen mag, die Vernetzung funktio-

niert eher und leichter mit entfernten Re-

gionen in der Welt als untereinander. So 

klein das Mühlviertel auch ist, innerhalb 

desselben liegen Welten zwischen den 

einzelnen Bezirken. Darin liegt weder Ab-

sicht noch Wertung – es ist einfach so.

Und so war ich voller Neugier und Span-

nung, als ich diese Gegend erkundete. 

Seitdem ich denken kann, hat mich die 

Donau magisch angezogen – dieser gewal-

tige Strom, der seit Urzeiten halb Europa 

miteinander verbindet. Meine erste Idee 

war ja, diese Fahrt per Schiff anzubieten 

– dies zumindest wäre die adäquate Um-

setzung des Pendel-Gedankens gewesen. 

Dies stellte sich allerdings organisato-

risch als zu aufwändig und komplex dar 

– leider. Ich durchstreifte die Donauauen, 

saß traumverloren an den Ufern der Do-

nau, war fasziniert von den Gegensätzen 

zwischen lieblicher Romantik und jäh ab-

fallenden Felsen, die schroff und unnah-

bar wirken. Bis ins letzte Jahrhundert 

war auch dieser Teil der Donau wirklich 

gefährlich durch seine Wirbel und Stru-

del, denen der „Strudengau“ seinen Na-

men verdankt. In Grein traf ich auf eine 

höchst sympathische Gruppe verschie-

dener Kulturinitiativen und ich habe es 

vor allem Katharina Baumfried und Chri-

stine Mandlmayr zu verdanken, dass ich 

tief in die Geschichte und die zahlreichen 

Legenden dieser wild-romantischen Ge-

gend tauchen konnte. Es wurde mir klar, 

dass die Orte am Donauufer im Struden-

gau deswegen so reich wurden, weil ihre 

Lotsen die einzige Garantie für die Schif-

fer waren, heil durchzukommen. Und na-

türlich war es nicht nur Geld, was reich 

machte, auch Informationen, Einflüsse, 

Berührungen mit „Weltgeschichte“ (von 

den Nibelungen über die Römer zu den 

Kreuzfahrerheeren und berühmten eu-

ropäischen Herrschern).  Ich konnte gar 

nicht genug kriegen und ich uferte aus, 

es wollte sich kein einzelnes Motiv ein-

stellen, an dem entlang ich die Thematik 

und die entsprechende (Erzähl-)Form für 

die Route aufbauen könnte. Ich konnte 

mich einfach nicht entscheiden, aus die-

sem Bad der Fülle zu steigen. Aber: man 

muss den Flüssen trauen. Irgendjemand 

erwähnt plötzlich das Strindbergmuseum 

in Saxen – ich verstehe nicht (erst „Sach-

sen“ und was hat Strindberg damit zu 

tun?) und erfahre dann, dass eben jener 

weltberühmte schwedische Dramatiker 

hier im Mühlviertel gelebt hat. Ich bin 

wie elektrisiert und jetzt geht alles ganz 

schnell – erstens beschließe ich, diese 

Route selbst zu begleiten und zweitens 

soll es eine literarische Reise werden. Wie 

es zunächst weiterging, hat Walter Kohl 

mit ein wenig dichterischer Freiheit in 

der Frühjahrsausgabe von „Literatur und 

Kritik“ beschrieben. 







Georg Clam-Martinic und
Claudia Weinzierl in der Klam-Schlucht.



Nach diesem „Probelauf“, den Walter hier 

literarisch beschreibt, der unsere „Presse-

fahrt“ Anfang April 09 war, kam für mich 

eine Dimension dazu – ich wollte nicht 

nur eine literarische Reise, sondern eine 

poetische (T)raumreise, die spielerisch-

ästhetisch mit den nötigen Informationen 

für die Erkundung der Route umgeht. Ein 

riskantes Unternehmen, denn die gespen

stige Atmosphäre einer solchen Unter-

nehmung ist zerbrechlich, schon bei der 

kleinsten Störung des Ablaufs kann der 

träumerische Faden, der alle Stationen des 

Tages verbindet, reißen und es bleibt nur 

noch Stückwerk übrig. Ein weiteres Anlie-

gen, ebenso nicht „planbar“,  war meine 

ungesicherte Theorie, dass sich der Blick 

auf das Mühlviertel, das sich trotz  tech-

Großdöllnerhof mit Steinlehrpfad

Großdöllnerhof - der 400 Jahre alte Hof wird als 
Bauernmuseum geführt.

Großdöllnerhof - Führung durch die Schlafräume und 
Ausstellung Volksmedizin und Aberglaube.



nischer Innovationen seine bäuerliche 

und naturbelassene Struktur bewahrt hat, 

wesentlich verändert, wenn  man heraus-

findet, dass sich „Weltliteratur“ in diese 

Landschaft 

eingeschrie-

ben hat. An-

ders gesagt, 

begann mich 

zu interes-

sieren, ob 

es Zusam-

m e n h ä n g e 

z w i s c h e n 

bestimmten 

L a n d -

schaften und 

g e s ch i ch t -

lichen Ereig-

nissen gibt, 

ob es denk-

bar ist, dass 

„ Ü b e r t r a -

gungen“ von see-

lischen Dispo-

sitionen auf die 

uns umgebende 

Natur stattfin-

den, ob wir so 

geartete „Infor-

mationen“ wahr-

nehmen können, 

was alles ge-

speichert ist in 

Landschaften, 

Gebäuden, Sied-

lungen etc. Bis auf ein 

einziges Mal gelang 

diese Verknüpfung 

und Freiheit der Form 

– die einzelnen Fahrten wurden zu einem 

poetischen Erlebnis, wofür ich nachhal-

tige Dankbarkeit empfinde. Die hier do-

kumentierte Fahrt war die vorletzte und 

deren Poesie gelang auch dadurch, dass 

sie bereits von einer gewissen Abschieds-

melancholie 

meinerseits 

g e t r a g e n 

war – d.h. 

ich ließ mich 

noch mehr 

als sonst auf 

eine „kreative 

I n t e n s i t ä t “ 

ein. Wie im-

mer begann 

ich die Fahrt 

z w i s c h e n 

Linz und der 

Riedmark mit 

der Erzäh-

lung über 

M a r i a n n e 

von Wille-

mer, jene Oberö-

sterreicherin, die 

als einzige Frau 

in Goethes Werk 

mitgeschrieben 

hat. Wie der Zu-

fall so spielt, ist 

die Gruppe an 

diesem Tag klein 

und es sind vor 

allem Frauen, 

sodass es mir 

mühelos gelingt, 

meine Geschichten 

noch mehr als sonst 

mühelos aus weib-

licher Perspektive 

zu erzählen. Deswegen gerät der Abschnitt, 

der von der Romantikstraße abweicht und 

Großdöllnerhof - Küche. Zeugnis der natürlichen Verhälnisse.

Großdöllnerhof - die Stubn im ursprünglichen Erschei-
nungsbild; hier spielte sich das gesellschaftliche Leben 

im Winter ab.



über Umwege durch die Riedmark führt, 

um die Geschichte von Dietmar von Aist 

zu erzählen, zu einem heiteren Ausflug 

in die Welt des Minnesangs. Aber nicht 

nur: da einige Mühlviertlerinnen meiner 

Generation anwesend sind, können wir 

uns auch austauschen über die merkwür-

dige „Zeit-Wahrnehmungs-verschiebung“; 

denn sowohl bei Dietmar von Aist wer-

den Frauen aus dem 12. Jahrhundert be-

schrieben, die eigenständig und selbstbe-

wusst sind, Marianne von Willemer nahm 

im 18. Jahrhundert einen eigenwilligen 

und selbstbestimmten Weg und auch Fri-

da Uhl, die Frau Strindbergs ging in den 

1890er Jahren mit 18 nach Berlin, um dort 

als freie Theaterkritikerin zu leben. Ich, 

in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 

allerdings bin mit einem so reaktionären 

und „mittelalterlichen“ Frauenbild aufge-

wachsen, das Galaxien von den hier be-

schriebenen entfernt scheint. Diese Emp-

findung teilen wir alle und so entspinnt 

sich bis zur Ankunft im Großdöllnerhof 

in Rechberg eine lebhafte Diskussion um 

Ideal und Wirklichkeit, um Sehnsucht und 

Alltag, heterogene Entwicklungen usf.

Und nun verlassen wir die Textebene und 

ich lade Sie zur folgenden Bilderreise, die 

zumindest einen kleinen optischen Ein-

druck vermitteln soll.

Georg Clam-Martinic übernimmt persönlich die Burg-
führungl. Seine Familie ist seit 555 Jahren ununterbro-
chen im Besitz der Burg.

Georg Clam-Martinic an der Burg, vor der „Konzertwie-
se“, wo seit über 20 Jahren jeden Sommer intern. 
Pop-Rockstars auftreten.

