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IM BLINDFLUG 
 

 

Spurensuche, über Grenzen… 

Ob man die Ausstellung von Hella Buchner-Kopper im Uhrzeigersinn, 

oder dagegen, oder im Zickzack durchgeht: All die Figuren und Masken 

führen den Betrachter auf einige thematische Felder, in denen sich 

unterschiedliche Sinnbezüge zeigen. Es sind Felder und Sphären, die 

sich im gelebten Leben und mit zunehmendem Alter als substantiell 

und wichtig erwiesen haben: Österreich und seine Geschichte, 

innerhalb von Österreich das Land Kärnten und seine ganz spezifische 

kulturelle Charakteristik, dann - in zunehmender Nahperspektive - die 

eigene familiäre Herkunft und die eigene personale Existenz, die sich in und mit diesen Feldern entfaltet 

und ausgeprägt hat. Die Gebiete überschneiden sich in vielfältiger Weise und formen ein mitunter 

lockeres, mitunter dichteres Gewebe. Immer sind sie zeitlich dimensioniert, mischen sich Geschichte 

und Vergegenwärtigung, was der Erinnerung ein zentrales Gewicht verleiht. 

 

Schon in der Kindheit im kärntnerischen Ort Krumpendorf wird die Welt der kleinen Hella bevölkert von 

Phantasiegestalten, die für märchenhafte Geschichten stehen und ein Leben lang erinnerlich bleiben. 

Diese Gestalten werden Jahrzehnte später wiederbelebt und zu einer Reihe von Masken und Figuren 

ausgestaltet. Das ging freilich nicht ohne daß sich der Blick stark änderte. Hinter vielen Mythen, auch 

den kindlichen, stecken - aus veränderter Perspektive und einem distanzierteren Blick gesehen - 

historische Fakten. Das gilt auch für die Erzählungen, in deren Raum die kleine Hella spielerisch und 

fast träumerisch eintrat. Erst viel später wird im künstlerischen Gestaltungsprozeß bewußt, daß hinter 

dem "Herrgott aus Blei" die nahen Bleibergwerke mit ihrer Kinderarbeit stehen und daß die unheimlichen 

"Waldleute" die Partisanen waren, die auf den nicht lange zurückliegenden Krieg verwiesen. Eine 

Gestalt wie der "Indianer vom Wörthersee" entspringt den Indianer- und Lederstrumpfspielen der Kinder, 

wo Karl May und auch schon Walt Disney im Hintergrund die Phantasie beflügeln.  

 

Auf frühere Kriege beziehen sich Figuren wie der Flieger ("Im Blindflug") oder der Taucher ("Im 

Tauchgang"). Sie stehen geradezu symbolhaft für eine schlafwandlerische Existenz vor dem immer 

mehr spürbaren Abgrund. Dem militärischen Bereich entstammen Figuren wie der Admiral Maximilian 

Freiherr von Sterneck oder der junge Offizier Rafael von Hofmann, der für sein "vorbildliches Verhalten" 

in der Seeschlacht von Lissa 1866 geadelt wurde. Hier knüpft sich die Militärgeschichte an die 

Familiengeschichte, ist Rafael von Hofmann doch der Urgroßvater von Hella Buchner. Ein anderer 

Faden der Familiengeschichte führt zu Eduard Ritter von Hofmann, dem älteren Bruder Rafaels. Als 

Universitätsprofessor in Innsbruck und Wien wurde er zum wichtigsten Wegbereiter der 

österreichischen Forensik, der als Pathologe und Gutachter auch den Kronprinzen Rudolf obduzierte, 

nachdem dieser 1889 den Freitod gewählt hatte. 

 

 



 

Hier klingt die große Politik an, die mehrfach präsentiert wird: mit dem alten Kaiser Franz Joseph I., mit 

Karl, dem letzten Kaiser vor der Umwandlung Österreichs in eine Republik, und - nicht an Bedeutung 

zu übertreffen - mit dem bloßen Unglücksnamen "Sarajewo". Kleiner wirken vor diesem Hintergrund die 

Probleme von Kärnten, die sich aber auch an die große Politik knüpfen. So erinnern Figuren etwa an 

das "Plebiszit", mit dem die Kärntner nach dem Ersten Weltkrieg die Chance bekamen, eine für sie nicht 

gewünschte, über ihre Köpfe hinweg beschlossene neue Grenzziehung zu korrigieren. "Senza fine" 

erinnert an den Wunschtraum eines Grenzlandes, die Grenzen zum Verschwinden zu bringen. Aus dem 

"Bärental" schließlich kam der die Politik polarisierende Jörg Haider. In der heutigen Lage Kärntens vor 

dem Hintergrund seiner Geschichte sieht Hella Buchner vor allem die Spezifik und Problematik einer 

Art von Grenzlage und ihrer politisch-sozialen Kultur.  

 

Hella Buchner selbst machte in ihrem Leben "migrantische" Erfahrungen. Ging sie doch nach ihrem 

Studium in Salzburg mit ihrem Mann Wolfgang Buchner langfristig nach Deutschland, und zwar zu den 

württembergischen Schwaben nach Ulm und dann zu den bayerischen Schwaben nach Augsburg. Man 

mag angesichts der heutigen von weit her kommenden Flüchtlingsströme zögern, von "migrantischer" 

Existenz zu sprechen, wo die Buchners doch in der gemeinsamen deutschsprachigen Kultur mit all ihren 

Schätzen aufgewachsen und aufgehoben sind. Dennoch: Das Fremde, das gerade in der gemeinsamen 

Kultur nicht Selbstverständliche, das Eigensein, das sich nicht umstandslos an andere Orte und in 

andere gesellschaftliche Räume verpflanzen läßt - diese mit Migration verbundenen Erfahrungen sind 

in Hella Buchners Lebens prägend eingeflossen.  

  

Die Hinweise mögen genügen, um zu sehen, wie in den figurativen Gestaltungen von Hella Buchner, in 

ihren vielfältigen Impressionen, ihren symbolisierenden Verdichtungen und porträthaften Darstellungen 

Spuren einer komplexen Vergangenheit erfaßt und Fährten aufgenommen werden, die bis ins Heute 

reichen. So vielfältig das Gewebe der unterschiedlichen Sphären und Gebiete auch ist: Es gibt doch ein 

Zentrum, dessen Funktion analog zum perspektivischen Bezugspunkt im Sehen und in der 

darstellenden Kunst beschrieben werden kann. Dieses Zentrum ist die Künstlerin selbst, schon 

deswegen, weil sie all die Figuren geschaffen hat. Es ist ebenso wahr wie banal zu sagen, der Künstler 

zeige sich und drücke sich aus in seinen Kunstwerken. Es so zu formulieren, wäre mit Bezug auf Hella 

Buchners Oeuvre freilich allzu simpel. Bei näherem Zusehen zeigen sich nämlich komplexe 

Charakteristika und Formmomente, die man wie übereinanderliegende Sinnschichten unterscheiden 

kann.  

 

Die augenscheinlich erste dieser Schichten ist die offenkundige Selbstdarstellung, die mit dem Namen 

"Hella" benannt wird. Daß Hella Buchner sich selbst zum Gegenstand ihres Schaffens macht, geschieht 

freilich äußerst selten. In der Ausstellung steht nur ein einziges Exponat für diese Form der 

Selbstporträtierung. Und dennoch weist diese Tatsache in eine Richtung, deren Wichtigkeit für das 

ganze Oeuvre kaum überschätzt werden kann. Die weitaus meisten der Figuren beziehen die 

Grundform der Köpfe und ihrer Gesichter nämlich von einem einzigen Original: von Hella Buchner 

selbst. Ein Replikat ihres Kopfes dient als Ausgangsform und Matrix, die dann in einem Prozeß der 



Bearbeitung zu einem anderen Kopf mit anderen Gesichtszügen umgestaltet wird. So steckt das 

replizierte Modell des Kopfes der Künstlerin in fast jedem ihrer weiteren Artefakte. Aber dieser 

ursprüngliche und anfängliche Zustand liegt nicht mehr vor Augen. Mit jedem Bearbeitungsschritt - 

jedem Auftrag von Farbe, jeder Verhüllung durch Materialien, vorzugsweise Leder - tritt er weiter in den 

Hintergrund, bis er im Endergebnis, in der fertigen Figur, kaum mehr oder in der Regel gar nicht mehr 

zu erkennen ist.  

 

Das ist eine zweite Sinnschicht. Genauer betrachtet enthält sie mehrere Bedeutungsmomente, je nach 

der Ausdeutung des Verhältnisses zwischen anfänglicher Matrix und fertiger Figur. Das Zurücktreten 

und Verschwinden des Anfänglichen ist nur ein Moment des Ganzen. Ein weiteres Moment ist der 

Zugewinn an verändernder Gestaltung, aus dem letztlich eine ganz andere und neue Figur hervorgeht. 

Von diesem Ergebnis her betrachtet, ergibt sich in rückwendender Sicht der Sachverhalt, daß das 

sichtbare Werk seinen eigenen Grund (genauer: die Selbstdarstellung dieses Grundes) verbirgt. 

Paradox formuliert: Es zeigt sich immer auch etwas Verborgenes, das sich allerdings erst aus dem 

Wissen um den Produktionsgang erschließt.  

