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10. Jahrgang des internationalen Musikfestivals 
21. – 28. Juni 2014, Bratislava

28. Juni Burg
Bratislava

Viva Opera!
Weltberühmte slowakische Opernstars         erstmals gemeinsam auf einer Bühne 

   Dalibor 

Jenis
Adriana

Kučerová
 Štefan

Kocán
Jana

Kurucová
Miroslav

Dvorský

Tickets:
www.vivamusica.sk

Das Festival Viva Musica! fand erstmals 
im Jahre 2005 mit der Ambition statt, ein 
Sommerfestival mit echtem künstlerischem 
Mehrwert zu erschaffen. Seit dem erstem 
Jahrgang bietet das Festival seinen Besuchern 
das Beste aus Klassik, Jazz und World Music 
in einer höchst anziehender Form – open 
air, inmitten der sommerlichen Altstadt von 
Bratislava und bei manchen Konzerten ist 
der Eintritt frei. In den vorigen Jahren waren 
erstklassige Künstler dabei, wie zum Beispiel 
Dmitri Hvorostovsky, Ramón Vargas, 
Michael Nyman, Nigel Kennedy, Boris 
Berezovsky, Igudesman & Joo oder Hiromi 
mit  The Trio Project. 
Im Jahre 2014 feiert das Festival den 
runden 10. Jahrestag und in der letzen 
Juniwoche steht wiedermal das Beste aus 

der Welt der Musik im Angebot. Einige 
Konzerte stehen schon heute fest, so 
werden die Besucher einen exklusiven 
Operngalakonzert genießen können (28. 
Juni, auf der Burg Bratislava), im Rahmen 
dessen die weltberühmten Opernstars 
Adriana Kučerová, Jana Kurucová, Miroslav 
Dvorský, Dalibor Jenis und Štefan Kocán 
erstmals auf der Bühne zusammen auftreten.  
Ein weiteres Leckerbissen des 10. Jahrgangs 
des Festivals ist der Auftritt des spanischen 
Countertenors  Xavier Sabata mit dem 
Ansemble Il pomo d’oro unter der Führung 
des italienischen Violinisten und Dirigenten 
Riccardo Minasi, in slowakischen Premiere 
am 25. Juni in der Alten Markthalle - Stará 
tržnica in Bratislava. Zu größter Verlockung 
des Festivals gehört jedoch die Darbietung 

des weltweit berühmtesten Arztes – des 
legendären Dr. House alias Hugh Laurie, 
er tritt in Bratislava im Rahmen eines 
Sonderkonzerts am 19. Juli mit seiner 
Gruppe The Copper Bottom Band auf. 

Die Tickets für die Konzerte des Festivals 
sind seit März im Vorverkauf.

Weitere Informationen über Konzerte 
und Festival selbst auf www.vivamusica.sk 



Editorial

Die zweite Ausgabe unseres neuen Verlagsprodukts „At-
las“, widmet sich Österreichs nordöstlichem Nachbarn, 
der Slowakei. Die Entfernung Bratislava-Wien (weltweit 
gesehen die geringste Entfernung zwsichen zwei Haupt-
städten) ist nur eine Ausformung der Naheverhältnisse 

in dieser Region. Menschen, Länder und Städte sind hier seit Jahrhun-

insbesondere im Osten Österreichs mit der selbständigen und demokra-
tischen Slowakei haben oft echten Mustercharakter: Sie zeigen, wie man 
in Europa erfolgreich kooperieren und auch zusammenwachsen kann. 

Wir skizzieren aber nicht nur neue Formen und alte Geschichten 
der Grenzüberschreitung und des Zusammenlebens. Neu aufgetauch-
te Hürden werden nicht verschwiegen. Das gilt vor allem für den Inf-
rastrukturbereich. Auf  dem Investitionssektor hingegen sind österrei-
chische Klein- und Mittelbetriebe Vorreiter. Aber auch hier kann alles 
noch besser werden: Noch führen die Niederlande in diesem Bereich die 

statistische Rangliste vor der Alpenrepublik an. Die dynamische Wirt-
schaftsentwicklung in der Slowakei, die sich im weltweit einzigartigen 
Automobilbausektor spiegelt, bietet noch vielfältige Möglichkeiten des 
Aufschwungs. 