Burg Clam - eine der 10 existierenden Garnituren der 
Affenkapelle von Meissen, deren „Prototyp! um 1750 
als Geschenk für August den Starken kreiert wurde.

Burg Clam - Musikzimmer.



Der Weg durch die Klamschlucht. Claudia Weinzierl liest aus Strindbergs „inferno“

Wasserfall Klamschlucht - der Strindberg zum Motiv 
einer seiner Gemälde wurde.

Im Strindbergmuseum - Leiterin Irene Hauer-Karl vor 
dem Bild von Kerstin, Strindbergs Tochter.

Im Strindbergmuseum Saxen - WEGZEIT auf Strind-
bergs Klavier



Schloß Dornach - Strindbergs Aufenthaltsort bei seinen Schwieger-Großeltern.

Zu den Donaufestwochen nach Grein.

Blick in Strindbergs Aufenthalt in Schloß Dornach.



Blick von der Greinburg auf Grein

Entspannung im berühmten Biedermeier-Cafe 
„Blumensträußl“ am Greiner Hauptplatz.

Aufführung der Händel-Oper „Almira“ im Arkadenhof der Greinburg.



ROUTE 4
„Pendeln zwischen Tradition und 
Innovation – entlang der uralten 
Handelswege über Freistadt nach 
Südböhmen“

Begleitet von Walter Kohl

Da es mir für diese, für mich (ich stam-

me von Neumarkt/M) vertrauteste Route 

gelungen ist, einen „leibhaftigen“ Schrift-

steller zu gewinnen, so möchte ich diese 

Gunst nutzen und ihn selbst zur Sprache 

kommen lassen:

„Der erste Versuch Claudia Weinzierls und 

meiner Person, sich zu begegnen zwecks 

erstem Abtasten bezüglich einer mög-

lichen Zusammenarbeit bei Weinzierls 

Projekt „Wegzeit“ fand im Mühlviertel 

statt und ging gründlich in die Hose. Ir-

gendjemand hatte einen falschen Termin 

notiert (wahrscheinlich war das ich), so-

dass Claudia Weinzierl an einem Nach-

mittag allein und verloren in einem Gall-

neukirchner Cafehaus saß und ich dann 

einen Tag später dasselbe am selben Ort 

erlebte. Das zweite Treffen im Cafe Prü-

ckel zu Wien funktionierte dagegen per-

fekt. Das Gespräch über ihr Projekt war 

kurz und intensiv. Entweder hatte ich auf 

Anhieb verstanden und für toll befunden, 

was sie mir als ihr Vorhaben erklärte, 

oder sie hat das, was ich glaubte verstan-

den zu haben, blitzartig absorbiert und 

sozusagen just in time, also während un-

ser Reden hin und her ging, in ihr Kon-

zept eingebaut.

Danach schweiften wir dermaßen ab, 

dass ich mich an das meiste gar nicht 

mehr erinnern kann, ich weiß nur noch 

dunkel, dass es unter anderem auch um 

Peter Sloterdijk und Konstantin Wecker, 

Mühlviertler Kulturarbeit im Wandel der 

Zeiten, Lou Andreas-Salomé, das Frauen-

bild bei Karl May (Unterkapitel: Frauen-

bild in den Wildwest- versus jenem in den 

Orient-Romanen) und die Auswirkungen 

der Völkerwanderungswirren auf den 

oberösterreichischen Donauraum ging.

Wir wurden uns damals im Prückel inner-

halb von Minuten einig, etwas zusammen 

zu machen. Aus meiner Sicht deshalb, 

weil ihr Projekt so schlüssig war, und zu-

gleich so sympathisch mit seinem Ansatz, 

von der für die Betroffenen eher banalen 

und lästigen Kulturtechnik des Pendelns 

ausgehend entweder unscheinbare oder 

vollkommen bekannte und vertraute Orte 

nicht vor Ort zu erkunden, sondern deren 

Geschmack, Sound, Qualität, was auch 

immer, auf dem Weg dorthin zu recher-

chieren. Und weil es für mich faszinie-

rend war, wie Claudia mir eine maximale 

Offenheit bot, bei der Umsetzung meine 

eigenen Vorgehensweisen und Vorlieben 

Walter Kohl und Claudia Weinzierl auf der Ruine 
Louzek.



einzusetzen. Darum habe ich einen Teil zu 

ihrem Projekt beigetragen, dessen nähere 

Erläuterung nun folgt.

Man kennt den Baobab unter diesem Na-

men nicht wirklich. Es ist ein Baum, der 

seinen Namen vom arabischen Wort Bu-

Hubub ableitet. Adansonia digitata, so 

der botanische Name, zählt zur Unterfa-

milie der Bombacoideae in der Familie 

der Malvengewächse. Mit diesem Baum 

beginne ich meine Geschichte.

Auf so einem Baobab, den man hierzu-

lande kennt unter dem Namen Affenbrot-

baum, saß zu Beginn dieses Jahrtausends 

ein junger Mann aus Abuja namens En-

orense. Er hatte Abuja verlassen, weil er 

und seine Familie wegen des Berufs seines 

Vaters - evangelikaler, also christlicher 

Prediger – von der immer islamischer 

werdenden Umwelt drangsaliert wurden. 

Von Abuja, das seit 1991 die Hauptstadt 

Nigerias ist, aber das muss man einem 

Publikum, das sich großteils aus gebil-

deten Kulturmenschen zusammensetzt, ja 

nicht erklären, war Enorense nach Nor-

den gewandert, zu Fuß, so erzählte er es 

mir um einiges später, durch gefährliche 

Wälder und weite Steppen. In so einer 

unendlichen wüstenartigen Steppe hatte 

er einmal Löwen brüllen gehört, und aus 

lauter Angst war er auf den höchsten Ba-

obab geklettert und hatte dort eine Nacht 

und einen halben Tag verbracht. Ob dann 

wirklich ein Löwe unter dem Baum war 

und auf ihn gelauert hatte, ging aus sei-

ner Erzählung nicht klar hervor.

Ein Jahr später lebte Enorense hier in 

Österreich, in Partnerschaft mit einem 

jungen weiblichen Menschen aus meinem 

engeren familiären Umfeld. Manchmal, 

wenn er sich aus Gründen, die mit Frem-

denpolizei und derlei Dingen zu tun ha-

ben, nicht in seiner eigentlichen Unter-

kunft zu nächtigen getraute, wohnte er 

für ein paar Tage bei mir. Dabei hat er mir 

die Geschichte von seiner Wanderung von 

Abuja bis ins Mühlviertel erzählt. Eines 

Tages nahmen wir ihn mit auf einen Fa-

milienausflug, hier heroben in dieser Ge-

gend sind wir damals herum spaziert. 

Irgendwo am Rand eines Hölzls sind wir 

auf ein Schild gestoßen mit der Aufschrift 

„Achtung Staatsgrenze“. Da drüben ist 

Tschechien, sagte Enorenses Freundin zu 

ihm. Er trat ein paar Schritte zurück, in ei-

ner leichten Panik. Wir wollten ihn beru-

higen und stapften ein paar Mal hin und 

her, vor und hinter die Tafel. Jetzt sind 

wir in Tschechien, riefen wir dabei, und 

jetzt in Österreich! Der junge Mann aus 

Abuja beruhigte sich nicht, er wurde im-

Unfalldenkmal an der Straße - Foto: Walter Kohl



mer panischer. Er hatte gewaltige Angst, 

Österreich zu verlassen, Oberösterreich. 

Obwohl man ihn hier nicht haben wollte, 

obwohl er von Abschiebung bedroht war, 

schien es ihm das Paradies zu sein, das 

er erreicht hatte, und das er nicht ver-

lieren wollte durch eine illegale Einrei-

se in Tschechien, auch wenn es noch so 

unwahrscheinlich schien, dass ein paar 

Schritte rund um den Grenzpfahl irgend-

welche Folgen haben würden.

Die Geschichte vom Flüchtling auf dem 

Affenbrotbaum ist eine von unzähligen 

Geschichten, die diese Region durch- und 

überziehen. Das ist es, was mich an dieser 

Gegend fasziniert, und was ich bei mei-

nen Routen anschaulich machen möch-

te. Immer geht es dabei um Pendelbewe-

gungen, um ein Hin und Her. Wie etwa bei 

dem einsamen Jerusalempilger aus dem 

Norden – ich komme jetzt ins Mittelalter 

- der auf dem Heimweg aus dem Heiligen 

Land bei Linz die Donau überquerte und 

hier herauf zog und weiter nach Böhmen 

hinein. Bis er die Burg Louzek passierte, 

wo ihn eine Räuberbande erschlug. Eine 

ein Jahrzehnt währende Pendelbewegung 

absolvierte Alois Grünberger aus Steg. Ich 

kenne seine Geschichte von einer älteren 

Dame, mit der ich befreundet bin. Sie hat 

Grünberger ihre erste richtige Berufsan-

stellung zu verdanken, im Sommer 1945 

stellte er sie als Aushilfsschreiberin bei 

der Urfahraner Polizei ein, deren Kom-

mandant er war. Ein paar Wochen davor 

war Grünberger mit einem riesigen Heer 

von Norden her ins Mühlviertel gekom-

men, als Offizier der Roten Armee. Und 

elf Jahre davor war er als Gejagter, als 

Flüchtling in die Gegenrichtung gehetzt, 

Grünberger, der Schutzbundkämpfer, der 

nach dem 12. Februar 1934 zuerst in der 

Tschechoslowakei und dann in Moskau 

Zuflucht gefunden hatte.

