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V

46 | Le ser fo rum Sonn tag 12. Juni 2022

„Lieber Vater, im Herzen bleibst du mir“
Le se rin nen und Leser den ken am heu ri gen Va ter tag auch an jene Väter, die in den Krieg zie -
hen müs sen und wün schen sich Frie den.

äter zie hen in den Krieg, ihre Kin der haben sie lieb. Väter ar bei ten hart, und doch lie ben sie zart.

Sie leh ren uns das Leben, ver su chen ihr Bes tes zu geben. Sie mah nen zur Vor sicht, auf un se- 

ren Schutz er picht.

Väter leh ren uns Dis zi plin, wis sen von so man chem Sinn. Va ters schüt zen de Hand knüpft ein

enges Band.

Lie ber Vater, du fehlst mir. Ich wäre manch mal so gern bei dir.

Konn te dich oft nicht ver ste hen,

woll te ei ge ne Wege gehen. So man ches Wort ge fecht, heute gebe ich dir Recht.

Meine Ge dan ken gehen zu dir. Im Her zen bleibst du mir.

Chris ta Ka tha ri na Dal lin ger, Bad Ischl

Tau send tau send Väter
Die ses Kriegs lied von Mat thi as Clau di us (ver ö≠ ent licht 1779, ver mut lich an läss lich des Baye ri schen

Erb fol ge krie ges) hat nichts von sei ner Ak tua li tät ver lo ren:

’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Got tes Engel wehre, Und rede Du dar ein! ’s ist lei der Krieg – und ich be geh re,

Nicht schuld daran zu sein! Was sollt ich ma chen, wenn im Schlaf mit Grä men Und blu tig, bleich und

blaß, Die Geis ter der Er schlag nen zu mir kämen, Und vor mir wein ten, was? Wenn wack re Män ner, die

sich Ehre such ten, Ver stüm melt und halb tot Im Staub sich vor mir wälz ten und mir fluch ten In ihrer

To des not? Wenn tau send tau send Väter, Müt ter, Bräu te, So glück lich vor dem Krieg, Nun alle elend, alle

arme Leute, Weh klag ten über mich? Wenn Hun ger, böse Seuch’ und ihre Nöten Freund, Freund und

Feind ins Grab Ver sam mel ten, und mir zu Ehren kräh ten Von einer Leich’ herab? Was hülf mir Kron’

und Land und Gold und Ehre? Die könn ten mich nicht freun! ’s ist lei der Krieg – und ich be geh re, Nicht

schuld daran zu sein!

(Ma thi as Clau di us)

Ing. Wil li bald Muhr, Lands kron

Al lein der Ge dan ke
Al lein der Ge dan ke,

nicht zu wis sen,

wer ich bin,

und was ich bin.

Al lein der Ge dan ke,

nicht zu wis sen,

warum ich bin,

und wohin ich gehe,

lässt mich zwei feln

an der Sinn haf tig keit des Seins,

an der Er kennt nis des Wah ren.

Ist’s wohl nur ein Ge dan ke, der die Sehn sucht in sich trägt

nach der wär men den Liebe,

nach dem Glück des Le bens.
Ger hard Rei ter, Wörgl

Ge vat ter Frost
Der star re Blick fo kus siert auf Macht. Die Miene re du ziert.

Ein Zwie licht – keine Licht ge stalt. Er droht, er kommt und bleibt.
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Ma ri an ne Fi scher, Eben thal

nie wie der
und doch sind sie wie der da,

mäch ti ger denn je

und wie der sagen sie uns,

wo ein zu kau fen ist

und wie der wird Kunst ent ar tet,

völ kisch (v)er klärt

Bü cher wer den er neut verb(r)annt

und wie der tun sie nur ihre Pflicht,

Ver gan gen heit hat nichts ge lehrt

me di al ent rüs tet, rüs ten sie auf

in Wor ten wie in Taten

und wie der be red tes Schwei gen

wider die Ver nunft und da nach?

nie wie der!
Mag. Ger hard Wink ler, Hit zen dorf

Ein sei ti ger Wahl kampf
„Auf stel lung für den Kampf um die Hof burg“, 5. 6.

Wenn die zwei stim men stärks ten Par tei en kei nen Kan di da ten auf stel len, dann ist si cher, zu wes sen

Guns ten die Wahl aus geht. Die Kan di da tur eines Kon kur ren ten wäre un sin ni ge Ver schwen dung von

Steu er gel dern auf grund eines ein sei ti gen Wahl kamp fes.

Hu bert Fi scher, Feld kir chen

Zwei spra chig?
Es ist gut, dass die Kul tur wo che/Kul tur ni teden (heuer in Eben thal) zu einem ge mein sa men kul tu rel len

Er eig nis bei der Kärnt ner Völ ker um ge wan delt wurde. Es soll te so lan ge ein in sti tu tio na li sier ter Aus- 

tausch blei ben, bis man es auf Ge mein de ebe ne scha≠t, ge mein sa me Kul tur ver an stal tun gen zu ma chen.

Das geht schein bar auch zehn Jahre nach der o∞  zi el len „Streit nie der le gung“ mit der Auf stel lung ei ni- 

ger zwei spra chi ger Orts auf schrif ten noch nicht. Die Ge mein de rä te in ter es siert die slo we nisch spra chi ge

Be völ ke rung bis auf die Frak tio nen slo we ni scher Pro ve ni enz über haupt nicht. In den meis ten Ge mein- 

de rä ten sieht man den Zu lauf zu zwei spra chi gen Er zie hungs- und Bil dungs in sti tu tio nen wei ter als ge- 

fähr li che Kon kur renz. Das Pro blem sind also nicht die Ge mein de bür ge rIn nen, son dern die Ge mein de- 

rä tIn nen! Was kann man da ge gen tun? Die Ab stim mungs spen den zei gen, dass fi nan zi el le An rei ze nicht

fruch ten. Viel leicht soll ten Bund und Land be gin nen, über mög li che fi nan zi el le Nach tei le nach zu den- 

ken, um die sen Miss stand ab zu stel len? Das könn te die Blo cka de viel leicht schnell lösen – und den Ge- 

mein de rä tIn nen vor Augen füh ren, dass sie ers tens eine kul tu rel le Ver ant wor tung tra gen, zwei tens auch

der slo we nisch spra chi gen Be völ ke rung ver pflich tet sind und drit tens den Rechts staat nicht ohne Kon- 

se quen zen igno rie ren dür fen.

Adri an Kert, Fer lach/Bo rovlje