Beim nachbarschaftlichen Katzensprung über die Donau sollen aber  
auch Kulturaspekte und lukullische Momente nicht zu kurz kommen. 
Auch daran haben die Autoren dieses Heftes gedacht. Eine abwechs-
lungsreiche Lektüre mit unserer Slowakei-Ausgabe im Rahmen der Beila-
gen-Serie „Atlas“ wünscht

Ihr 

Paul Vécsei
Redaktionell Verantwortlicher Verlagsbeilagen

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Radisson Blu Carlton 
Hotel Bratislava

Das historische und geschichtsträch-
tige Radisson Blu Carlton Hotel 

empfängt seine Gäste direkt im Herzen 
der historischen Altstadt, am idyllischen 
Hviezdoslavplatz in umgeben von allen  
Sehenswürdigkeiten wie der Burg Bra-
tislava ,des St. Martins Dom , der Oper 
und Philharmonie sowie zahlreichen 
Einkaufs,-und Unterhaltungsmöglich-
keiten.  Die Struktur aus 1837 wurde lie-
bevoll und afwendig im ehemalig klassi-
schen, architektonischem Stil restauriert. 

Entspannen Sie sich in 170 Zimmer 
und Suiten, die eine Reihe von An-

nehmlichkeiten wie kostenlosen High 
-Speed-, W-LAN und 24-Stunden- Zim-
merservice.

Im Restaurant Savoy wird exquisi-
te slovakische Küche mit modernen 

Element serviert. Die ehrwürdige und 
beliebte Mirror Bar lädt in entspannter 
Clubatmosphäre ein das gut sortierte 
Wein-und Spiritousen Angebot  bei live 
Pianomusik zu geniessen. 

Neun Konferenräume auf  einer Etage 
bieten Platz für Meetings und Ver-

anstaltungen bis zu 1000 Personen. 

Ein Fitnesscenter, einen Schönheitssa-
lon und eine Einkaufspassage sorgen 

für Ausgleich und  Abwechslung. 

Spezielle Angebote für  
Ihren nächsten Kurzurlaub in 

www.radissonblu.com/ hotel-bratislava

vereint kulturelle Highlights 
und kulinarische Genüsse

Anzeige
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1 Das kleinste Hochgebirge der Welt ist das höchste Gebirge der Slowakei: Die Hohe Tatra ist der höchste Teil der Karpaten und 
gehört zu zwei Drittel zur Slowakei, zu einem Drittel zu Polen. In beiden Ländern steht sie jeweils als Teil eines Nationalparks unter 
besonderem Schutz. 
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Schwere Geburt. Leicht hatten es nationalbewusste  
Slowaken nie, doch sie haben sich als eigener Staat am Ende 
doch durchgesetzt. Im Frühmittelalter gab es immerhin ein 
souveränes Großmährisches Reich. Es folgten Jahrhunderte 
der Fremdbestimmung durch Ungarn, dann sah man sich 
gegenüber den Tschechen benachteiligt. Schließlich gab 
es zwischen 1939 und 1944 so etwas wie Eigenständig-
keit – doch der autoritäre Staat unter Jozef  Tiso war ein 
Vasall Nazi-Deutschlands. Die Geburt der freien Republik 
Slowakei erfolgte nach der Trennung von Tschechien im 
Jahr 1993. 

Vom Underdog zum Frontman: Im Jahr 1997, 
als die EU über die zwölf  Kandidatenländer beriet, 
sah es nicht gut für die Slowakei aus. Damals habe 
die Formel „10+1-1“ gelautet, erzählt der einstige 

Das „-1“ stand damals für die Slowakei, die wegen 

haben wir gespürt, dass uns andere überholen oder 
verlassen in unseren Beitrittsambitionen“, erinnert 

später stellte sich die Lage anders dar: 2000 betrug 
die slowakische Wirtschaftsleistung 50 Prozent des 
EU-Durchschnitts, heute sind es 75 Prozent. Zudem 
kann man von einem europafreundlichen Konsens in 
der slowakischen Gesellschaft ausgehen. 

Engste Nachbarschaft: Die Slowakei hat mit 
Bratislava und Wien die zwei am dichtesten beieinander 
liegenden Hauptstädte Europas. Getrennt werden sie nur 
durch 60 Kilometer. Verbunden sind die beiden Städte 
unter anderem durch den Twin-City-Liner, ein Schnellka-
tamaran, der täglich fünf  Mal von Wien ablegt.

Europas führende Auto-Nation, wenn es um die An-
zahl der dort produzierten Autos gemessen an der Bevölke-
rung geht. Die drei in der Slowakei ansässigen Autobauer – 
Volkswagen Slovakia, Kia und PSA Peugeot Citroen – haben  
2013 insgesamt 980.000 Fahrzeuge gebaut. Das entspricht 
181 Autos pro 1000 Einwohner und ist neuer slowakischer 
Rekord. Die Slowaken produzieren somit pro Kopf  mehr 
Autos als die Tschechen oder die Slowenen.  Der General-
sekretär des europäischen Autoherstellerverbandes ACEA,  

„guten Bedingungen für Unternehmen“ zurück sowie auf  
-

lich wichtig sind“.
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Die Slowakei –  eine Nation im Schatten anderer. Das galt bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. 