Unzählige Menschen sind hier unterwegs 

gewesen, in dieser rauen, bei oberfläch-

licher Betrachtung nicht wirklich ein-

ladend wirkenden Gegend. Pendler wa-

ren sie alle letzten Endes, im weitesten 

Sinn, Reisende, Unterwegs-Seiende. Bei 

meinen Routenbegleitungen will ich ihre 

Geschichten erzählen, um etwas zu errei-

chen, das sich am besten mit einem Zitat 

von Claude Levi-Strauss erklären lässt: 

„Zeiten und Orte stoßen zusammen, er-

scheinen nebeneinander oder kehren sich 

um wie Ablagerungen, die durch das Er-

zittern einer brüchig gewordenen Scha-

le durcheinander geworfen werden. ... 

Scheinbar zusammenhanglose Ereignisse 

aus den verschiedensten Zeiten und Ge-

genden schieben sich die einen über die 

anderen, bis sie, endlich zur Ruhe gekom-

men, ein Gebäude bilden, dessen Plan ein 

Architekt entworfen zu haben scheint, der 

weiser gewesen ist als meine Geschichte.“ 

Zitat Ende.

Bei meinem Beitrag zu diesem Projekt 

setze ich die Materialien und Geräte mei-

ner alltäglichen Arbeit ein. Mein Material 

sind Geschichten. Mein Arbeitsgerät ist 

Geschichtenerzählen. Ich mische dabei 

„wahre“ und „erfundene“ Geschichten, 

weil letzten Endes jedes Erzählen, und sei 

es das um größte Wahrhaftigkeit bemühte 

Nacherzählen von „historischen“ Sachver-

halten oder Ereignissen, zu etwas Kon-

struiertem führt, das sich mit dem „wah-

ren“ Sachverhalt nicht deckt. Wenn man 

das G und das E vom Wort Geschichten 

wegnimmt, dann bleiben die Schichten, 

und das ist es, was mich interessiert. Das 

Mühlviertel halte ich aus dem Grund für 



faszinierend, weil hier so viel übereinan-

der und nebeneinander geschichtet liegt. 

Das ist wahrscheinlich überall so, aber 

zum einen kenne ich mich hier halt ein 

wenig aus und anderswo nicht, und zum 

anderen haben die Geschichten hier sehr 

oft mit Bewegung zu tun, mit Reisen, mit 

Fahrten, mit Heerzügen, mit Pendeln. In 

diesem Sinn habe ich die aufzusuchenden 

Orte bei meinen Routen ausgewählt. Die 

abendlichen Ziele bei meinen Routen sind 

„Tanzlust-Sunnseitn“ und das Festival 

„Der neue Heimatfilm“ in Freistadt, das 

Festival „Stimmen hören“ in Neumarkt 

im Mühlkreis und die Sommertheater-

tage der Grenzlandbühne Leopoldschlag. 

Im Falle des Zielortes Leopoldschlag geht 

es mir um Geschichten von Salztranspor-

ten und vom Tourismus induzierten Wan-

derbewegungen; von den Freiheiten und 

Schönheiten des In-Bewegung-Seins und 

des Lebens auf dem Lande – und um sol-

che von den dunklen  Seiten der Herum-

zieherei. Zu denen es überall entlang des 

Weges Denkmäler gibt, die kein Staat und 

kein Verein errichtet hat. Die Rede ist von 

den mehr oder weniger aufwendigen Er-

innerungsstätten für im Straßenverkehr 

Verunglückte, meist junge Menschen, die 

jene (meist nächtliche) Freizeit-Mobilität, 

die ihnen das Dasein auf dem Land auf-

zwingt, mit dem Leben bezahlt haben. Die 

Burgruine  Loužek  in Böhmen, so male-

risch im Wald gelegen und dabei ein Ort 

des Bösen, der Sage nach, habe ich aus-

gesucht, weil es ein Platz ist, an dem sich 

die Wege vieler Wanderer kreuzten: jene 

von Schatzsuchern, Jerusalempilgern, dü-

steren Rittern, Schweinehirten, im Forst 

hausenden Räubern. Kerschbaum, einst 

wichtige Schnittstelle alter Salzwege, 

steht für einen Schnittpunkt, an dem mo-

derne touristische Vermarktung auf die 

Spuren der Vergangenheit trifft. Und man 

kann bei einer Fahrt mit dem Pferdebahn-

Wagen den unterschiedlichen Formen 

und Geschwindigkeiten des Pendelns 

und Wanderns und Reisens nachspüren. 

In Leopoldschlag selbst, an der großen 

kontinentalen Wassserscheide, wo sich 

die Bäche, Flüsse, Ströme Europas in di-

ametral entgegen gesetzte Richtungen 

auseinander bewegen, soll schließlich die 

Geschichte des Wanderers Enorense aus 

Abuja zu ihrem Ende kommen.

Die Touren zu den Veranstaltungen in 

Freistadt folgen dem „Zlatá stezka“, dem 

„Goldenen Pfad“ oder „Goldenen Steig“, 

der seit Anbeginn der Besiedlung dieser 

Region von der Donau nach Böhmen führt. 

Hier gingen und gehen Güter hin und her, 

Kapital und Kriege, und Träume und Hoff-

nungen, Menschen und Tiere und Maschi-

nen. Der „Goldene Steig“ ist ein uralter 

Handelsweg, über den die Markomannen 

und die Heruler und die Rugier ihre Gei-

seln und Beutestücke fort schafften, die 

sie den Römern jenseits der Donau abge-

nommen hatten. Hier gingen Tonnen von 

Salz aus dem Salzkammergut ins Innere 

des Kontinents, und in der Gegenrichtung 

Fische aus Böhmen nach Linz. Hier zogen 

Religionen in beide Richtungen, hier zo-

gen Bauernkrieger und Herrscherheere, 

Gegenreformatoren und Hussiten, Napo-

leons Heere, Hitlers Soldaten und alli-

ierte Armeen und Scharen von displaced 

persons. Beim Halt in Lest-Kronast gibt 

es Geschichten aus dem Mittelalter, aus 

dem Dreißigjährigen Krieg, aus der Zeit 

von Gegenreformation und Hussitenkrie-

gen. Und fantastische Beispiele aus der 

unglaublich reichen Fülle von Sagen und 



Märchen des Mühlviertels. Dolní Dvořištř 

ist eine weitere Station, dieser seltsame 

Ort, dessen alte, dörflich-kleinststäd-

tische Struktur wie mit einer Schimmel-

schicht überwuchert ist von Sexclubs und 

Spielcasinos und Billigläden. An einem 

Platz, der für Bildungsbürger und Kul-

turmenschen tabu ist, einem Spielcasino 

an der Grenze, werde ich mich mit einer 

relativ neuen Erscheinungsform des Un-

terwegs-Seins befassen, mit einer Art ge-

genläufigem Pendeln: Pflegeschwestern, 

Gelegenheitsarbeiter, neugierige Ost-Tou-

risten treibt es vom Norden in Richtung 

Süden, Menschen aus dem Süden pendeln 

nach Norden zwecks Billig-Restaurantes-

sen, Schnäppchenjagd oder zwecks Inan-

spruchnahme der Dienste von Sex-Arbei-

terinnen jenseits der Grenze.

Zum Zielort Neumarkt setze ich zwei 

Schwerpunkte. Der eine bezieht sich 

auf den Herkunftskontinent des jungen 

Mannes aus Nigeria, zu hören sind Ge-

schichten von Kolonialisierung und Völ-

kerwanderung, von der Zeit des Heiligen 

Severin bis zu den in alle Richtungen 

schwärmenden Migrationen von Kapital, 

Arbeitskraft und Menschen der Jetztzeit. 