 

Man könnte diese hin und her laufende Gesamtbewegung als Metamorphose deuten: im eigenen Tun 

sich in einen anderen zu verwandeln, in ein anderes Wesen zu schlüpfen, aus Hella einen jungen 

Offizier des 19. Jahrhunderts zu machen, oder einen Admiral, einen Indianer, einen Flieger oder was 

auch immer. Vielleicht greift diese hypothetische Deutung zu weit. Aber ein weiterer Schlüssel zum 

Verständnis drängt sich geradezu auf: das Rollenspiel auf der Theaterbühne, und umgekehrt das Leben 

selbst als Bühne. Bei Hella Buchner liegt der Bezug beider ganz nahe, blickt man auf ihr 

Universitätsstudium und ihre Ausbildung zur Bühnenbildnerin. Ihr Mann, den sie in der Studienzeit in 

Salzburg kennengelernt hat, ist am Theater Augsburg in genau diesem Beruf leitend tätig.  

 

Fiktion und Realität spielen ineinander und bilden eine feste Textur. So beziehen sich die Figuren auf 

reale wie auch mythisch überformte Gestalten. Diese enthalten als gut gehütetes Geheimnis den realen 

Bezug auf ihre Erzeugung und die Erzeugerin. Und sie zeigen durch ihre Vernähungen, ihre 

Spannungen und Oberflächenrisse, die im Ledermaterial besonders gut sichtbar sind, daß auf der 

Bühne des Lebens mit vielerlei Blessuren und Oberflächenkorrekturen zu rechnen ist (wie jedermann 

aus Erfahrung weiß, er muß ja nur regelmäßig in den Spiegel schauen).   

 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor Dr. Ulrich Weiß 
 



 

 

 

 

 

IM BLINDFLUG 

auf den Spuren meiner Familie…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERNST DER EISERNE  

Ernst wurde 1377 in Bruck an der Mur geboren. Er war 

in zweiter Ehe mit der ungewöhnlich schönen und 

starken Prinzessin Cymburgis von Masowien, die 

Heuwagen aufhob und Hufeisen zerbrach, verheiratet. 

Die ideale Partnerin für Ernst, der als ein Herkules galt 

und seine Rüstung kaum ablegte. 

Aus dieser Ehe gingen 9 Kinder hervor, darunter der 

spätere Kaiser Friedrich II.  

Damit wurde die masowische Prinzessin zur zweiten Stammmutter der 

Habsburger. 

Am 18. März 1414 wurde Ernst als letzter Herzog von Kärnten eingesetzt 

und nannte sich „Erzherzog“. Damit war er der erste Habsburger, der 

diesen von Rudolf IV. erfundenen Titel führte. 

Der Ritus der Herzogeinsetzung stammt aus Karantanien. Der künftige 

Herrscher erhielt am Vormittag beim Fürstenstein laut dem slowenischen 

Ritus die Macht aus der Hand eines freien Bauern. Dann fand die Messe 

in Maria Saal statt und am Nachmittag wurde die Zeremonie beim 

Herzogstuhl in deutscher Sprache fortgesetzt.  

Aus dem 14. Jahrhundert gibt es 

Zeugenaussagen dafür, dass Adelige, die keine 

Kärntner waren, diesen Ritus mit großer 

Verwunderung betrachteten. Sie waren der 

Meinung, dass der Herrscher nicht so erniedrigt 

werden sollte, dass er sich Bauernkleider 

anzieht und ein Bauer ihm die Macht verleiht.  

Mit Ernst dem Eisernen war jene Urkunde verbunden, die dem Kärntner 

Landadel Rechte verleiht. Sobald die Rechte des Adels auf dem Papier 

formuliert wurden, war die Herzogeinsetzung somit weniger bedeutend. 

 

Aus: Alpen-Adria Pressespiegel 41/2014 und Bild: austria-forum.org 

 



HEMMA VON GURK UND 

WILHELM VON DER SANN 

Hemmas Lebensdaten (zw. 995 und 

1000 - 1045) sind diffus und ihr 

Geburtsort ist bis heute unbekannt. Sie 

war verheiratet mit Wilhelm, Graf von 

Friesach und Markgraf des Sanntals. 

Der Ehe entstammten zwei Söhne, 

Wilhelm und Hartwig, die laut der 

Legende von aufständischen 

Bergarbeitern erschlagen wurden. Der Tod ihres Gatten – er war 1036 das 

Opfer politischer Zwistigkeiten geworden – machte die Witwe Hemma zu einer 

der reichsten Frauen ihrer Zeit.  

Sie gründete 1043 in Gurk eine Frauenkloster, das ein adeliges Damenstift ohne 

feste Ordensregel war. Neben dem Stift hat Hemma auch etliche andere 

Kirchen gegründet. 

Mythen und Sagen berichten von ihrem Leben, was bald nach ihrem Tod zu 

einem breiten Hemma-Kult führte. Sie gilt als Kärntner Landesmutter bzw. für 

Katholiken als Landesheilige und wird auch in der Steiermark und in Slowenien 

als Heilige angebetet. 

Ihre Verehrung wurde am 21. November 1287 anerkannt, der 1466 eingeleitete 

Heiligsprechungsprozess im Jänner 1938 unter Papst Pius XI. abgeschlossen. 

In jenem Jahr also, in dem Österreich für sieben Jahre seine Souveränität durch 

eine Volksabstimmung im April aufgab und Teil des nationalistischen 

Machtbereiches wurde. 

Der Anschluss überschattete die Feierlichkeiten zur Heiligsprechung im Juni 

1938. Die völkerverbindende Hemma, wurde für propagandistische Zwecke 

missbrauch und zu einer rein „deutschen Heiligen“ stilisiert. 

 

Aus: kärnten WEIBLICH / Ute Liepold und kath-kirch-kaernten.at / Maximilian Fritz 



GOTT BESCHÜTZE 

Im September 1882 befand sich Kaiser Franz Joseph I. auf 

der Reise nach Triest zu den Feierlichkeiten anlässlich der 

500jährigen Habsburgerherrschaft über die Stadt. Triest war 

zur damaligen Zeit ein antiösterreichischer Konfliktherd. 

 „Auf der Fahrt nach Pörtschach geruhten Se. Majestät der 

Kaiser auch unseren Ort durch Allerhöchstseinen Aufenthalt 

auszuzeichnen. Am mit Teppichen belegten Perron des 

festlich geschmückten Bahnhofes waren bei der Einfahrt des 

Hofzuges zum Empfange Sr. Majestät bereit die 

Bürgermeister und Gemeindeausschüsse der zwei 

Gemeinden Krumpendorf und Lehndorf, die freiw. Feuerwehr 

von Krumpendorf mit ihrer Musikcapelle, die zwei Pfarrer der 

genannten Gemeinden und die Schuljugend von 

Krumpendorf und Tultschnig mit ihren Lehrern. Unter den Klängen der Volkshymne 

und freudigen Hochs fuhr der Hofzug in die Station ein. Se. Majestät verließen 

denselben und gingen sofort auf den  Lehrer von Tultschnig zu, um sich huldvoll zu 

erkundigen, von wo diese Schule sei und welche Schülerzahl dieselbe habe. Hierauf 

trat ein weißgekleidetes Mädchen vor und überreichte Sr. Majestät ein Blumenbouquet 

mit der Bitte, es anzunehmen. der Kaiser nahm es mit den Worten: „Ich danke mein 

Kind“, in Empfang. 

Hierauf stellte der hiesige Gemeinderath Herr August Ritter von Rainer Sr. Majestät 

die beiden Bürgermeister und Gemeindeausschüsse vor und begrüßte Se. Majestät 

mit den Worten, daß die Bevölkerung dieser beiden Gemeinden mit größter Freude 

die Ankunft Sr. Majestät erwartete. Der Kaiser erwiderte hierauf: „Es freut Mich, von 

einer so großen Anzahl hier in diesem kleinen Orte empfangen zu werden.“ Se. 

Majestät begab sich dann zur Krumpendorfer Schuljugend, nahm von einer kleinen 

Schülerin derselben ein Sträußchen freundlich dankend in Empfang und erkundigte 

sich beim Lehrer um die Anzahl seiner Schüler. 

Hierauf wandte sich Se. Majestät zur Krumpendorfer Feuerwehr, welche 

Höchstdemselben vom Hauptmanne Herrn Wieninger vorgestellt wurde, fragten, wie 

stark die Feuerwehr sei und drückten Höchstseine Freude über das Bestehen 

derselben aus. Der Kaiser sprach dann noch mit den zwei Herrn Pfarrern und bestieg 

dann nach beiläufig acht Minuten langem Aufenthalte auf unserem Bahnhofe wieder 

den Hofzug. So wie bei der Einfahrt desselben begleiteten auch die Abfahrt 

hundertstimmige Hochs und die Volkshymne. Alle Häuser Krumpendorfs waren 

beflaggt und decorirt und wurden am Abende festlich beleuchtet.“ 

 

Aus: Klagenfurter Zeitung vom 15. 9.1882 

 

 



DIE PREUSSEN KOMMEN 

 

„In diese glückliche Zeit  fiel der Bruderkrieg mit 

Preußen 1866, und der Eintritt in die Schule. Der 

Krieg hatte uns Jungen natürlich zu Kriegern 

gemacht, die Holzwaffen und Papiertschako waren 

beliebt, große Verwundungen kamen nie vor, 

wenigstens nicht mehr als gewöhnlich, an blutige 

Wunden war man ja gewöhnt und nicht wehleidig. 