In den letzten Jahren hat sich das gründlich geändert. Das Land jenseits der March gilt  

im mittel-osteuropäischen Vergleich als höchst attraktiver Standort. 

Lange Zeit  gab es  die Slowa-
kei weder geographisch, noch 
gab es ein slowakisches Nati-
onalbewusstsein.  Die Region 
wurde unter den Habsburgern 

als „Oberungarn“ bezeichnet. Magyarische 
Grafen,  deutsche Bürger und Handwerker 
prägten das Land. Die slawische Bevölke-
rung  hatte die unteren gesellschaftlichen 
Positionen inne, waren  Häusler, Bauern und 
Hirten. Es gab kaum slowakischen Adel, 
wenig Bürgertum und so gut wie keine In-
tellektuellen, die sich offen zum Slowaken-
tum bekannten. Die einzigen Studierten, 
die slowakisch sprachen, waren Priester und 
Pfarrer. Sie sollten in der Frühzeit der slowa-
kischen politischen Geschichte eine bedeu-
tende, wenn auch nicht immer ruhmreiche 
Rolle spielen. 

Trotz Jahrhunderten der Unterdrückung 
hat sich auf  dem Gebiet der heutigen Slowa-
kei ein nationales Selbstbewusstsein entwi-
ckelt, das im 19. Jahrhundert mehr und mehr 
nach seinem Recht verlangte. 1843 beschloss  

Josef  Miloslav Hùrban und Michal Miloslav 

eine slowakische Schriftsprache zu bilden. 
Von nationaler Eigenständigkeit konnte aber  
weiterhin nicht die Rede sei, zu sehr stand 
man unter der Fuchtel der Ungarn. In der 
Folge wurden die Slowaken als Juniorpartner 
der Tschechen wahrgenommen – wenn sie 
überhaupt registriert  wurden.  Als etwa 1968 
der Prager Frühling  und damit die Hoffnung 
auf  einen „Sozialismus mit menschlichem 
Antlitz“ von den Sowjets niedergeschlagen 
wurde, war in den internationalen Medien 

von „den armen Tschechen“ die Rede. Das, 
obwohl die Ikone der Reformbewegung, 

Weltöffentlichkeit erfuhr auch kaum etwas 
von den dramatischen Szenen, die sich in 

Die Slowaken hatten Geduld und sie be-
kamen ihre Chance. Nach dem Kollaps des 
Kommunismus war die Zeit reif  für den 
eigenständigen Staat. Am 1. 1. 1993 wurde 
–  zum Leidwesen vieler Tschechen und  Slo-
waken, auch das sei gesagt, –  die Unabhän-
gigkeit proklamiert. Die ersten Schritte, die 
der damals jüngste Staat Europas zurück-
legte, waren nicht gerade leicht. Nicht nur, 
dass die Slowakei jetzt ständig mit Sloweni-

autoritär-nationalistischen Premiers Vladi-
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Leitfaden

Von Michael Schmölzer 

Unverwechselbar und nicht  
mehr eine bloße „Werkbank“

Košice war 2013 europäische Kultur-
hauptstadt. Dafür wurde das Industrie-
zentrum im Osten fein herausgeputzt.

Foto: Corbis/Massimo Borchi



Erweiterungsrunde 2004 zu verpassen. Man 
besann sich, legte ein enormes Reformtem-
po vor und schaffte den Einzug in die Runde 
der EU-25. 

Der Rest, könnte man sagen, ist Ge-
schichte. Die Slowakei entwickelte sich 
prächtig und wurde  zu einem attraktiven  
Terrain für Investoren. Hier rollen Autos im 
Minutentakt vom Band, internationale Kon-
zerne siedeln sich an, die politische Lage ist 
stabil. Vor allem der Westen des Landes hat 
in den letzten zehn Jahren erstaunliche Fort-
schritte gemacht, der Lebensstandard ist hier 
teilweise schon so hoch wie in den führenden 
„alten“ EU-Ländern. Der östliche Nachbar 
Österreichs hat die Chance auf  eine ganz 
große Zukunft. Die Zeiten, in denen ambi-
tionierte Slowaken gezwungen waren, das 
Land zu verlassen und woanders ihr Glück 
zu versuchen, gehören der Vergangenheit an. 

zu schärfen – Verwechslung ist hier ausge-
schlossen.  