Die Orte sind das Afrika-Museum in Rie-

degg und der Albert-Schweitzer-Wander-

weg in Weikersdorf. Der zweite Schwer-

punkt thematisiert besonders düstere, 

unfreiwillige Pendlerfahrten, die für die 

Betroffenen one-way-Touren waren: Jene 

der anthrazitgrauen Busse des Jahres 

1941, die von Hartheim nach Gallneukir-

chen und zurück fuhren, um Kinder abzu-

holen aus den Heimen der Diakonie. Aber 

auch das American Motorcycle Museum 

in Unterweitersdorf wird besucht, und 

hier soll die heitere, die lustvolle Seite 

des Wanderns und Reisens und Pendelns 

behandelt werden, gemäß dem Motto von 

Jack Kerouac: Sinn und Ziel allen Stre-

bens ist es, „in Bewegung zu sein“.

Die Stationen meiner Routen habe ich 

nach einem simplen Kriterium ausge-

wählt. Mich interessiert das Interessante, 

das sich bedeckt und verborgen hält, nicht 

das nahe liegende, ebenso leicht zu entde-

ckende wie zu vermarktende Interessante. 

Damit ergibt sich auch eine Klammer zu 

den Zielorten und Abendveranstaltungen 

meiner Routen. Denn ernstzunehmende 

Beschäftigung mit regionalen Formen 

von Musik und Tanz und Filmkunst, oder 

mit einem Volkstheater, das abseits von 

Metropolen, sozusagen vor Ort, seine 

Themen sucht und umsetzt, kann meines 

Erachtens nur dann sinnvoll sein, wenn 

es sich um das Nahe annimmt, aber nicht 

um das Naheliegende.

Das Deutlich-Machen, wie die Schichten, 

die Geschichten übereinander liegen, wie 

sie einander durchdringen und beeinflus-

sen, sich bedingen, ohne einander nicht 

möglich sind, ist meine Methode des Ver-

stehen-Wollens. Ich behaupte, dass man 

sogar am Beispiel der Geschichte von En-

orense in seinem Affenbrotbaum sehr jet-

zige Einblicke in hiesige Befindlichkeiten 

erfahren kann. Enorense war ein Pendler 

über die Kontinente. Von Nigeria ist er 

bis ins Mühlviertel gekommen, die böh-

mische Grenze markierte den weitesten 

Pendelausschlag. Dann schwang das Pen-

del zurück. Heute ist Enorense vielleicht 

wieder in Afrika, oder er hat es erneut 

versucht, diesmal in Italien oder Spani-

en. Als er noch hier lebte und wir etwas 

vertrauter geworden waren, hat er mir 



erzählt, dass die Geschichte mit den Lö-

wen erfunden war. Die Wirklichkeit war 

eine sehr österreichische. Zu Beginn der 

Amtsperiode jener heimischen Regierung, 

die betont hart in Sachen Ausländerpo-

litik auftrat, war Enorense in Abuja zur 

österreichischen Botschaft gegangen, wie 

unzählige seiner Landsleute, und hatte 

einem ebenso hohen wie korrupten Beam-

ten einen Großteil der Ersparnisse seiner 

Familie ausgehändigt. Dafür erhielt er 

ein Visum. Um den Rest der Ersparnisse 

kaufte er ein Ticket, Vienna, one-way.“

(Walter Kohl)

Wie lässt sich eine so poetische Dichte 

auf einer Tagesfahrt um-

setzen? Diese Frage wur-

de uns im Vorfeld öfter 

gestellt und diese Frage 

ist insofern berechtigt, 

da es sich auch hier um 

keine übliche Herange-

hensweise handelt. Mir 

bleibt hier nur ein kur-

zer, skizzenhafter Bericht einer der vie-

len Tage, die ich Walter bei seinem Um-

herschweifen mit unseren „Kulturgästen“ 

begleitete und erleben durfte, wie sehr 

seine Geschichte(n) nicht nur in meinem 

Projektsinne „aufgingen“. Die Reaktion 

des sehr heterogenen Publikums war ein-

hellige Begeisterung (durchaus im Sinne 

von: den Geist anregend).

Natürlich ist es der Tag, an dem uns Bertl, 

der Fotograf begleitet. An diesem Morgen 

starten wir beide ausnahmsweise nicht 

mit allen in Linz – wir haben bei meiner 

Schwester in Gutau übernachtet und nut-

zen den Morgen, um in 

Ruhe ein paar Fotos der 

Landschaft rund um 

den zweiten Routen-

stopp, der Ruine Kro-

nast bei Neumarkt im 

Mühlkreis, zu machen. 

Unweit der Ruine bin 

ich aufgewachsen und 

habe dort meine Leiden-

schaft für Archäologie 

entdeckt – das wusste 

Walter allerdings nicht, 

als er diesen Ort aus-

suchte – eine der schö-

nen Koinzidenzen zwischen uns, die man 

eben nicht „planen“ kann.

Das Wetter kann sich nicht so wirklich 

entscheiden – als wir auf die Gruppe sto-

ßen, nieselt es – was 

der poetischen Stim-

mung in der male-

rischen Ruine keinen 

Abbruch tut. Ich stelle 

erfreut (und befrie-

digt) fest, dass es Wal-

ter offenbar bereits in 

der ersten Stunde ge-

Blick auf Neumarkt im Mühlkreis

Getereidefelder um Kronast.



lungen ist, die TeilnehmerInnen in seinen 

Bann zu ziehen. Er lässt uns eindrucks-

voll durch ein paar Jahrhunderte reisen 

– historische Fakten mischen sich mit Sa-

gen, Mythen und „selbst gesponnen Mate-

rial“. In dieser Stimmung begeben wir uns 

per Bus auf den „Zlatá stezka“, dem „Gol-

denen Steig“, werden im wahrsten Sinne 

des Wortes „transportiert“ (durch/über-

führt) – so unorthodox Walters Auswahl 

der Geschichten auf der Fahrt ist, so sehr 

funktionieren die Assoziationsketten, die 

er uns spielerisch „anlegt“ – die vorbei-

ziehende Landschaft und Walters Stimme 

verführen zu träumerischer Wahrneh-

mung. Eine beinahe meditative Erfah-

rung von Geschichte. In Dolní Dvořištř es-

sen wir reichhaltig und bester Stimmung 

böhmische Spezialitäten und trinken 

Budweiser Bier – wir sitzen draußen auf 

Der Schriftsteller in seinem Element.

Geschichten rund um die Ruine Kronast.

An der Grenze zu Tschechien.

Die Kirche im Dorf lassen.



dem Marktplatz vor dieser unwirklichen 

Kulisse der alten Kirche, den unzähligen 

Sex-Clubs und Ost-Bauten. Es ist nicht 

viel los, kaum „Alltagsleben“ – wer wohnt 

hier? Und wie? Auch die meisten Gäste 

in dem über die Grenze hinaus beliebten 

Gasthaus „Selský dvřr“ sind nicht Einhei-

mische – „Billigtouristen“ erläutert Wal-

ter – fahren über die Grenze, um billig zu 

essen, zu trinken, zu tanken. Bevor auch 

nur einer eine moralische Augenbraue 

hochziehen kann, folgt schon der nächste 

Satz: „Naja, so wie wir auch grade“ – tou-

ché! hihi. 

Wir machen einen kleinen Spaziergang 

durch die merkwürdige Ortschaft und 

kurz vor dem Spielcasino, in dem Walter 

aus zwei Romanen lesen will, die sich mit 

dem „Grenzverkehr“ sexueller Art ausein-

andersetzen, bemerkt er, dass er die Ma-

nuskripte im Bus hat liegen lassen, und: 

der Bus ist uns nicht gefolgt. 

Es gibt in dieser sonst so karg besiedel-

ten Gegend so viele Spielcasinos, dass der 

Chauffeur offenbar irgendein anderes an-

gesteuert ist -  also besinne ich mich auf 

meinen Projektleiterjob und gehe (zu Fuß) 

los, den verschwundenen Bus mit den 

Manuskripten zu suchen, während Walter 

mit unseren Gästen ins Casino zieht; inte-

rimistische  Feldforschung improvisiert. 

Meine Feldforschung wird zum Trip, der 

mir endlos erscheint, ich werde ein we-

nig nervös, bin nicht sicher, ob die Pause 

nicht zu lang wird für die Reisenden, ob 

die feine Dramaturgie des Tages nicht zu-

sammenbricht,  irre völlig allein in einer 

Wüste von Asphalt, Plastik, verwilderten 

Wiesen und Fluren und suche  einen rie-

sigen Postbus , der kann sich doch nicht 

in Luft auflösen! Schließlich bekomme 

Am Rande bemerkt.

Früher Niemandsland - heute Billig-Sex-Zone.

Das neueste Glückspielzentrum an der Grenze.



ich ob der Absurdität der Situation einen 

veritablen Lachkrampf –und werde nach 

einer guten halben Stunde fündig: er ist 

beim (Billig-) Tanken kurz vor dem Grenz-

übergang…Zurückgekehrt stelle ich fest, 

dass nicht nur ich nervös wurde – doch 

Walters Lesung löst die leichte Ungeduld 

schnell auf. Vor allem Ludwig Lahers 

„Nehmen was kommt“ geht an die Nieren. 