Im Josefstädtertheater und in den Sträußelsäälen 

lagen die Verwundeten, Preußen und Österreicher 

bunt durcheinander wie Brüder und wurden gleichmäßig sehr gut 

behandelt. Anstatt spielen mußten unsere lieben Freundinnen permanent 

die Charbie zupfen, wir Knaben drückten uns nach Möglichkeit von dieser 

Beschäftigung, wir waren meist bei den Soldaten und deren Bediente. 

Besorgungen wie Tabak, Schnaps und dergleichen mehr waren für uns 

Ehrenämter, dafür durften wir die Gewehre, die Säbel, Trompeten 

bewundern und angreifen, echt Waffen, echte Trompeten, dies war ein 

Ereignis… 

Dieses amüsante Kriegsereignis dauerte nicht zu lange, die Preußen 

waren mit uns Österreichern bald fertig und der Friede kam. 

Mein Vater nahm mich mit, den Durchmarsch der Preußen durch Wien 

anzusehen. 

Wir kamen auf die Mariahilferstraße und dort zogen fast unaufhörlich die 

preußischen Soldaten dahin, die Wiener machten nicht den Eindruck der 

Besiegten, man begrüßte diese strammen blonden hübschen Menschen 

fast mit Jubel.“ 

 

Aus: Maximilian Lenz. Meine Erinnerungen. 1860-1948 

 

 

 

 

 



DIE TÜRKEN KOMMEN 

In den Jahren 1473 und 1476 kam es zu zwei 

Türkeneinfällen in Kärnten. Weil die Bauern angesichts der 

Untätigkeit ihrer Herren sich nicht weiteren Angriffen 

wehrlos ausgesetzt sehen wollten, organisierten sie sich in 

einem Kärntner Bauernbund unter der Führung von Peter 

Wunderlich. Der Bauernbund konnte, als die Türken zum 

dritten Mal eindrangen, 3000 Bewaffnete mobilisieren. 

Angesichts der anstürmenden Reiter ergriff ein großer Teil 

jedoch die Flucht, so dass die verbliebenen etwa 600 Mann 

in kurzer Zeit überwältigt wurden. Den Türken stand damit Kärnten offen 

und sie plünderten bis weit nach Oberkärnten hinauf. In weiterer Folge 

wurde der Bauernaufstand niedergeschlagen. 

Wikipedia. Kärntner Bauernaufstand 1478 

 

DIE TÜRKENNOT 

Die Türken waren ein wildes Reitervolk. Von Asien aus wollten sie das 

christliche Abendland erobern. Dabei brachen sie vor ungefähr 500 Jahren 

zehnmal in Kärnten ein. Zuerst kamen sie durch das Vellachtal, später 

durch das Kanaltal. Die Not war groß. Die Unholde zogen plundernt und 

modernd durch unser Land (Lager bei Möchling Bleiburg und Villach.) Sie 

hinterließen nicht nur brennende Dörfer, sondern schleppten auch viele 

Gevangene und reiche Beute mit. Zweimal belagerten sie sogar Wien, das 

sich tapfer verteidigte. Erst Prinz Eugen gelang es die Türken entgültig zu 

vertreiben und das Abendland zu retten. 

Von den Türken kennen wir den Kaffee und 

das Tabakrauchen. Viele Sagen errinnern 

noch an jene schreckliche Zeit (1473-1480), 

Pest, Heuschreckenschwärme.)  

Merke: Türkensteuer, Georg Schenk von 

Osterwitz, Kärntner Bauernbund – Peter 

Wunderlich. Sultan Soliman. Pascha 

Janitscharen  Mohammedaner  Moschee  

Tattermann (Bleifiguren im Gurktal). 

 

 Aus: Heimatkundeheft. Kopper Hella 4. Kl. 1959   

 



DIE MASKE DES KRIEGES 

 

Der größte Sieg Österreich-Ungarns gegen die Italiener, der 

nichts als eine mit Tausenden Toten erkauften Illusion war, die 

Karl Kraus "chlorreich" nannte, begann mit einem mit 

wissenschaftlicher Präzision geplanten Massaker. 

29 Monate nachdem Italien in den Krieg eingetreten war, 

begann die zwölfte Isonzoschlacht.  

Italien sollte die größte Niederlage seiner Geschichte erleben. Sie ist unter dem 

Namen Caporetto in den italienischen Sprachgebrauch als Synonym für eine 

die Existenz bedrohende Katastrophe eingegangen. 

In der österreichischen Geschichtsschreibung wird es als "Wunder von Karfreit" 

bezeichnet, manche Militärhistoriker treiben die Etymologie auf die Spitze und 

würdigen das "Karfreitag-Wunder", obwohl es sich in den Morgenstunden des 

24. Oktober 1917 ereignete.  

Und der slowenische Ort Kobarid kann ja wirklich nichts dafür, daß er auf 

Italienisch zwar unverfänglich Caporetto, auf  Deutsch hingegen Karfreit heißt. 

Zu alledem hat sich das Wunder gar nicht in Karfreit, zugetragen. 

Den entscheidenden Schlag für diese spektakuläre Schlacht führten die 

Österreicher in Bovec/Pfitsch, ein paar Kilometer nördlich von Kobarid.  

An einer zum Fluss hin steil abfallenden Straße steht heute ein unscheinbares 

Denkmal, dass an die über 600 italienischen Soldaten der Brigate Friuli erinnert, 

die im Morgengrauen des 24. Oktobers 1917 hier binnen weniger Minuten ums 

Leben kamen – sie wurden Opfer eines Gasangriffs. 

 

Chie leva la Maschera muore. Tenetela sempre con voi 

Wer die Maske abnimmt stirbt. Führt sie immer mit euch  

 

 

 

 

 

Aus: Zeit Online Juni 2015 und wienerzeitung.at 1987 

 

 



ROBERT M. IM ERSTEN WELTKRIEG  

Im Sommer 1914 wird Robert Musil wie viele Schriftsteller 

und Intellektuelle vom „Mobilisierungserlebnis“ mitgerissen. 

Er meldete sich freiwillig zum Kriegsdienst. 

Stationiert an der österreichisch-italienischen Grenze, nahm 

er an militärischen Einsätzen in Südtirol und am Isonzo teil.  

Am 22. September 1915 wäre er in einem Schützengraben in der Nähe 

von Trient beinahe von einem italienischen Fliegerpfeil getroffen worden. 

Fliegerpfeile wurden im Ersten Weltkrieg von Flugzeugen und Luftschiffen 

abgeworfen. Es handelte sich um 12 bis 15 Zentimeter lange Metallstäbe 

mit einem Heckflossen-Profil, die einen Stahlhelm durchschlagen 

konnten. Diese existentielle Erfahrung verarbeitete Robert Musil in seiner 

Erzählung "Die Amsel". 

Das Ende des Ersten Weltkriegs erlebte der Landsturmhauptmann als 

Herausgeber der Soldatenzeitung und im Kriegspressequartier. 

Neben verfremdeten und verdichteten Kriegsbildern in Musils Prosa 

geben Tagebücher und Briefe Einblick in die Lebensbedingungen im 

Krieg. 

 

„Einzelne melancholische Gewehrschüsse; zeitweilig 

stärkeres Feuer – melancholisch in der Nacht. 

Beschiessung: Zusammenfassung: Der Tod singt hier.“                                                             

Tagebuch, undatiert 

„Ende Juli. Eine Fliege stirbt: Weltkrieg. Das 

Grammophon hat sich schon durch viele Abendstunden 

gearbeitet. (…) In den Köpfen wolkt Traurigkeit und 

Tanz.“ 

Tagebuch, 1915 

 

Aus: „Der Gesang des Todes“.  Robert Musil und der Erste Weltkrieg.  Ausstellung Literaturhaus München 2014 

 

 



HANS K. IM ZWEITEN WELTKRIEG 

Ende Jänner 1942 ist  Dr. Ing. Kopper Hans Herbert, 

Leiter der Hauptstelle „Ahnennachweis“ im 

Kreispersonalamt der Kreisleitung Klagenfurt nicht 

mehr unabkömmlich. Die Karriere in der Kreisleitung 

war nach kaum einem Jahr durch die Einberufung zur 

Deutschen Wehrmacht beendet. Für die 

Reinwaschung musste er ein Mehrfaches an 

Lebenszeit aufwenden. 

„Was hast du in diesem Krieg gemacht, Vati? Wir wissen nichts über deine 

Tätigkeiten, du erwähnst sie nicht in deinen unzähligen Briefen, darfst sie 

wohl nicht erwähnen.  

Du warst Funker, Vati, und hörtest die Funksprüche des Feindes ab – hast 

du denn nichts mitbekommen? War es denn möglich, nichts zu wissen, 

nichts zu ahnen?  

Mir wurde versichert, dass dem so war: Jeder von euch hatte nur eine 

bestimmte Frequenz abzuhören und die Morsezeichen in lange Kolonnen 

zu übertragen. Das Dechiffrieren oblag einem anderen Kameraden, so 

dass niemand größere Zusammenhänge erkennen konnte.  