Österreichische Investoren 

auf der Überholspur

Die Niederlande haben (noch) die Nase 
vorn, doch auf  Platz zwei folgt Österreich: 
Die Summe der Direktinvestitionen hei-
mischer Unternehmen beträgt stolze sechs 
Milliarden Euro, das sind 16 Prozent aller 
Investments. Ungefähr 2500 österreichische 
Niederlassungen beschäftigen 40.000 Arbeit-
nehmer. Meistens handelt es sich dabei um 
österreichische Klein- und Mittelbetriebe, 
diese bilden eine Art Gegengewicht zu mil-
liardenschweren Großinvestitionen einiger 
internationaler Großbetriebe im Bereich 

Automotive, Elektronik oder Stahlindustrie. 
Dabei sieht sich die Slowakei längst nicht 

der Slowakischen Botschaft gegenüber „At-
las“ betont: „Wir sind massiv daran inter-
essiert, dass sich beispielsweise Konstrukti-
onsabteilungen bei uns ansiedeln. Wir wollen 
uns die Investoren aussuchen. Investment 
um jeden Preis gibt es bei uns nicht mehr.“ 
Vorbei auch die Zeiten, wo Interessenten aus 
aller Welt mit Steuergeschenken angelockt 
wurden.

Die österreichische Wirtschaftskammer 
(WKO) sieht die Wirtschaftsbeziehungen je-
denfalls auf  „sehr hohem Niveau“ – mit Po-
tenzial nach oben. Immer mehr slowakische 
Firmen sind demnach international wettbe-
werbsfähig und wagen auch den Schritt nach 
Österreich, um die „etwas einseitige Investi-
tionstätigkeit österreichischer Unternehmen 
in der Slowakei auszugleichen“, wie es im 
jüngsten WKO-Bericht heißt. Die österrei-
chischen Unternehmen wollen im Gegenzug 
„ihre Marktpräsenz nutzen auch weiterhin 
am überdurchschnittlichen Wachstum in der 
Slowakei teilzuhaben“. Aufgrund des Aus-
baus der Infrastruktur werde zunehmend die 
Ostslowakei als Standort interessant, so der 
WKO-Bericht. 

Laut Umfrage bei 196 Unternehmen 
wird 2014 der konjunkturelle Aufschwung 
zwar noch auf  sich warten lassen – im mit-
tel-osteuropäischen Vergleich schneidet die 
Slowakei aber als attraktivster Investitions-
Standort hervorragend ab. „Wir haben uns 
vom Nachzügler zum Spitzenreiter entwi-

-
dere Genugtuung: Man hat Tschechien auf  

den zweiten Platz verwiesen. Die Slowakei 
und Tschechien sind auch unter den füh-
renden Ländern, wenn es darum geht, öko-
nomischen Nutzen aus der Globalisierung 
zu ziehen. Österreich fällt im Ranking des 
„International Accounting and Consultancy 
Network“ zurück. Grund sind laut Umfrage 
hohe Steuern und Lohnnebenkosten. Über 
die Hälfte der in der Slowakei ansässigen 
Firmen rechnet jedenfalls heuer mit steigen-
den Umsätzen. Jeder vierte Betrieb möchte 
seinen Mitarbeiterstand aufstocken – wichtig 
für ein Land, in dem fast 14 Prozent Arbeits-
losigkeit herrscht. Vor allem in den struktur-
schwachen Regionen im Osten des Landes 
sind die Perspektiven für Jobsucher schlecht. 

Die österreichisch-slowakische Koope-
ration funktioniert jedenfalls. Das auch in 
Bereichen, in denen man es nicht erwarten 
würde. So arbeiten der Österreicher Stefan 
Zehetbauer und der Slowake Pavol Kral auf  
dem Weinsektor zusammen. Kral baut, be-
raten von seinem Freund Zehetbauer, einen 
Hektar Merlot an und besuchte nebenbei die 
Weinakademie in Rust, um das Handwerk 
zu erlernen. Offenbar mit Erfolg: Der Wein 
„Magnus One“, ein Cuvée aus 95 Prozent 
Merlot und 5 Prozent Cabernet, wurde im 
„Weinguide Österreich Rot 2014“ ausge-
zeichnet. ■
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Michael Schmölzer ist Redakteur 

im europa@welt-Ressort der 

„Wiener Zeitung“.

Neue Betriebe auf alten Werksgelände: 
US Steel in Košice ist ein Großinvestor 

und begehrter Arbeitgeber. 