Der (Tatsachen-) Roman erzählt die Ge-

schichte der jungen Roma Monika.  Diese 

ist in der Slowakei aufgewachsen, ohne 

Bildung, ohne Vorbilder, ohne zu lernen, 

wie man im Leben 

z u r e ch t k o m m t . 

Nach dem Tod der 

Mutter gerät sie 

in einen sich im-

mer schneller dre-

henden Strudel 

aus Verrat, Betrug 

und Gewalt, der 

auf den Straßen 

nahe der deutsch-

t s c h e c h i s c h e n 

Grenze und mit 

zu viel Speed en-

det. Man merkt 

der nicht moralisierenden oder effektha-

scherischen Erzählweise Lahers an, dass 

er seine Protagonistin für sich sprechen 

lässt – in schlichten Worten und umso 

mehr Gefühl. Die träumerische Zeitreise 

des bisherigen Tages ist schlagartig in 

Literarisches im Casino

Dichterisches in Maria Bründl.

Wanderung am Kreuzweg nach St.Oswald.



einer beklemmenden Schicht 

der Gegenwart angekommen. 

Auf der Fahrt nach Maria 

Bründl wird viel diskutiert 

und geschwiegen. Der kleine 

Wallfahrtsort mit dem (angeb-

lich) wundersam heilenden 

Wasser ist der dramatur-

gische Punkt, an dem sich die 

Geschichte noch einmal dreht: 

ab nun geht es um die verschie-

denen Schichten und Verflechtungen zwi-

schen Heidnischem, Christlichen und Sä-

kularem. Dazu eignet sich die Wanderung 

auf dem Kreuzweg nach St. Oswald wun-

derbar. 

Von der (heidnisch anmutenden) Quel-

le aus dem Stein führt der erste Teil des 

Weges durch einen typisch Mühlviertler 

„Urwald“, der schon von sich aus eine 

St.Oswald

Gedopt mit Heilwasser von Maria Bründl.

Am Kreuzweg Freistadt - Linzer Tor



andächtige Stimmung begünstigt, die ein-

zelnen Stationen sind in massiven Granit 

gehauen und fügen sich so natürlich in 

ihre Bestimmung. 

Wir ergehen uns Schritt für Schritt die 

komplexe Entwicklung der religiösen Be-

siedelung – meditativ getaktet zu Walters 

Geschichten. Beim Verlassen des Waldes 

erwartet uns ein wundervoller Blick und 

ein erneutes „skandalon“ – diesmal in 

Form eines Schildes mit dem Hinweis: 

Achtung Golfplatz. Betreten verboten. 

Kreuzwegbenutzung für religiöse Zwecke 

gestattet. 

Ich spüre Walters unsichtbares Grinsen – 

seine Lust, mit diesen unerwarteten „Stö- rungen“ zeichenhaft auf Wesentliches zu 

kommen – ohne große Erklärungen. Der 

anschließende Stadtspaziergang durch 

Freistadt und seine Verführungsange-

bote durch örtliche Konditoreien bringt 

die nötige Entspannung, um abends bei 

der „Tanzlust – Sunnseitn“ mitreißender 

Volksmusik zwischen Tradition und Inno-

vation angemessen beizuwohnen. 

Um Mitternacht finden sich alle glücklich 

und erschöpft beim Bus ein – eine ganze 

Menge Leben!

Freistadt - Stadtmauer

Eine etwas andere Ansicht vom Hauptplatz Frei-
stadt.

Zur Abendveranstaltung - Sunnseitn

Wegzeit - Projektleitung 2



HelferInnen und Institutionen 
von WEGZEIT

Route 1

Johann Freudenthaler, Zeitzeuge

Perspektive Mauthausen

Das Team des Memorial Mauthausen

Anna Hackl, Zeitzeugin

Elisabeth Schwarz, Zeitzeugin

Gasthof Aichinger, Ried i.d. Riedmark

Route 2

Graf Dominik Revertera, Helfenberg

Max Rechberger, 

„Helfenberger Weinbauer“

Gasthof Haudum

Stadtgemeinde Bad Leonfelden 

Fam. Wagner Bad Leonfelden, Blaudruck

Stift Hohenfurth (CZ)

Herr Severin Krabatsch, Stiftsführer Ho-

henfurth und Zeitzeuge (CZ)

Christine Schütz, 

Sprecherin auf unserer CD

Rosa Schwarz, Zeitzeugin aus 

Grafenau (D)

Marianne Kneidinger , Tourismusver-

band Haslach

Joachim Eckl,  HEIM.ART® Neufelden

Nick Treadwell, Aigen

Villa Sinnenreich, Rohrbach

Mechanische Klangfabrik, Haslach

Dr. Otto Plappart, Schloss Neuhaus

Martin Pühringer, Cembalowerkstatt in 

Haslach

Gasthaus Dorfner, Rohrbach

Gasthaus Anderswo, Ulrichsberg

Gasthaus Vonwiller, Haslach

Tourismusverband Böhmerwald

Verband der Böhmerwäldler in 

Oberösterreich

Gotthard Wagner, Sunnseitn

Aloys Fischer, Jazzatelier Ulrichsberg

Hynek Hladik, Schwemmdirektor 

Schauschwemme Hirschbergen (CZ)

Ivan Slavik, Jazzfestival 

Czesky Krumlov (CZ)

Burgfestspiele Reichenau

Route 3

Katharina Gruber

Katharina Baumfried,  „Fussfrei“, 

Sarmingstein

Irene Hauer-Karl, 

Strindbergmuseum Saxen

Georg und Carl Philipp Clam, 

Burg Clam

Prof. Ernst Schöggl

Das Team des Großdöllnerhofes,

Rechberg

Christine Mandlmayr, Stadt Grein

Christa Sattler, Donaufestwochen Grein

Walter Edtbauer, Kulturverein Grein

Route 4

Localbühne Freistadt

Josef Haiböck und dem Team der Grenz-

landbühne Leopoldschlag

Pferdeeisenbahnmuseum Kerschbaum

Pferdeeisenbahnmuseum Bujanov

Gasthaus  „Selský dvur“  in Dolní 

Dvorište

Romana Sadravetz, Euregio/Regionalma-

nagement Mühlviertel

Franz Steinmassl, Edition Heimat

Heide Wald, Kulturverein Neumarkt

Gasthaus Ochsenwirt, Neumarkt

Helmut Starzer/Postbus ÖBB



KULTUREN DES 
PENDELNS
FEBRUAR – SEPTEMBER 09
Eine Kooperation mit EUREGIO Bayerischer Wald – 
Böhmerwald/Regionalmanagement Mühlviertel
www.euregio.at
www.linz09.at/wegzeit

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Der Preis pro Fahrt beträgt € 09,- und versteht sich exklusive aller Eintritte, Verpfl egung 
und  Tickets der Kultur- und Abendveranstaltungen. Ein Ticketkontingent ist vor reserviert. 
Die  einzelnen Ticketpreise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Veranstaltungswebsites. 

Tickets erhältlich ab 20.12.2008 u.a. im Linz09 Infocenter, bei allen Ö-Ticket Verkaufstellen und 
online unter www.linz09.at. 

Weitere Informationen zum Projekt Wegzeit fi nden Sie unter www.euregio.at und 
www.linz09.at/wegzeit. 

Die Bushaltestelle befi ndet sich an der Donaulände 20, 4020 Linz. 

Alle Fahrten/Routen sind nicht barrierefrei!

Für ROUTE 2 und ROUTE 4 ist ein gültiger Reisepass oder Personalausweis erforderlich.

Auf allen Routen sind angemessene Pausen und Einkehr in ausgewählte Gasthäuser der Region 
(Mittagessen) eingeplant. 

Für alle Wanderungen empfi ehlt sich bequemes, festes Schuhwerk.
Änderungen im Programmablauf vorbehalten (www.linz09.at/wegzeit).

Alle Fahrten fi nden bei jeder Witterung statt. Bei extremen Wetterverhältnissen kann es zu 
 Programmänderungen kommen (kein Besuch von open-air Veranstaltungen).