Du hast nie einen sogenannten „Feindsender“ gehört, 

deine Informationen stammten aus dem 

Reichspropagandaministerium, an das du geglaubt 

hast, weil du – du schreibst es ja selbst – fanatisch 

daran  glauben wolltest. Du warst nicht der Einzige…  

Männer wie du haben die Verführer gebraucht – und 

umgekehrt. Ihr, die ihr keine Verbrecher gewesen seid, 

wart doch der feste Boden, der Felsen, auf dem sich 

die wirklichen Täter in völliger Sicherheit bewegen 

konnten.“ 

 

Aus: Hansibub und Emmalieb. Helga Duffek-Kopper. Verlag Johannes Heyn. Ausschnitt / Buchcoverentwurf HBK 

 

 

 



GUSTAV BLASIUS KOPPER 

wird am 31. Mai 1854 als jüngstes von 5 Geschwistern 

in Klagenfurt geboren.  

Nach der Matura geht er nach Wien, schlägt die 

Laufbahn eines Beamten in der     k. u. k. Tabakregie 

ein und heiratet am 14. August 1890 die um 18 Jahre 

jüngere Karoline Wöhrl. 

Mit der Familie, inzwischen kamen 3 Buben, Friedrich (körperlich 

behindert), Walter und Gustav in Wien auf die Welt, zieht er für eine Zeit 

lang nach Rovigno, wo er als Direktor der dortigen k. k. Tabakfabrik tätig 

ist.  

 

„Zwei Jahre nach der Geburt seines 4. Sohnes Hans Herbert (unserem 

Vater) am 2. Juni 1907, kehrt er wieder nach Wien zurück.  

Als der jüngste Sohn Werner 1911 in Hainburg geboren wird, hat der Vater 

schon mit einer Krankheit zu kämpfen, welche ihn bei seiner nächsten und 

letzten beruflichen Station Graz schließlich ans Bett fesseln und zu seinem 

vorzeitigen Tod führen wird.  

Am 11. Oktober 1917, noch während des Ersten Weltkriegs, der ihm den 

ersten gesunden Sohn genommen hatte, ist er an Lungenabszess und 

Entkräftigung im Alter von 63 Jahren gestorben.“  

 

Aus: Helga Duffek-Kopper: Hansibub und Emmalieb. Zeit-Zeugnisse. Verlag Johannes Heyn. 

 



HANS (JOHANN) KOPPER  

wird am 16. 11. 1849 als 3. von 5 Geschwistern in 

Portendorf / Kärnten geboren.  

Nach der Matura in Klagenfurt studiert er Rechts- und 

Staatswissenschaften an der k. k. Universität in Graz. 

Dort heiratet er Anna Vogel und zieht mit ihr nach 

Klagenfurt. Seine Kinder, Hans, Anna und Gustavine 

werden geboren und dort ansässig bleiben. Er geht in den Staatsdienst 

und steigt bis zum k. k. Regierungsrat und Postamtsdirektor auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wird als Admiral Hans Kopper und Gründer des ersten Ruderklubs 

am Wörthersee in die Geschichte eingehen: 

„Durch 43 Jahre, mit nur kleinen Unterbrechungen, war er Vorstand des 

Ruder- und Segelklubs. Alle seine Kräfte und Kenntnisse stellte er dem 

Kärntner Rudersport im Allgemeinen, dem Nautilus im Besonderen zur 

Verfügung. Er brachte den Aufschwung, der den Klub zu einem der 

geachtetsten Rudervereine Österreichs werden ließ. 

Als Admiral Kopper nach schwerer Krankheit am 3. 

September 1921 verstarb, übernahm als natürlicher 

Nachfolger sein Sohn, Dr. Hans Kopper am 9. März 1922 die 

Stelle als erster Vorstand. Mit großem Eifer ging er daran, das 

von seinem Vater gegründete Werk weiter und den Nautilus 

zu neuem Erfolg zu führen.“ 

 

Aus: Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestandes Ruderverein Nautilus von 1878 Klagenfurt  



IN MEMORIAM  

 

Als Italien am 23. Mai 1915 Österreich überraschend 

den Krieg erklärt, meldet sich Cand. Jur. Walter Kopper 

als „Einjährig Freiwilliger“.  

Er wird in der 4. Ersatzkompagnie des 17. Infanterie 

Regiments eingesetzt und fällt in der 2. Isonzoschlacht 

am 26. 07. 1915 in Doberdo.  

 

Er schreibt an seinen Onkel Hans eine Foto-Postkarte, die ihn in der k. k. 

Infanterieuniform (links neben einem Kameraden stehend) abgelichtet 

zeigt. Frankiert ist sie mit einer 5 Heller Kaiser FJI Marke, welche in 

Ljubliana abgestempelt wurde. Das genaue Datum ist unleserlich. 

 

Herrn Regierungsrat Hans Kopper, Klagenfurt, Schiffgasse 30:  

Lieber Onkel Hans!                                                            

Wie das umseitige Bild zeigt, leiste 

auch ich dem Vaterland den 

schuldigen Dienst. Wie – das ist eine 

andere Frage.  

Wie geht´s Euch? Hat Hansl auch 

einrücken müssen? 

 

Herzlichen Gruß 

Walter 

 

Meine Adresse:  

Einj. Freiw. M. K. Laibach  

4. Ersatzcompagnie des 

17. Inf. Reg. 

 



SARAJEWO  

Der Weg in den Untergang  

„Den bisher einzigen katholischen Präsidenten der USA und 

einen habsburgischen Thronfolger ereilte dasselbe 

Schicksal: Sowohl John F. Kennedy als auch Franz 

Ferdinand wurden während einer Autofahrt erschossen. 

Erzherzog Franz Ferdinand, der 1863 geborene Neffe von Franz Joseph 

I., war nach dem Selbstmord von Kronprinz Rudolf und offiziell nach dem 

Tod seines Vaters Karl Ludwig 1896 zum Thronfolger geworden. 

Kennzeichnend waren seine klerikal-konservative Einstellung, sein 

massiver Antisemitismus und seine Abneigung gegen die Ungarn. 

Am 28. Juni 1914 vertrat Franz Ferdinand den Kaiser bei einem Manöver 

und einer Parade in der bosnischen Stadt Sarajewo.  

Obwohl keine Beweise für eine Mitwisserschaft der serbischen Regierung 

an der Planung des Attentates erbracht werden konnten, so schien diese 

doch wahrscheinlich: 

In der Donaumonarchie wurde die Kriegspropaganda in Gang gesetzt, an 

die serbische Regierung wurde ein scharfes Ultimatum abgesendet, das 

nicht erfüllt wurde. Die europaweit geschlossenen Bündnisse führten 

dazu, dass der Erste Weltkrieg begann. Franz Ferdinands 

Machtdemonstration in Form einer Militärparade endete somit nicht nur 

mit seinem eigenen Tod, sondern wurde zum Anlass eines Krieges, der 

zehn Millionen Menschen das Leben kosten sollte.“ 

Aus: www.habsburger.net Das fatale Attentat von Sarajevo. Stephan Gruber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Die blutige Militäruniformjacke von Franz Ferdinandnach dem Attentat von Sarajevo. © imago / united 

http://www.habsburger.net/


DER LETZTE KAISER VON ÖSTERREICH 

55 Jahre lang hat die „Kaiser Karl Gebetsliga“ dafür 

gekämpft, am 3. Oktober 2004 war es so weit. Papst 

Johannes Paul II. nahm fünf Seligsprechungen vor, 

darunter jene des umstrittenen letzten österreichischen 

Kaisers Karl I. Ein schwerwiegender Kritikpunkt war seine 

Rolle im Ersten Weltkrieg. So zeigt auch das Portrait, das 

bei der Seligsprechung am Petersplatz enthüllt wurde, 

Karl in militärischer Uniform. 

Noch bevor er am 21. November 1916 Kaiser von Österreich und König 

von Ungarn wurde, besuchte er als Erzherzog am 29. Juli 1911 die 

Eröffnung der Kärntner Landes-Handwerker-Ausstellung in Klagenfurt.  

Das war für den Klagenfurter Filmpionier Hermann Prechtl ein 

willkommener Anlass seine Filmkamera am Ausstellungsgelände 

aufzustellen, um den Rundgang des letzten österreichischen Kaisers zu 

drehen. Die Klagenfurter Zeitung schreibt am 10. August 1911:   

„Den besten Genuß auf der Ausstellung hat man durch den Besuch des 

Ausstellungs-Kinematographen. Es ist dem rührigen Unternehmen Prechtl 

gelungen, die Eröffnung der Ausstellung im Bilde festzuhalten, und sind 

Se. k. und k. Hoheit der durchl. Herr Erzherzog, sowie die Festgäste sehr 

gut zu sehen. Ebenso zeigt uns eine weitere Aufnahme das Leben und 

Treiben auf dem Festplatze. So manchem dürfte es interessieren, sich 

aufgenommen zu sehen. Des weiteren wurde auch die Ruderregatta am 

30.v.M. auf dem Wörthersee auf den Film gebannt und verdient auch 

diese Aufnahme besondere Aufmerksamkeit. Jedermann sollte die 

Gelegenheit wahrnehmen, sich diese Films anzusehen…“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Kaiser Karl I. und die Klagenfurter Kinogeschichte. www.kinogeschichte.at 



EDUARD RITTER VON HOFMANN 

Eduard wurde am 27. Jänner 1837 als drittes von 10 

Kindern in Prag geboren, wobei nur vier der Knaben und 

drei der Mädchen das Erwachsenenalter erreichten. Die 

Familie lebte am historischen „Karlshof“, in dem seit dem 

Jahr 1789 eine Siechenanstalt untergebracht war, in 

welcher der Vater auch als Arzt arbeitete.  

