
Seile 71(181ne Zeitung 
Donnerstag' 
15. Mal 1980 

Erinnerung 
in der Halle 
Mindestens einmal in jedem 
Jahrhundert sei Österreich am 

~. Rande einer Katast~ophe ge: . 
. standen; sagte Univ.-Pr6f. 

lIermann WiesflecKer gestern 
in seiner Festrede zum Staats-
vertragsjubiläum in der neuen 
Indllstriehalle. 

Und . er fragte: Wiederholt 
sich das Wunder der ,Rettung 
wirklich In jeder Generation? 

Damals; vor 25 Jahren, im 
Sommersl!!\1ester 1955, .hörte 
ich bei Professor Wiesflecker 
die Vorlesung Allgemeine Ge-
schichte Österreichs 111. . 

Ich versuchte mich zu erin
nern, wo wir als Studenten 
am 15: Mai 1955 gefeiert 
hatten. Es fiel mir nicht ein. 

Aber eineinhalb Jahre spä
ter, im November 1956, hat
ten wir in dieser Industriehal

vle, als sie noch alt war und 
nicht so schöne protzige 
Leuchter hatte, Stroh aufge
schüttet. 

Für die ungarischen 
Flüchtlinge, die damals nach 
Graz gekommen waren, 
nachdem die Russen ihre 
kurze Freiheit vernichtet hat
·tcn. ' 

Daran erinnerte ich mich 
gestern genau, als ich beim 
Hinausgehen an den zwei 
Mercedes 250 vorbeieilte, die 
ihre chromumrandete 
schwiuze Schnauze ganz nahe 
an die Eingangstreppe heran- , 
geschoben hatten, damit die 
Politiker, die sie tran.sportier
ten, . moglichst wenig Zeit 
verloren beim Wegeilen von 
der Staatsvertragsfeier ... 

K.W. -

VON KURT WIMMER 

Es ware"ine schö
ne und wQrdige 
Staatsvertrags-

. feier. Ein Chor 
sang den gelad~:, 
nen Gästen die . 
Bundeshyml1,e . 
vor, das Te 'Deum 

, von Johanrl'Jö
seph Fux erklarlg 

25 Jahre Staatsvertra .' 

., ..:....,. und di.e.Rede . 
von Professor ' 
Wiesflecker 
stimmte sehr 
nachdenklich ... Niede;J; Gespräch ü,bcr den Ziun und die Grenzen .. , 

Unsere Mission ist 
. die Selbsterhaltung 

Gefahren und .Schwierigkeiten, mit 
so langanhaltendem Beifall aufge
nommen wurde. 

, Der Landeshauptmann rief und alle, 
aUe kamen: Zum Festakt der 25. 
Wiederkehr des Tages der Staatsver
tragsunterzeichnung, . Die Jugend 
war da, die Bürgermeister bildeten Wiesflecker wies auf einige histori-
einen eigenen Block, das Bundesheer sehe Tatsachen hin; zum Beispiel, ' 

würdigte das Wirken MariaThere
sias und ihres' Sohnes Josephs JI. 
Diese tiefgreifende Reform von. 
oben hätte uns die Revolution von 
unten erspart. Wiestlecker wies aber 
auch auf die Gefahren des Josephi
nismus hin: Die Staatsvergo~tung 
und den ü~ertricbenen Zentralis
mus. 

daß das alte Österreich immer einen war vertreten, die hohen Beamten 
und ganz vorne saßen die hohen und Modellcharakter gehabt habe für die 
höchsten Würdenträger des Landes. Einigung des europäischen Konti-

nents, Der Historiker legte ein 
Die ProtokoUbeamten beherr- Bekenntnis zu einem möglichst weit 

schen das Timing aus .dem Effeff: ' interpretierten Föderalismus ab und 
Man weiß, was dep Leuten zeitlich sagte: Der Zentralismus st~rke den 
zumutbar ist. 1)TI konI::reten Fall war Staat nicht, im Gegenteil: "Ubertrie
es eine halbe Stunde Musik-Kultur, bener Zentralismus provoziert Sepa
eine halbe· Stunde Historie, dazwi- ratismus, " 

Abschließend charakterisierte ei 
die österreichische Sendung mit 
einem Satz: "Die österreichische 
Sendung ist Selbsterhaltung -
nichts anderes." 