ROUTENÜBERSICHT 

ROUTE 1
www.mauthausen-memorial.at
www.gusen-memorial.at

ROUTE 2 
www.villa-sinnenreich.at
www.superhumanism.eu
www.jazzatelier.at 
www.mechanischeklangfabrik.at
www.heimart.at
www.schw-kan.com 
www.sunnseitn.org
www.burgfestspiele.at
www.stift -hohenfurth.info

ROUTE 3
www.sankt-nikola.at
www.theater-experiment.com
www.donau-festwochen.at
www.strindbergmuseum.at 

ROUTE 4
www.bruckmuehle.at
www.local-buehne.at
www.grenzlandbuehne.at
www.neumarkt-muehlkreis.ooe.gv.at 

WEGZEIT
WEGZEIT begibt sich auf die Pfade der PendlerInnen und macht Kultur und Charakter der 
 MühlviertlerInnen erlebbar. Das Mühlviertel ist jener Teil Oberösterreichs, der nördlich der 
Donau liegt. Ohne die Pendelbeziehung mit dieser Region wäre Linz nicht denkbar. Eine Großzahl 
der MühlviertlerInnen pendelt als ArbeitnehmerInnen in die Stadt, während die LinzerInnen 
wiederum am Wochenende ins naturbelassene Naherholungsgebiet fahren. Diese Bewegungen 
hinterlassen Spuren und schaff en Beziehungen. Den Raum dieser Wechselbeziehungen erkunden 
vier Erlebnisfahrten von Linz aus auf interessante und empfi ndsame Weise: In Bussen werden die 
BesucherInnen von ReisebegleiterInnen kompetent und kunstvoll in vergangene und gegenwär-
tige Kulturen entführt. Aus einem sinnlichen Kaleidoskop von Natur und Mystik, von Mythen 
und Legenden wird der farbenprächtige „Mühlviertler Fleckerlteppich“ gewoben, der diese 
Traumreisen symbolisch verknüpft . Die Routen sind thematischen Schwerpunkten zugeordnet 
und machen den Charakter dieser Region sichtbar – nicht nur für Außenstehende, sondern auch 
für die MühlviertlerInnen. Die Reisen (außer Route 1) sind ganztägig und führen als Abschluss zu 
ausgewählten kulturellen Veranstaltungen in der Region.

Die Th emen entwickeln sich aus dem landschaft lichen, historischen und menschlichen Charakter 
der einzelnen (zu erfahrenden) Räume. Diese werden bewusst von den einzelnen Routenbegleiter-
Innen vermittelt. Jede(r) Einzelne verwebt damit auch seine eigene Geschichte mit der Region. So 
werden bislang unbeachtete oder oberfl ächlich bewertete Aspekte sichtbar, die jenseits von vorder-
gründiger Beschaulichkeit liegen. Wegzeit nimmt auch die Widersprüchlichkeiten und Problema-
tiken, die aus der stetig pendelnden Bewegung und Veränderung entstehen, wahr und macht diese 
als kulturelle Prägungen bewusst.

Mag. Claudia Weinzierl

WEITERE INFORMATIONEN ZU DIVERSEN ROUTEN 
UND DETAILS ZU DEN ABENDVERANSTALTUNGEN:

August 09
1.8.09  ROUTE 2: „PENDELN MIT ALLEN SINNEN“ entlang der Mühlkreisbahn an und über die Grenze
 Abendveranstaltung: Burgfestspiele Reichenau „Gehzeit“ von Oskar Zemme
 Abfahrt: 10.00 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

1.8.09  ROUTE 3: „PENDELN AM STROM DER ZEIT“ Poesiefahrten entlang der Romantikstraße nach Grein
 Abendveranstaltung: Donaufestwochen Grein
 Abfahrt: 10.00 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

6.8.09  ROUTE 4: „PENDELN ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION“ entlang der uralten Handelswege über 
Freistadt nach Südböhmen

  Abendveranstaltung: Sommertheatertage Grenzlandbühne Leopoldschlag „Schweig, Bub!“ 
von  Fitzgerald Kusz

 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

8.8.09   ROUTE 4: „PENDELN ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION“ entlang der uralten Handelswege über 
Freistadt nach Südböhmen

  Abendveranstaltung: Sommertheatertage Grenzlandbühne Leopoldschlag „Schweig, Bub!“ 
von Fitzgerald Kusz

 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

9.8.09  ROUTE 3: „PENDELN AM STROM DER ZEIT“ Poesiefahrten entlang der Romantikstraße nach Grein
 Abendveranstaltung: Donaufestwochen Grein
 Abfahrt: 10.00 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

15.8.09  ROUTE 3: „PENDELN AM STROM DER ZEIT“ Poesiefahrten entlang der Romantikstraße nach Grein
 Abendveranstaltung: Donaufestwochen Grein
 Abfahrt: 10.00 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

22.8.09  ROUTE 4: „PENDELN ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION“ entlang der uralten Handelswege über 
Freistadt nach Südböhmen

 Abendveranstaltung: Festival „Stimmen hören“ Neumarkt im Mühlkreis
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

23.8.09  ROUTE 1: „AUF DEN SPUREN DER HÄFTLINGE“ kommentierte Wanderung vom Bahnhof Mauthausen 
zur KZ-Gedenkstätte

 Abfahrt: 9.00 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 15.00 Uhr Linz

23.8.09  ROUTE 4: „PENDELN ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION“ entlang der uralten Handelswege über 
Freistadt nach Böhmen

 Abendveranstaltung: Festival „Stimmen hören“ Neumarkt im Mühlkreis
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

26.8.09  ROUTE 4: „PENDELN ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION“ entlang der uralten Handelswege über 
Freistadt nach Südböhmen

 Abendveranstaltung:  Premiere Festival „Der neue Heimatfi lm“ Local-Bühne Freistadt
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

28.8.09  ROUTE 4: „PENDELN ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION“ entlang der uralten Handelswege über 
Freistadt nach Südböhmen

 Abendveranstaltung:  Festival „Der neue Heimatfi lm“ Local-Bühne Freistadt
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

29.8.09  ROUTE 4: „PENDELN ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION“ entlang der uralten Handelswege über 
Freistadt nach Südböhmen

 Abendveranstaltung: Festival „Der neue Heimatfi lm“ Local-Bühne Freistadt
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

30.8.09 ROUTE 1: „RÜCKKEHR UNERWÜNSCHT“ Wanderung auf den Spuren der „Mühlviertler Hasenjagd“
 Abfahrt: 9.00 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 15.30 Uhr Linz

September 09
6.9.09  ROUTE 2: „PENDELN MIT ALLEN SINNEN“ entlang der Mühlkreisbahn an und über die Grenze
 Veranstaltung: „Unterkagerer Sunnseitn“, Haslach
 Abfahrt: 9.00 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 17.00 Uhr Linz

11.9.09  ROUTE 2: „PENDELN MIT ALLEN SINNEN“ entlang der Mühlkreisbahn an und über die Grenze 
 Veranstaltung: Jazzfestival Český Krumlov (CZ)
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

ROUTENKALENDER 
Februar 09
1.2.09  ROUTE 1: „RÜCKKEHR UNERWÜNSCHT“ Wanderung auf den Spuren der „Mühlviertler Hasenjagd“ 
 Abfahrt: 9.00 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 15.30 Uhr Linz

Mai 09
1.5.09  ROUTE 2: „PENDELN MIT ALLEN SINNEN“ entlang der Mühlkreisbahn an und über die Grenze 
 Ab 17.00 Uhr: Ulrichsberger Kaleidophon
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: entweder 21.30 oder 00.30 Uhr Linz

2.5.09 ROUTE 2: „PENDELN MIT ALLEN SINNEN“ entlang der Mühlkreisbahn an und über die Grenze 
 Ab 15.00 Uhr: Ulrichsberger Kaleidophon
 Abfahrt: 9.00 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Veranstaltung

9.5.09 ROUTE 2: „PENDELN MIT ALLEN SINNEN“ entlang der Mühlkreisbahn an und über die Grenze
 Nachmittags: Eröff nung Schauschwemmsaison am Schwarzenbergischen Schwemmkanal
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 17.30 Uhr Linz

31.5.09  ROUTE 3: „PENDELN AM STROM DER ZEIT“ Poesiefahrten entlang der Romantikstraße nach Grein
 Abendveranstaltung: Kulturverein Grein im historischen Stadttheater 
 Abfahrt: 10.00 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

Juni 09
7.6.09 ROUTE 1: „RÜCKKEHR UNERWÜNSCHT“ Wanderung auf den Spuren der „Mühlviertler Hasenjagd“
 Abfahrt: 9.00 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 15.30 Uhr Linz

13.6.09 ROUTE 2: „PENDELN MIT ALLEN SINNEN“ entlang der Mühlkreisbahn an und über die Grenze
  Abendveranstaltung: Landschaft soper (Akt 7) von Peter Ablinger in der Ulrichsberger 

ESV-Halle an der Gr. Mühl
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

14.6.09 ROUTE 3: „PENDELN AM STROM DER ZEIT“ Poesiefahrten entlang der Romantikstraße nach Grein
 Abendveranstaltung: „klein. fein. einfach sein“ in der Gießenbachmühle
 Abfahrt: 10.00 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

27.6.09  ROUTE 4: „PENDELN ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION“ entlang der uralten Handelswege über
 Freistadt nach Südböhmen