„Wir waren sechs Brüder und vier Schwestern. Der älteste Bruder Eduard 

wandte sich dem Studium der Medizin zu. Nach der Pensionierung des 

Vaters war er von 1863 - 1869 dessen Nachfolger. Im Jahr 1865 

habilitierte er sich auf der Prager Universität als Privatdozent für 

gerichtliche Medizin, supplierte daselbst durch mehrere Jahre die 

Lehrkanzlei für dieses Fach mit böhmischer Unterrichtssprache und wurde 

1869 zum ordentlichen Professor in Innsbruck, dann als solcher an der 

Wiener Universität ernannt. Sein Lehrbuch von der gerichtlichen Medizin 

wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Er war Präsident des Obersten 

Sanitätsrates, Hofrat und als Ritter von geadelt. Bis an sein Lebensende 

trotz schweren Leidens wissenschaftlich tätig, starb er in seiner Villa in 

Igels bei Innsbruck am 27. August 1897 und wurde auf dem 

Zentralfriedhofe in Wien beerdigt, wo ihm von der Stadtgemeinde ein 

Ehrengrab gewidmet wurde.“ 

Aus: Familien-Chronik der Hofmann. Aufgezeichnet von Theodor Hofmann im Mai 1920 

Hofmann wurde einer der wichtigsten Wegbereiter in der Geschichte der 

Gerichtsmedizin. Er selbst obduzierte den verstorbenen Kronprinzen 

Rudolf, als dieser 1889 den Freitod wählte und war auch an den 

Untersuchungen der Toten des Ringtheaterbrandes 1881 beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotos: univie.ac.at / Familienarchiv / Wilhelm Vita: Kronprinz Rudolf in der Uniform eines Korvettenkapitäns. 1882.  



RAFAEL VON HOFMANN  

Rafael Josef Nikolaus wurde am 21. August 1842 als 

sechstes von zehn Kindern in Prag geboren, wobei nur 

vier der Knaben und drei der Mädchen das 

Erwachsenenalter erreichten. Die Familie lebte am 

historischen „Karlshof“, in dem seit dem Jahr 1789 

eine Siechenanstalt untergebracht war, in welcher der 

Vater auch als Arzt arbeitete. 

„Da Ärzte zu der Zeit nicht überbezahlt waren, konnte nur der älteste 

Sohn, Eduard studieren. Rafael trat mit 15 Jahren als Schiffsjunge ins 

Marinekorps ein, war als  Seekadett bei einer Reise in die Levante dabei 

und bewährte sich als Offizier auf der Fregatte Schwarzenberg in der 

Seeschlacht von Lissa 1866. Für sein vorbildliches Verhalten wurde er mit 

der silbernen Tapferkeitsmedaille 2. Klasse ausgezeichnet. Er brachte es 

bis zum Korvettenkapitän und wurde dann Beamter im 

Reichskriegsministerium und 1887 auch in den Adelsstand erhoben, 

wobei er für sein Wappen eine Anleihe beim Bruder nahm und das 

Zeichen des Mediziners durch den Anker ersetzte. 

Rafael war verheiratet mit Emma Schau, deren Vater Direktor der Wiener 

Neustädter Lokomotivenfabrik und zugleich Erfinder etwa des 

Dampfinjektors war. Zuerst wurde Alfred (1880-1939) geboren, der 

Marineoffizier wurde, dann (mein Großvater) Robert (1882-1947), der 

Schauspieler werden wollte, aber auf Grund seiner Schwerhörigkeit keine 

Chance hatte und sich als Redakteur durchs Leben schlug und schließlich 

Rafael (1886) der die k. u. k. Marinelaufbahn einschlug, nach dem ersten 

Weltkrieg in italienische Dienste ging und seit 1923 verschollen ist.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Ceiber Weiber. Familienforschung und das Kriegsarchiv. Von Alexandra Bader 25. 6. 2010. 



MAXIMILIAN VON STERNECK 

Maximilian Daublebsky von Sterneck wurde am 14. 

Feber 1829 auf Schloss Krastowitz bei Klagenfurt in 

eine Adelsfamilie geboren. Er kam als Marinekadett 

zur Kriegsmarine und wurde 1859 Korvettenkapitän. 

In der Seeschlacht bei Lissa war er Kommandant des 

Flaggschiffs von Admiral Wilhelm von Tegetthoff und 

konnte das feindliche Flaggschiff durch einen 

Rammstoß versenken.  

„Am 20. Juli 1866 trafen die modernen Panzerschiffe der Italienischen 

Seemacht (unter dem Oberkommando von Graf Carlo Pellion Persano) 

bei Lissa, auf die hölzerne Flotte des Habsburgerreichs.   

Gegen alle Erwartungen wurde es ein großer österreichischer Sieg. 

Da der österreichische Admiral wusste, dass er gegen die modernen 

Geschütze der Italiener bei einem Artillerieduell ohne Chance war, teilte 

er seine Flotte in drei hintereinander gestaffelte Gruppen und hielt mit 

seinen beiden Panzerfregatten im rechten Winkel auf die Linie der 

italienischen Schlachtschiffe zu. "Den Feind anlaufen, um ihn zum Sinken 

zu bringen", lautete Tegetthoffs Befehl. Mit Rammstößen und im 

Nahkampf suchte er sein Glück. Schließlich beendete ein Duell wie auf 

einem mittelalterlichen Schlachtfeld den Kampf. Mit seinem Flaggschiff 

"Erzherzog Ferdinand Max" rammte Tegetthoff mit 11,5 Knoten  die "Re 

d'Italia", die binnen weniger Minuten mit 418 Mann an Bord versank.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Die Welt. 14.11.13. Adria 1866. B. Seewald. Bild: A. Romako: Tegetthoff in der Seeschlacht bei Lissa I /Detail  

 



IM TAUCHGANG  

Today Austria is fully surrounded by land and has no direct 

access to the sea, so you would not think of an ‘Austrian 

Navy’. But there was a time that Austria did  have a coast, 

harbors and a navy. 

The Istrian town of Pola had been in the hands oft he 

Austrian Habsburgers since 1797 when it became Austria´s 

main navy base and shipbuilding center in 1859.  

In 1867 after many years of struggles between the two countries, Austria 

was forced to give Hungary the same status as itself. As a result the ‘K.K.’ 

became ‘K.u.K’ which stands for ‘Kaiserliche und Königlich’ (Imperial and 

Royal). From then on the Austrian navy was known as the ‘K.u.K. 

Kriegsmarine’ (Imperial and Royal Navy)   

A set of documents show the purchase of the very first diving apparatus 

by the Austrian ‘K.K. Kriegsmarine’, in 1866. The diving apparatus 

purchased was a French ‘Rouquayrol - Denayrouze’ regulator equipment.  

A shipping bill shows that the apparatus was shipped with the English 

steamer ‘Samson’ to Pola, Austria. It includes detailed handwritten 

descriptions of tests performed with the apparatus with the Austrian navy 

in Pola and the under water work performed with it. Initially a French diver, 

Claude Louis Hiou from Paris demonstrated the apparatus for 6 days 

diving 6 hours per day. And also instructions were given for the use of the 

French apparatus, to the 3 divers from the arsenal in Pola, the divers of 

the K.K. frigates ‘Schwarzenberg’ and ‘Obresa’, and 2 volunteers. The 

trainees dived up to 7 hours per day, initially at depths of 30 to 40 feet, 

later 90 to 100 feet. 

On the 24th of october 1866 the navy comes to the following conclusions:  

‘Bei allen, während dieser Tage angestellten 

Versuche und Arbeiten mit diesem Taucher 

Apparate, hat der selbe sich auf das beste und für 

die Untertauchenden als ein verlässlich sicheres 

und leicht zu handhabendes Apparat bewährt; 

ferner wegen seiner Einfachheit und Leichteren 

Handhabung, gegenüber dem bis jetzt bestehenden 

englischen, der Vorzug gegeben werden kann.’ 

Aus: The Austrian Navy.“DiveScrap“ Index. The scrapbookof diving history 



RICORDI DI BRIONI 

„Die Brionischen Inseln liegen an der schönen blauen 

Adria, Märchenland auf istrischer Kreide und in der Nähe 

von Pola gelegen. Brioni war strategisch wichtig, weil es 

den Kanal von Fasana beherrschte. So wurde hier das 

Fort Tegetthoff neben anderen Befestigungen erbaut.  

Vor dieser Zeit hatte die Insel den Moskitos und den 

Kaninchen gehört… Der Urwald überwucherte die Insel mit zäher Gewalt. Bis 

ein Wiener kam, Paul Kupelwieser, Generaldirektor des Witkowitzer 

Eisenwerkes. Er kaufte Brione Grande um 75.000 Gulden und verwirklichte 

dann kühne organisatorische und künstlerische Pläne. Aus dem Dschungel 

wurde eine gepflegte Parklandschaft. 