Wie die Schweiz, Belgien und die schen eine kurze. Rede des Landes
hauptmannes, ·v,or.~er ,die Bundes
hymne und nachher die Lan~es
hymne, gesungen vom Domchor 
unter der Leitung von Professor 
Albert Angelberger. 

Nochmals: Es ' war eine schöne 
und würdig~ Feier. Das Orchester 
der Ho<;hschule für Musik ' und 
'darstellende Kunst in Graz unter (jer 
' Leitung von Adolf Hennig spielte 
die Sinfonia zur Oper "Constanzae 

·Fortezz.a" von Johann Joseph Fux. 
und vom selbep. Komponisten das 
TeDeum. 

Es war ein wßhlpräpariert.es Fest 
für anspruchsvolle Konsumenten 
und 'konsumiert wurden Kunst und 
dosiertet Patriotismus: 

Nicht auf Triumph gestiIlim't war 
die Rede.des Grazer Ordinarius für . 
Österreich ische Geschichte, . Her
mann Wiesflecker. Der. Hochschul
professor war eili mahnender F.est
redner, und es spriCht für ~as latente'. 

Immer wieder schilderte Wiestlek- Niederlande seien wir hineingesteUt 
kerdieses Österreich als ein künstli- in ein empfindliches Spannungs(eld 
ches, aber kunstvolles Gebilde, das mit einer Aufgabe: In gefährlichen. 
mehr zur Trennung als zur Einheit Zonen gefahrlich zu leben und in 
geschaffen sei. Diese, nichtselbstver- dieser Funktion als Vermittler nütz
ständliehe Einheit unseres Staates zu lieh zu werden, 
erhalten; müsse daher eine Aufgabe Wiestlecker schloß mit dem Ap'
für 'jede Generation sein. Jahrhun- peU, daß uns das heUe Bewußtsein 
derte alte Bruchstellen würden in 
diesemünd immer w.ieder au~geris- rur die Gefahr wachhalten. solfe: 

"Der Herrgott gebe uns die Klugsen: zuletzt in der Zoneneinteilung 
'der lles~tzungszeit. Und der Histo- heit, die Kr~ft un<,i die Stan,dfestig-

keit, dieses Österieicli. auch rur die 
riker . fragte: "Kann. dieser Staat . Zukunft zu' erhalten." . 
nicht - wieder auseinandergerissen 
werden?" . . . ..' .LandeshauptmannNiederl hatte 

in seiner: A~sprache liesQnders ' 4ar~ 
Wiesfleckcr plädiertc'auch für~ine aufhing~wies~n, da~ es ,die f .usam: 

Sanierung 'der ' " Bauruine menarbelt gew,esen sei, dIe ~en 
Bundesrat", Und er verwies auf die' ' Aufbau ÖsterreIchs nac/! dem Kneg, 
zahlreichen Kämpfe um eine bessere eJ1ll~glie~t hab~. Raab, rigl U!)d ' , 
Verfassung im 19. Jahrhundert: Scharf ~~tten dIe Toler~n~ und ~a, 
"Nur'wir tun, als ob die Verfassung . g~gense~9ge Vertrauen meht nur~auf 
von 1920 und 1929 keiner Verbesse- dl: Bezleh~ngen zu den G~oßmach-. 
rung fähig wäre." ten beschrankt; sondern dIese Hah 

tungen auch im eigenen Land geübt. 

. Wiesflecker: Die Mahnung des 
Historikers 

schlechte Gewissen einer sehi ' auf- Der Redner sprach dann über'die 
merksamen Zuhörerschaft, daß sei-' Zeit des Barock als das östcrreichi
ne Rede, . i',l der er ';"on den Sorgen sei)!: Zeitalter, das -Maßstäbe kultu
um dieses Östem:ichsprach, von den rellen Höhenflugs . gesetzt habe, er ' 

Wörtlich '(orderte Nieder!: ,,\Vir 
brauchen das Gespräch über den 
,zaun des Heimathauses - und über 
die Grenzen." . 
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