 Veranstaltung: „10 Jahre Bruckmühle Pregarten – Produktionsort der Sprachen“
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 20.00 Uhr Linz

28.6.09  ROUTE 1: „AUF DEN SPUREN DER HÄFTLINGE“ kommentierte Wanderung vom Bahnhof Mauthausen 
zur KZ-Gedenkstätte

 Abfahrt: 9.00 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 15.00 Uhr Linz

Juli 09
5.7.09  ROUTE 1: „RÜCKKEHR UNERWÜNSCHT“ Wanderung auf den Spuren der „Mühlviertler Hasenjagd“
 Abfahrt: 9.00 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 15.30 Uhr Linz

12.7.09  ROUTE 3: „PENDELN AM STROM DER ZEIT“ Poesiefahrten entlang der Romantikstraße nach Grein
 Abendveranstaltung: Sommerspiele Grein im historischen Stadttheater
 Abfahrt: 10.00 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

19.7.09  ROUTE 1: „AUF DEN SPUREN DER HÄFTLINGE“ kommentierte Wanderung vom Bahnhof Mauthausen 
zur KZ-Gedenkstätte

 Abfahrt: 9.00 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 15.00 Uhr Linz

24.7.09  ROUTE 2: „PENDELN MIT ALLEN SINNEN“ entlang der Mühlkreisbahn an und über die Grenze
 Abendveranstaltung: Burgfestspiele Reichenau „Gehzeit“ von Oskar Zemme
 Abfahrt: 10.00 Uhr Linz; Rückkehr: nach Ende der Abendveranstaltung

25.7.09  ROUTE 4: „PENDELN ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION“ entlang der uralten Handelswege über 
Freistadt nach Südböhmen

 Abendveranstaltung: „Tanzlust – Sunnseitn“
 Abfahrt: 9.30 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 23.00 Uhr oder späterer Bus ca. 2.00 Uhr 

26.7.09  ROUTE 1: „AUF DEN SPUREN DER HÄFTLINGE“ kommentierte Wanderung vom Bahnhof  Mauthausen 
zur KZ-Gedenkstätte

 Abfahrt: 9.00 Uhr Linz; Rückkehr: ca. 15.00 Uhr Linz
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„Rückkehr unerwünscht“ Wanderung auf den 
Spuren der „Mühlviertler Hasenjagd“ 

Die sogenannte Mühlviertler Hasenjagd war ein Kriegsverbre-
chen im nationalsozialistischen Österreich, bei der im Februar 
1945 nationalsozialistische Verbände sowie Soldaten und Zivilis-
ten entfl ohene sowjetische Häft linge nach einem Großausbruch 
aus dem KZ Mauthausen im Mühlviertel „jagten“ und ermordeten. 
Während der Wanderung in der sanft en Mühlviertler Land-
schaft  werden Fragen über die Geschichte und den Umgang mit 
 Geschichte sehr konkret behandelt. 

Routenbegleiter: Franz Aigenbauer 

BUSROUTE: Linz – Steyreggerbrücke (Hinweis Nebenlager) – Tor zu 
Gusen – Parkplatz Gedenkstätte Mauthausen – von Ried nach Linz
WANDERUNG: Kurze Einführung in der Gedenkstätte Block 20 – Aus-
bruchsituation – Wanderung entlang der Hauptfl uchtrichtung – Block 20 – 
Schloss Marbach (Zeitzeuge) – über Waldstück nach Ried in der Riedmark 
zum Gedenkstein – Gasthaus in Ried (Filmausschnitte, Gespräche und 
Lesung mit Elisabeth Reichert und Frau Langthaler).
TERMINE: 01. Februar, 07. Juni, 05. Juli und 30. August 2009 
DAUER: Abfahrt Linz 9.00 Uhr; Rückkehr ca. 15.30

Route 2 lädt zu einem „Pendeln mit allen Sinnen“ ein und führt 
von Linz zu kulturellen Veranstaltungen ins obere Mühlviertel 
und nach Südböhmen. Diese  Entdeckungsreise mit den verschie-
densten Zwischenstopps lässt uns das oft  vertraute Hügelland aus 
anderen Blickwinkeln betrachten. Die facettenreichen Routen 
bieten Einblicke in Künstler- und frühere Arbeitswelten. Dabei 
kann so manch Kurioses in Galerien und Museen sinn(en)reich 
entdeckt werden. Die knapp 500-jährige gemeinsame Geschichte 
des Mühlviertels und Böhmerwaldes führt uns nach Tschechien, 
wo Zeitzeugnisse erlebbar und Wechselbeziehungen von allen 
Seiten ausgeleuchtet werden. 

Sagen und Geschichten der beiden Fremdenführerinnen Silvia 
Mayr-Pranzeneder und Maria Mühlböck lassen vergangene Zeiten 
wieder lebendig werden.

Route 3 entführt zum „Pendeln am Strom der Zeit“ entlang der 
Romantikstraße nach Grein und tatsächlich vergisst man bald 
Stadt, Industrie, Hektik und es passiert Zeitlosigkeit. Poesie. 
Zwischen Granit und Wasser fl ießt die Zeit anders. Dieses von der 
Schönheit und auch Schroffh  eit der Landschaft  inspirierte Gefühl 
wird von Claudia Weinzierl mit entsprechenden literarischen 
Geschichten der Dichter, die in und um Grein wirken und wirkten 
(von Dietmar von der Aist über Strindberg bis zu Josef Hader) 
sowie Legenden und Sagen der Region spürbar gemacht. 

BUSROUTE: Burg Altaistberg/Wartberg – Strindbergmuseum  Saxen – 
Wanderung durch die Schlucht Klam – Führung auf Burg Clam – 
Rechberg/Großdöllnerhof – Grein (Stadtführung)
ABENDVERANSTALTUNG: Kulturverein Grein im historischen Stadt-
theater 
TERMIN: 31. Mai 2009, Dauer: Abfahrt Linz 10.00 Uhr; Rückkehr nach 
Ende der Abendveranstaltung

BUSROUTE: Burg Altaistberg/Wartberg – Strindbergmuseum Saxen – 
Wanderung durch die Schlucht Klam – Führung auf Burg Clam – Grein 
(Stadtführung) – St. Nikola
ABENDVERANSTALTUNG: „klein. fein. einfach sein“ in der 
 Gießenbachmühle, St. Nikola
TERMIN: 14. Juni 2009, Dauer: Abfahrt Linz 10.00 Uhr; Rückkehr nach 
Ende der Abendveranstaltung

BUSROUTE: Burg Altaistberg/Wartberg – Strindbergmuseum  Saxen – 
Wanderung durch die Schlucht Klam – Führung auf Burg Clam – 
Rechberg/Großdöllnerhof – Grein (Stadtführung)
ABENDVERANSTALTUNG: Sommerspiele Grein im historischen 
Stadttheater
TERMIN: 12. Juli 2009, Dauer: Abfahrt Linz 10.00 Uhr; Rückkehr nach 
Ende der Abendveranstaltung

BUSROUTE: Burg Altaistberg/Wartberg – Strindbergmuseum Saxen – 
Wanderung durch die Schlucht Klam – Führung auf Burg Clam – 
Rechberg/Großdöllnerhof – Grein (Stadtführung)
ABENDVERANSTALTUNG: Donaufestwochen – Alte Musik an 
historischen Orten mit Kontrapunkt aus der Moderne 
TERMINE: 1., 9. und 15. August 2009, Dauer: Abfahrt Linz 10.00 Uhr; 
Rückkehr nach Ende der Abendveranstaltung

Neun Fahrten zu vier Zielen. Sie haben eines gemeinsam: Sie 
folgen einer uralten Nord-Süd-Verbindung durch das Mühlviertel. 
Wie durch Zeit und Raum übereinander geschichtete Gitternetze 
liegen auf diesen Routen Erinnerungen, Erzählungen, Denk-Male, 
 Hinterlassenschaft en von Wander- und Pendelbewegungen. Von 
Abuja bis zum Eisernen Vorhang, von den Salzlagern der inneren 
Alpen bis ins Herz Böhmens, vom protestantischen Schweden 
ins katholische Kernland, von den Ständestaat-Kerkern in die 
Sowjet union, von den Bauerndörfern in die Industriezentren, von 
Jerusalem zu böhmischen Räubersburgen waren hier durch die 
Jahrhunderte Menschen unterwegs. 

Routenbegleiter: Schrift steller Walter Kohl.