An der Wiener Hofburg und in der vornehmen österreichischen Gesellschaft 

gehörte es bald zum guten Ton, hier seine Ferien zu verbringen. Der 

Thronfolger Erzherzog Ferdinand wollte die Insel käuflich erwerben. Es wurde 

ihm nur erlaubt, sich auf dem Eiland niederzulassen, im Übrigen „nicht ein 

Fußbreit Boden!“ Auch Erzherzog Karl, nachmals der letzte Kaiser aus dem 

Hause Habsburg, wurde mit diesem Bescheid abgewiesen. … Nach den 

Schüssen von Sarajevo brach eine neue Epoche an…“ 

Aus: F. Fierlinger, Roter Marschall auf der Märcheninsel. Obersteirische Zeitung, 14. 2. 1953 

Von dem großen Interesse des Hochadels an der immer attraktiver werdenden 

Insel weiß auch der Wiener Jugendstilmaler Maximilian Lenz (unser 

Urgroßonkel und nachmalig legitim angetrauter Ehemann von Ida K.) in seinen 

Memoiren zu berichten. Er war damals noch in der Funktion als Zeichenlehrer 

nach Brioni mitgenommen worden: „Es war immer ein lieber Aufenthalt in Brioni. 

Landschaftlich ist Brioni unerhört schön, meine liebe Schülerin, Fräulein Ida 

Kupelwieser und ich haben dort viel gemalt. Die Erzherzoge kamen und die 

Insel wurde immer berühmter, für uns Maler natürlich höchst unangenehm, die 

poetische Stimmung war dahin.“ 

Aus: Meine Erinnerungen. Maximilian Lenz.1860 -1948  

 

 

 

 

 

 

 

Maximilian Lenz: Landschaft auf Brioni. Foto:Nachlass und Franz Ferdinand in k. k. Admiralsuniform. Foto:imago 



HELLA  

„Tod und Leben lagen und liegen in unserer großen Familie 

dicht beieinander, denn zum neunten Mal in ihrem 

Frauenleben ist die Mutti guter Hoffnung. 

Im Jänner 1950 kommt im Kuckuckszimmer der „Villa 

Mathilde“ mit Hilfe der Hebamme Frau Strohbach und in 

Anwesenheit vom Vati ein blondes Mädchen zur Welt, das 

zwar der lieben, kürzlich verstorbenen Omama Lina ähnlich 

sieht, aber nach der nicht so lieben, dafür sehr lebendigen 

Großmutter in Deutschland Hella genannt wird. 

Die ersten drei Kinder, Walter (*17.11.1933, +1.5.1934), Helga, Werner, kamen 

in der Zeit des Kruckenkreuzes zur Welt, in einer Zeit der Arbeitslosigkeit, des 

Austrofaschismus. Hilde, Wilfred, Heidrun und Holle waren Kinder unter dem 

Hakenkreuz, geboren in der Hoffnung und des Glaubens an das große, arische, 

reine Deutschland.  

Hans Robert, das im Krieg gezeugte Nachkriegskind, ist noch nicht fünf Jahre 

alt. Die kleine Hella ist ein Zeichen der Hoffnung und des Wiederaufbaues…" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bleibt trotz noch immer ärmlichen Verhältnissen nicht bei diesen acht Kindern 

– im nächsten Kalenderjahr, 1951, wird Bruder Dieter geboren, der nur acht 

Jahre das Nesthäkchen bleiben wird. Als sich die Wirtschaftslage endgültig 

stabilisiert hat, der Vater wieder in seinen alten Beruf zurückgekehrt ist, ein 

eigenes Häuschen mit eigenen Händen erbaut worden war, will es die Mutter 

noch einmal wissen. 1959 wird Wolfgang geboren, die runde Zahl 10 ist erreicht. 

Aus: Helga Duffek-Kopper. Mutterkreuz. Ein Jahrhundertleben. 

 



DIE NAMENSGEBERIN  

Im Namen Krumpendorf steckt ein mythischer 

Nachklang aus alten Zeiten. Das mundartliche Wort 

„krump” für „krumm” war mit dem Wort „Felwen” 

verbunden zu „Krumpenfelwen”, das „krumme Weide” 

heisst. Diese Weiden standen früher im Ort vor allem 

entlang des Baches der sich heute noch durch den Ort 

schlängelt.  

Der ursprüngliche Name „Chrumpenfelwendorf” wurde 

der Einfachheit halber auf „Krumpendorf” verkürzt. 

Aus: www.kumpendorfchronik.at 

„Im Osten des Schlosses Krumpendorf war auf einer großen Wiese ein 

uralter Weidenbaum. Er hatte einen gespaltenen Stamm und nur zwei 

Aststummel, von denen die Weidenruten wie zerzauste Haare 

wegstanden. Die Leute nannten ihn den Krumpen Felfer. Der Schloßherr 

hatte unter ihm Gericht gehalten über Leben und (Tot) Tod. Die Kinder 

spielten um ihn und wenn es dunkel wurde eilten sie nach Hause, denn 

sie fürchteten sich vor dem Schloßgeist, der in der Weide wohnte. Nur 

dann, wenn dem Schloß ein Unglück bevorstand, erschien er; sonst sah 

ihm nie ein Mensch. Zulezt erblickte man ihn zur Franzosenzeit. Als die 

Franzosen durch Kärnten zogen plünderten sie auch unser Schloß. Da 

kam nachher noch eine Soldatengruppe und wollten Geld und Schmuck 

haben. Weil die Schloßfrau nichts mehr hatte und daher 

nichts geben konnte, bedrote sie der Anführer mit dem 

Säbel. Das sah der Sohn der Herrin und zerbrach ihm die 

Waffe. Deshalb wollten ihn die Franzosen im Schloßhof 

erschießen. In dem Augenblick erschien der Schloßgeist 

mit einem Reitpferd und hieß den Jungen aufsitzen. Der 

ritt dann rasch davon. Die Feinde aber vergaßen beim 

Anblick des grauen Männleins aufs Schießen. So 

wendete der Schloßgeist zum letzten Male ein Unglück 

vom Schloß ab.“                                                                    DER GRAUE 

                                                                                                                                                       
Aus: Hella Kopper. Merkheft 1958 / 59. Volksschule Krumpendorf. 

 

 

 



DAS MÄDCHEN IM SEE 

 

OTTILIE FREIIN VON HERBERT 

Das bekannte Kärntner Lied "I tua wohl als wann ma nix 

war", das erste Volkslied in Moll, stammt aus ihrer Feder 

und ist in der ersten Kärntner Volksliedsammlung 

veröffentlicht worden. 

„I thua wohl als wonn ma nix war, aba drin bei mein Herzl is ma ollweil so 

schwar, is ma ollweil so schwar. 

I hab allwei gmant, i ertrogats gor nia. Hiaz hob is ertrogn, oba frogts mi 

nit wia.“ 

Ottilie von Herbert ist vermutlich durch einen tragischen Unglücksfall am 

26.September 1847 im Wörthersee ertrunken. Um ihren plötzlichen Tod 

ranken sich bis heute viele verschiedene Legenden. Es wird auch von 

einer unglücklichen Liebe und Durchbrennen mit einem Bauernburschen 

berichtet. Der Vater von Ottilie war aber überzeugt, dass seine Tochter an 

jenem Abend im Wörthersee den Tod fand. 

Ein ihr gewidmetes weißes Marmorkreuz befindet sich an der Ostseite der 

Pfarrkirche Maria Wörth. 

Auf diesem steht geschrieben: 

 

„ Ich will wiederkommen 

Und euch zu mir nehmen 

Damit ihr dort seid 

Wo ich bin.“ (Joh.14, 3) 

 

 

 

 

Aus: www. Kleindenkmaeler.at und Ausschnitt Collage: Das Mädchen im See. Hella BK 

 



SALIGE  

Der Platz um die alte Krumpendorfer Kirche 

(Georgskirche) hieß in alter Zeit „Friedung“. So hieß die 

Kirche damals St. Georgen am Freihof oder Freithof. 

Zweimal im Jahr haben hier die Weißen Frauen und die 

Wilden Männer vom Gallin (Hoher Gallin: Erhebung im 

Bereich des Wörthersees, 1024m) ihre Feste gefeiert. Am 

westlichen Ortsende von Krumpendorf, gleich an der 

Straße, befindet sich ein schöner Gletschertopf. Die Weißen Frauen 

benutzten ihn als Badewanne für ihre Kinder. Darum durfte die Wanne nie 

ohne Wasser sein. Die machten sich die Menschen der Umgebung 

zunutze, um bei langer Trockenzeit Regen zu erzwingen. Sie schöpften 

die Felswanne leer. Kurz darauf kamen die ersten Tropfen vom Himmel 

und es begann zu regnen. Der Gletschertopf füllte sich wieder mit Wasser 

und Mensch und Natur konnte aufatmen. 

Aus: www.krumpendorfchronik.at                            

SCHWARZE MADONNA 

„Ich bin dunkel, aber schön“. 