ROUTE 1 
„AUF DEN SPUREN DER MENSCHEN 
IM UND UM DAS KZ MAUTHAUSEN“

ROUTE 2 
„PENDELN MIT ALLEN SINNEN“ – 
ENTLANG DER MÜHLKREISBAHN 
AN UND ÜBER DIE GRENZE

ROUTE 3 
„PENDELN AM STROM DER ZEIT“ – 
LITERARISCHE REISE ENTLANG DER 
ROMANTIKSTRASSE NACH GREIN

ROUTE 4 
„PENDELN ZWISCHEN TRADITION UND 
INNOVATION“ – ENTLANG DER URALTEN 
HANDELSWEGE ÜBER FREISTADT NACH 
SÜDBÖHMEN

BUSROUTE: Schloss Neuhaus/St. Martin im Mühl-
kreis – Villa Sinnenreich/Rohrbach – Galerie Nick 
Treadwell/Aigen 
AB 17.00 UHR: Ulrichsberger Kaleidophon 
TERMIN: 1. Mai 2009, Dauer: Abfahrt Linz 
09.30 Uhr - Rückkehr  entweder 21.30 oder 00.30 Uhr

BUSROUTE: Schloss Neuhaus/St. Martin im Mühl-
reis – Haslach (Stadtführung und optional Besich-
tigung der Museen Mechanische Klangfabrik und 
Webereimuseum)
AB 15.00 UHR: Ulrichsberger Kaleidophon 
TERMIN: 2. Mai 2009, Dauer: Abfahrt Linz 
09.00 Uhr; Rückkehr nach Ende der Veranstaltung

BUSROUTE: HEIM.ART®/Neufelden 
VERANSTALTUNG: Eröff nung Schauschwemm-
saison am Schwarzenbergischen Schwemmkanal,  
Nová Pec (CZ), Hirschbergen 
TERMIN: 9. Mai 2009, Dauer: Abfahrt Linz 
09.30 Uhr; Rückkehr ca. 17.30 Uhr

BUSROUTE: Schloss Neuhaus/St. Martin im 
 Mühlkreis – HEIM.ART®/Neufelden – Haslach 
( Mechanische Klangfabrik), optional Rohrbach 
(Villa Sinnenreich)
ABENDVERANSTALTUNG: Landschaft soper 
Ulrichsberg Akt 7 von Peter Ablinger
TERMIN: 13. Juni 2009, Dauer: Abfahrt Linz 
09.30 Uhr; Rückkehr nach Ende der Abendveranstaltung

BUSROUTE: Vyšší Brod (CZ) – Zisterzienserstift  
Hohenfurth – Schloss Helfenberg – „Weinland 
 Mühlviertel“
ABENDVERANSTALTUNG: Burgfestspiele 
 Reichenau „Gehzeit“ von Oskar Zemme 
TERMIN: 24. Juli 2009, Dauer: Abfahrt Linz 
10.00 Uhr; Rückkehr nach Ende der Abendveranstaltung

BUSROUTE: Vyšší Brod (CZ) – Zisterzienserstift  
Hohenfurth – Schloss Helfenberg – „Weinland 
 Mühlviertel“
ABENDVERANSTALTUNG: Burgfestspiele 
 Reichenau „Gehzeit“ von Oskar Zemme
TERMIN: 1. August 2009, Dauer: Abfahrt Linz 
10.00 Uhr; Rückkehr nach Ende der Abendveranstaltung

BUSROUTE: Haslach (Mechanische Klangfabrik) – 
optional Rohrbach (Villa Sinnenreich) 
VERANSTALTUNG: Unterkagerer Sunnseitn, 
Haslach 
TERMIN: 6. Sept. 2009, Dauer: Abfahrt Linz 
09.00 Uhr; Rückkehr ca. 17.00 Uhr

BUSROUTE: Bad Leonfelden – Vyšší Brod (CZ) – 
 Zisterzienserstift  Hohenfurth – Český Krumlov (CZ)
ABENDVERANSTALTUNG: Jazzfestival Český 
Krumlov (CZ)
TERMIN: 11. Sept. 2009, Dauer: Abfahrt Linz 
09.30 Uhr; Rückkehr ca. 23.00 Uhr

„Fluchtwege“

BUSROUTE: Au bei Steg – Brückmühle Pregarten – 
Unterweitersdorf (Besuch im American Motorcycle 
Museum) – Weikersdorf (Wanderung auf dem Albert-
Schweitzer-Weg) – Gallneukirchen/Diakonie.
VERANSTALTUNG: „10 Jahre Bruckmühle Pregar-
ten – Produktionsort der Sprachen“ 
TERMIN: 27. Juni 2009, Dauer: Abfahrt Linz 
9.30 Uhr; Rückkehr ca. 20.00 Uhr

„Zlatá stezka, der Goldene Steig“

BUSROUTE: Truppenübungsplatz Treffl  ing – Lest 
(Spaziergang zur Ruine Kronast) – Dolní Dvořiště 
(Mittagessen im Gasthaus „Selský dvůr“, Kaff eepause 
im Spielcasino Euroline 55) – St. Oswald (Wanderung 
um Maria Bründl) – Freistadt (Stadtspaziergang)
ABENDVERANSTALTUNG: „Tanzlust – Sunnseitn“ 
TERMIN: 25. Juli 2009, Dauer: Abfahrt Linz 9.30 Uhr; 
Rückkehr ca. 23.00 Uhr oder späterer shuttle Bus 
ca. 2.00 Uhr

„Der Salzweg“

BUSROUTE: St. Magdalena – Bujanov (Besichti-
gung des Pferdeeisenbahn-Museums) – Burg Loužek 
(Wanderung zu einer Ruine mitten im Wald) – Dolní 
Dvořiště (Mittagessen im Gasthaus  „Selský dvůr“) – 
Kerschbaum (Pferdeeisenbahn-Zentrum, Möglichkeit 
zu einer Fahrt mit einem Pferdebahn-Wagen) 
ABENDVERANSTALTUNG: Sommertheatertage 
Grenzlandbühne Leopoldschlag „Schweig, Bub!“ von 
Fitzgerald Kusz 
TERMINE: 6. und 8. August 2009, Dauer: Abfahrt 
Linz 9.30 Uhr; Rückkehr ca. 23.00 Uhr

„Fluchtwege“

BUSROUTE: Au bei Steg – Gallneukirchen (Besuch 
von Einrichtungen der Diakonie) – Weikersdorf 
(Wanderung auf dem Albert-Schweitzer-Weg) – 
 Riedegg (Besuch im Afrika-Museum) – Unterweitersdorf 
(Besuch im American Motorcycle Museum) – 
Neumarkt im Mühlkreis
ABENDVERANSTALTUNG : Festival „Stimmen 
hören“ Neumarkt im Mühlkreis
TERMINE: 22. und 23. August 2009, Dauer: Abfahrt 
Linz 9.30 Uhr; Rückkehr ca. 23.00 Uhr

„Zlatá stezka, der Goldene Steig“

BUSROUTE: Truppenübungsplatz Treffl  ing – Lest 
(Spaziergang zur Ruine Kronast) – Dolní Dvořiště 
(Mittagessen im Gasthaus  „Selský dvůr“, Kaff eepause 
im Spielcasino Euroline 55) – St. Oswald (Wanderung 
um Maria Bründl) – Freistadt (Stadtspaziergang)
ABENDVERANSTALTUNG: Festival „Der neue 
Heimatfi lm“ 
TERMINE: 26., 28. und 29. August 2009, 
DAUER: Abfahrt Linz 9.30 Uhr – Rückkehr 
ca. 23.00 Uhr

„Auf den Spuren der Häft linge“ Wanderung 
vom Bahnhof Mauthausen zur KZ-Gedenkstätte 

Die Wanderung folgt den Spuren der KZ-Häft linge vom Bahnhof 
Mauthausen zum Konzentrationslager. Welche Kontakte hatten 
SS und Häft linge mit der Umgebung? Was wusste die Bevölkerung 
vom nahen KZ? Wie war die gegenseitige Wahrnehmung? Wie 
verhielten sich die Menschen? Wie gehen heutige BewohnerInnen 
mit der historischen Belastung des Ortes um? Schon auf der An-
reise passieren wir einige Punkte des KZ-Systems Mauthausen, die 
Nebenlager in Linz und Gusen. Vom Bahnhof aus folgen wir dem 
Weg der ankommenden Häft linge durch den Ort zum Konzent-
rationslager. Unterwegs setzen wir uns mit Spuren und Erinne-
rungen auseinander. Nach der Pause im Buff et ist ein Zeitzeugen-
gespräch geplant. Den Abschluss bildet eine gesprächsorientierte 
Führung durch die KZ-Gedenkstätte. 

Routenbegleiter: Franz Pötscher

BUSROUTE: Linz – Steyregg – Gusen – Parkplatz Mauthausen 
 Bahnhof – Linz
FUSSWEG: Bahnhof Mauthausen – KZ-Gedenkstätte, ca. 5 km. 
TERMINE: 28. Juni, 19. und 26. Juli und 23. August 2009
DAUER: Abfahrt Linz 9.00 Uhr; Rückkehr ca. 15.00
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