Die biblische Begründung für die schwarze Farbe wurde 

dem Hohenlied entnommen. Die entsprechende Stelle in 

der Vulgata lautet: “Nigra sum sed formosa“.  

Eine der am weitesten verbreiteten Darstellungen einer 

Schwarzen Madonna ist die von Loreto. Sie wurde in 

zahlreichen sogenannten Loretokapellen nachgeahmt. Eine Loretokapelle 

(auch "Lorettokapelle") ist eine Nachbildung der im italienischen 

Wallfahrtsort Loreto verehrten Casa santa. 

Besondere Verehrung genießt im Raum Klagenfurt über die Jahrhunderte 

die Gnadenstatue der Schwarzen Madonna von Maria Loretto aus dem 

Jahr 1652, die aus Italien stammt.  

Schwarze Madonnen gelangten mit den Kreuzzügen nach Europa. In 

Kärnten findet man diese Art von Marienverehrung meist im 

Zusammenhang mit der Gegenreformation. Das Schloss Maria Loretto am 

Wörthersee verdankt seinen Namen eigentlich seiner Kapelle. Südlich des 

Hauptgebäudes gelegen, ist sie ein Nachbau der Kapelle von Maria Loreto 

bei Ancona. 

Aus: www.kleindenkmaeler.de  

http://www.krumpendorfchronik.at/
http://www.kleindenkmaeler.de/


SOLIMAN 

Im Mann ohne Eigenschaften spielt ein jugendlicher schwarzer 

Diener des Industriellen Arnheim namens Soliman eine 

wichtige Nebenrolle. Eindeutig, dass Musil damit auf den 

berühmtesten Wiener Migranten des 18. Jahrhunderts 

anspielte. 

Der Kindersklave Angelo Soliman (circa 1720 – 1796) landete am Hofe des 

Fürsten Lichtenstein. Trotz des am Ende seines Lebens vergleichsweise hohen 

sozialen Status – Soliman war unter anderem Mitglied der Freimaurerloge „Zur 

wahren Eintracht“ und damit Logenbruder Mozarts - wurde sein Leichnam von 

Kaiser Franz II./I. für das k. k. Hof-Naturalienkabinett erworben und als 

Ausstellungsobjekt präpariert. Mit Lendenschurz, Federkrone und Muschelkette 

stand er gemeinsam mit drei anderen ausgestopften Menschen schwarzer 

Hautfarbe vor einer tropischen Landschaftskulisse, umgeben von exotischen 

Tierpräparaten. Bis seine sterblichen Überreste durch Brand infolge 

Kampfhandlungen während des Oktoberaufstandes 1848 zerstört wurden. 

Aus: Angelo Solimann: Ein Afrikaner in Wien. Wien Museum 2011 

Die Geschichte des "fürstlichen Hofmohren" Angelo Soliman wurde zu einem 

Teil der Wiener Stadtmythologie...  

„Hatte der gute Vater Zeit übrig, so führte er uns in das kaiserliche Thierkabinett 

am Josefsplatz. Im Thierkabinett standen sämtliche Thiere, welche in der 

Menagerie zu Schönbrunn eingingen, höchst naiv, resp. primitiv ausgestopft zur 

Schau und ich erinnere mich noch der ungeheuer menschlich aussehenden 

Augen der Thiere. Auf einem Elefanten saß ein Neger, er soll angeblich ein 

Hofbediensteter gewesen sein. Als er starb, zog man ihm die Haut ab, stopfte 

ihn aus und postierte ihn stolz auf den Elefanten. Die Frau des Negers strengte 

einen Prozeß an,  gewann denselben und es wurde ihr der ausgestopfte Mann 

zurückgegeben – ob die Frau damit eine Freude gehabt hat, weiß ich nicht…“ 

Aus: Meine Erinnerungen. Maximilian Lenz. 1860 – 1948 und Öesterr. Briefmarke 

 

 

 

 

 

 



INDIANER VÖM WÖRTHERSEE 

„Da es weder Fernsehen noch Kino gab, wurde unsere 

Fantasie fast ausschließlich durch das Lesen von 

Jugendbüchern beflügelt…Ein Kino wurde in Krumpendorf 

erst eröffnet, als ich zehn Jahre alt war. Lange Zeit waren 

wir vor allem von Indianerbüchern fasziniert…  

Im Laufe der Zeit kristallisierten sich unter uns zwei literarische, eigentlich 

fast ideologische Richtungen heraus: Die Anhänger von Karl May und 

jene, die J.F. Coopers „Lederstrumpf“ bevorzugten.“ 

Aus: Klaus Lukas. Die Indianer vom Wörthersee. Memoiren-Verlag. 

“Zwei Banden sind es, die einander bekriegen, zwei Weltanschauungen, 

zwei Ideologien. Ich bin der Häuptling der Karl-May-Bande, habe im Lauf 

der Zeit 40 Bände Karl May gelesen und daher die volle Autorität… Die 

andere Bande, deren Häuptling der Lukas Klausi ist, orientiert sich eher 

an authentischen Indianerbüchern, spottet über uns und unser Ideal, das 

nie Amerika gesehen…Wir bekämpfen einander bis aufs Blut… 

Mit dem Kriegsende, dem Zusammenbruch, änderte sich vieles…“ 

Aus: Helga Duffek-Kopper. Die Villa Mathilde. Verlag Johannes Heyn 

In meiner Generation der Fünfzigerjahre ändern sich die 

Indianerspiele. Die realistischen Kämpfe weichen 

hübschen Verkleidungen an Fasching, aber es gibt keine 

Stammesbezeichnungen und keine Ideologischen 

Richtungen mehr. Statt von Karl May und Cooper sind wir 

von Walt Disney und den ersten Trickfilmen fasziniert, die 

wir im Krumpendorfer Kino sehen dürfen. 

Foto: Hella mit jüngstem Bruder Wolfgang Jänner 1961 vor “nachgezeichneter“ Disney Figur des Little Hiawatha . 

 

 

 

 



HERRGOTT AUS BLEI 

Die Vorkommen der Metalle Blei und Zink sind 

seit langem für die südlicheren Einheiten des 

Ostalpenkörpers charakteristisch, galt doch 

schon zu Zeiten Maria Theresias der Spruch:  

„Kärntner, lei-lei, hast an Herrgott aus Blei! Die 

Steirer war´n froh, wenn´s an hätten aus Stroh“. 

Die Produktion Bleibergs betrug im Jahre 1900 

34.407 Zentner Bleischlich und 32.000 Zentner 

Zinkerze sowie 372 Zentner Gelbbleierze. 

Wie man der Erzeugerstatistik entnehmen kann, hatte Bleiberg damals 

noch zu Recht den Metallnamen Blei in seiner Ortsbezeichnung getragen. 

Nachdenklich wird man, wenn man aus diesem k. u. k. Jahrbuch erfährt, 

dass in den Pb/Zn-Bergbauen Kärntens, allerdings einschließlich der Blei-

Zink-Erzbergbaue Raibl und Mieß, im Jahre 1900 2071 Männer, 568 

Weiber und noch 16 Kinder beschäftigt waren. In welcher Art diese Kinder 

beschäftigt gewesen sind, ist nicht bekannt.  

Jedenfalls wirft dieser offizielle Hinweis auf Kinderarbeit ein Schlaglicht 

auf den Wandel der gesellschaftlichen Vorstellungen in den letzten 80 

Jahren.  

 

Aus: Ludwig Kostelka. Vortrag im Rahmen der Fachgruppentagung für Mineralogie und Geologie am 8. 11. 1980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JELKA UND DIE WALDLEUTE 

 

Helena Kuchar war zunächst Magd auf einem Bauernhof 

bei Bad Eisenkappel/Zelezna Kapla. Während ihr Mann 

zum Kriegsdienst verpflichtet wurde, ging sie als vierfache 

Mutter in den Widerstand und schließt sich den Partisanen 

an. Sie erhält den Decknamen „Jelka“.   

 „In den Wald gehen“, sagten wir, oder „zu den Waldleuten“ – so nannten 

wir die Partisanen damals. Für die Deutschen aber waren wir „Banditen“ 

oder „Terroristen“. Die ersten waren heimische Burschen, die von der 

Deutschen Wehrmacht desertiert waren und sich versteckt hielten. 

Auch Maja Haderlap zeichnet ein Bild von den Partisaninnen und 

Partisanen, das so gar nicht den Gräuelmärchen entspricht, die nach wie 

vor in den Köpfen etlicher Landsleute dominieren. Aus den vielen 

Erzählungen, Erlebnissen und Beobachtungen destilliert sie eine ganz 

andere Sichtweise: 

„Ich muss an die Partisanen und Partisaninnen aus 

unseren Gräben denken, die, aus der slowenischen, 

zentralen Machtperspektive betrachtet, wirken wie 

verstreute Waldgänger. Sie haben nichts mit der 

überdimensionierten, nach vorwärts stürmenden 

und stählernen Ikonografie gemein, die 

jahrzehntelang das Bild des Partisanen in der 

jugoslawischen und in der slowenischen 

Öffentlichkeit prägte…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Jelka – aus dem Leben einer Kärntner Partisanin. Drava 2008  / Kärnten  liegt am Meer. Drava / Heyn  2012.  



DAS BÄRENTAL  

Das Bärental (slow. Rute das heißt „Rauten“ oder Zavrh das 
heißt „Hinter dem Berg“) ist ein ca. 7 km langes Tal in den 
Karawanken im Süden von Kärnten, nach den vielen Bären 
benannt, die es dort früher gab und auch heute – 
zugewandert aus Slowenien – vereinzelt noch gibt.  

Im Bärental liegen die Besitzungen der Familie von Jörg Haider, der bis 
zu seinem Tod am 11. Oktober 2008 Kärntner Landeshauptmann war. Im 
politisch-satirischen Sprachgebrauch der Österreicher, nennt man das 
weitläufige Gebiet auch die „Republik Bärental“. 

Am Eingang ins Bärental, befindet sich ein großes 
Industriegelände, auf dem früher die Bären-Batterien 
produziert wurden. Das Tal hatte bis in die Nachkriegszeit 
eine eigene Schule, heute ist es seiner Bevölkerung 
weitgehend entleert.  

Aus: Wikipedia. Bärental (Kärnten) 

 

DAS LAVANTTAL 

Das Lavanttal wird vom Fluss Lavant auf einer Länge von 

64 Kilometern von Norden nach Süden durchzogen. 

Seinen Ursprung hat der Fluss im Grenzgebiet zwischen 

der Steiermark und Kärnten am steirischen Zirbitzkogel, er 

mündet bei Lavamünd in die Drau. 

Der Markt Lavamünd fasste 1959 den Beschluss für ein neues 

Gemeindewappen. Man entschloss sich für eine stilisierte Darstellung der 

Volksabstimmung von 1920: Eine Wahlurne in verwechselten Farben mit 

einem grünen Stimmzettel (als Bekenntnis für Österreich, der Stimmzettel 

für Jugoslawien war weiß) erinnert daran, dass die Gemeinde bei dem 

Plebiszit mit 96,9 % nach Pustritz (heute Teil der Gemeinde Griffen) das 

beste Ergebnis für Österreich einbrachte. Im Schildfuß stehen die 

silbernen Wellenlinien für die Flüsse Lavant und Drau. 

Vor allem bekannte Künstlerpersönlichkeiten wie Christine Lavant, 

Switbert Lobisser und Gerhart Ellert haben viel dazu beigetragen die 

Kultur des Tales bekannt zu machen. 

Aus: Wikipedia. Lavanttal (Kärnten) 



SENZA FINE 

Ein Bundesland voll von Geheimnissen. Seine Lage an der 

Schnittstelle von italienisch-römischen, slawischen und 

deutschsprachigen Einflüssen machte Karantanien schon 

vor über zweitausend Jahren zu einer Region des 

kulturellen Austausches. 

Am Beginn des dritten Jahrtausends hat sich Kärnten mehr 

denn je als eine Region "senza fine" - ohne Grenzen - 

etabliert, die als multikulturelle Kernzone Mitteleuropas von 

ihrer Fähigkeit profitiert, gleichermaßen weltoffen und 

traditionsbewusst zu agieren. Das Land am Karawankenrand präsentiert 

sich heute als umweltbewusstes und qualitätsorientiertes 

Fremdenverkehrsland und moderner Wirtschaftsraum im 

Koordinatenkreuz der europäischen Hauptverkehrswege. 

Aus: Kärnten. Verlag Christian Brandstätter 

„Kärnten liegt am Meer – was sich alle Kärntnerinnen und Kärntner immer 

schon gewünscht haben, kann schon in Kürze Wirklichkeit werden. Wir 

brauchen nur ernst zu machen mit der viel beschworenen Alpen-Adria-

Idee. Der logische nächste Schritt ist eine transnationale, multikulturelle, 

mehrsprachige und deswegen auch wirtschaftlich prosperierende Alpen-

Adria-Region – ein qualitativ neuartiger Zusammenschluss, eine Art 

kleines gemeinsames Europa innerhalb des großen gemeinsamen 

Europa. … 

Kärnten liegt am Meer – das bedeutet natürlich umgekehrt auch: Ljubljana 

liegt am Wörthersee oder Udine liegt an der Drava/Drau.“ 

 

Aus: Kärnten liegt am Meer. Beitrag von Werner Wintersteiner. Drava Verlag / Verlag Johannes Heyn 

 

 

 

 

 



PLEBISZIT 

Die Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 ist einer 

der wenigen Fälle demokratischen Ausdrucks des von 

US-Präsident Woodrow Wilson proklamierten 

Selbstbestimmungsrechts der Völker nach 1918.  

Anfang Februar 1919 bereiste eine Gruppe, bestehend 

aus vier Amerikanern – zwei Militärs, einem Slawisten 

und einem Geographen -, begleitet von je einem 

Vertreter Kärntens und Jugoslawiens, zehn Tage lang 

jenes Gebiet, dessen Bevölkerung dann am 10. Oktober 

1920 abstimmte. 

Die sogenannte „Miles-Mission“, benannt nach ihrem Leiter Lt. Col. 

Sherman Miles, wurde zur “Mission possible“.  

„Die Volksabstimmung ist zweifellos das einschneidendste Ereignis der 

Kärntner Zeitgeschichte. Darüber hinaus darf die große Bedeutung dieses 

Plebiszits für ganz Österreich nicht vergessen werden: Durch das Ereignis 

der Abstimmung des 10. Oktober 1920 wurde dem kleinen Reststaat, der 

den Namen der Monarchie weiterführte, lebensnotwendiges Staatsgebiet 

erhalten. Schon im Jahre 1919, als die alliierten Siegermächte durch den 

Staatsvertrag von Saint-Germain im September 1919 mit Österreich den 

Frieden besiegelten, manifestierte sich im Zugeständnis einer 

plebiszitären Lösung für Kärnten der erste außenpolitische Erfolg der 

jungen Republik.“ 

Aus: www.zeitdokumente.com. Die Volksabstimmung1920 in ihrer internat. Dimension von Claudia Fräss-Ehrfeld. 

Ungeteilt 

Ungeteilt: Freud und Leid 

Frei: wovon? und wofür? 

Grün und weiß: ein einziges Blatt. 

Einer, mancher möchte es zerreißen in jedem Oktober. 

Als ließ es sich trennen. Und teilt es nicht. 

von Fabjan Hafner 

 

 

 

 

http://www.zeitdokumente.com/


HELLA BUCHNER-KOPPER 
 
1950 in Krumpendorf geboren, studierte nach der Matura in Klagenfurt 
an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mozarteum in 
Salzburg. 
 
1974 Diplom (Mag. art) 
1976 Heirat mit Bühnenbildner Wolfgang Buchner 
1980 Geburt von Sohn Fabian-Aldo 

 
Ausstattungsassistentin ihres Mannes erst am Theater in Ulm, ab 1981 in Augsburg. Mitarbeit 
bei Projekten in München, Aachen, Basel, Luzern, Lübeck, Wien, Klagenfurt, Bad Ischl und 
Altaussee. Zahlreiche Aufträge für Buchillustrationen, Plakatentwürfe und Wandgestaltungen. 
 
1997 Doktoratsstudium an der Universität Klagenfurt 
2001 Promotion (Dr. phil.) 
 
Danach wieder verstärkt künstlerisch tätig. 
 
2002 Ausstellung mit Masken als eigenständige Skulptur: 
„METAMORPHOSEN“ / Goldschmiede Bader / Augsburg 
2003 Ausstellungsbeteiligung mit Masken / Sonderausstellung 
„GEHEGT, GEJAGT, GEOPFERT“ / Martin von Wagner Museum / Würzburg 
2006 Ausstellung mit Figuren und Masken aus der Welt des Theaters 
„METAMORPHOSEN II“ / Theater Augsburg 
2007 Ausstellung mit Portraitbüsten 
„KLEINER OPERNBALL“ / Goldschmiede Bader / Augsburg 
2008 Ausstellungsbeteiligung mit Figuren und Skulpturen 
„INNEN AUSSEN“ / buero kolb / Stadtbergen 
2009 Ausstellungsbeteiligung mit Masken 
„WIR SIND MASKE“ / Kunsthistorisches Museum / Wien 
2010 Ausstellung mit Collagen, Masken und Figuren 
„SZENENWECHSEL“ / DanceCenter No1 im Glaspalast / Augsburg 
2011 Ausstellungmit Collagen und Masken 
„GLOVEPARADE“ / Galerie im Markushof / Villach 
2012 Ausstellung mit Collagen und Masken 
„ON TOUR. Frauen bewegen Kärnten“ / Galerie de la Tour / Klagenfurt 
2013 Ausstellung mit Collagen im Rahmen des Brechtfestivals  
„BRECHT-COLLAGEN“ / Theater Augsburg 
2013 Ausstellung mit Collagen 
„ROLLENSPIELE: Lavant Collagen“ / Musil Literaturmuseum / Klagenfurt 
2014 Ausstellung mit Collagen 
„ROLLENSPIELE: Lavant Collagen“ / Kunstbuero – Rathaus / Wolfsberg 
2014 Ausstellung mit Collagen und Masken 
„VON HEMMA BIS HADERLAP“ / Kraigher-Haus / Feistritz im Rosental 
2015 Ausstellung mit Figuren und Masken / Sonderausstellung 
„LEBENSGEISTER“ / Maximilian Museum / Augsburg 
 