Foto: Wikipedia/Rauenstein



Der Weg der Slowakei in die EU war alles andere 
als direkt. Wegen der autoritären Herrschaft des 

-
gespräche Ende der 1990er Jahre auf  Eis, doch 
seit dem Machtwechsel im Jahr 2002 präsentiert 

sich die Slowakei als EU-Musterschüler. Schmerzhaften Reformen 
zum Trotz halten die Slowaken der EU weiterhin die Stange.

Obwohl auch die Slowakei voll von der Wirtschafts- und Finanz-
krise getroffen wurde, gibt keine relevanten Stimmen im Land, die 
für einen Austritt aus der Gemeinschaft plädieren würden. 70 Pro-
zent der Bürger vertrauen der EU und ihren Institutionen mehr 
als den inländischen Behörden und der eigenen Regierung. Die 
Slowaken gehören weiterhin unbeirrt auch zu den größten Euro-
Optimisten: 51 Prozent sind überzeugt, der Euro habe dem Land 
geholfen, die Konsequenzen der globalen Wirtschafts- und Schul-
denkrise zu meistern. Damit hat die breite Masse wohl nicht ganz 
unrecht, denn die Slowakei ist anders als das einstige Bruderland 
Tschechien praktisch ohne Rezession aus der Krise gekommen. 
Laut Prognosen steht sogar ein Wirtschaftswachstum von 2,3 Pro-
zent in diesem und drei Prozent im nächsten Jahr bevor.

Freilich ist diese robuste Wirtschaftslage auch den liberalen 
Reformen rund um den EU-Beitritt zu verdanken. Unter dem 

Slowakei ab dem Jahr 1998 einen wirtschaftsliberalen Kurs ein und 
-

sundung des Bankensektors, Privatisierung staatlicher Großunter-

Sozialwesen, Steuersystem. Zwar litt zunächst die Wettbewerbs-
fähigkeit der heimischen Wirtschaft, die Steuerbelastung und Ar-
beitslosigkeit stiegen. Der Lohn war aber die Einladung zu Bei-
trittsverhandlungen im Jahr 1999.

Obwohl die Bürger reformbedingt die Gürtel immer enger 
schnallen mussten, wurden die Mitte-Rechts-Parteien bei der Par-
lamentswahl im Jahr 2002 bestätigt, was die Glaubwürdigkeit des 
Landes stärkte. Dzurinda konnte seinen Trumpf  ziehen: Im Jahr 
2004 wurde die Flat-Tax eingeführt, eine Einheitssteuer von 19 
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 Von Martina Kobzova

EU-Begeisterung 
trotz Reformdrucks
Euroskeptische Töne kamen in  

der Slowakei erst bei der  

Diskussion rund um den  

Euro-Rettungsschirm 2010 auf. 
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Prozent für restlos alle Einkommen von 
Arbeitnehmern und Körperschaften. Das 
Reformpaket zeigte Wirkung, aus dem 
einstigen „schwarzen Loch“ Europas wur-
de Schritt für Schritt ein Tatra-Tiger, die 
beste Adresse für Auslandsinvestoren, die 
Arbeitsplätze brachten.

Dem von Brüssel gelobten Reform-
weg hatten die Bewohner Opfer bringen 
müssen, die in kaum einem anderen Bei-
trittsland ohne Massendemos und Protes-
te vorstellbar wären. Die Slowaken hatten 
aber schon während der Wende, seit dem 
Sturz der Kommunisten, ein gemeinsames 
Europa vor Augen, träumten von einem 
besseren Leben daheim ebenso wie vom 
Arbeiten und Studieren in den alten Mit-
gliedsländern. Sie setzten eindeutig auf  die 
EU: Beim Beitrittsreferendum erreichte die 
Zustimmung mit über 92 Prozent einen 
Rekordwert unter den Kandidatenländern.

Der Schock der internationalen Isolati-

(1993-1998), als das Land nur einen Sprung 
von Weißrussland entfernt schien, saß noch 
tief. Die EU hatte der Slowakei im Jahr 
1997 die Aufnahme von Beitrittsverhand-

-
wahl im Jahr darauf  wurde der Weg in die 
EU wieder frei.

Nach der erfolgreichen Aufholjagd in 
den EU-Beitrittsverhandlungen setzte die 
Slowakei alles daran, kein Mitglied zwei-
ter Klasse zu sein. So wurde der Beitritt 
zur Eurozone zum vorrangigen Ziel. Am 
pro-europäischen Weg hielt das Land auch 

unter dem linkspopulistischen Regierungs-
chef  Robert Fico fest, der im Jahr 2006 die 
in Korruptionsaffären diskreditierte Mitte-
Rechts-Regierung ablöste.

Obwohl Fico einige liberale Reformen 
zurücknahm, hielt er an der Budgetkonsoli-
dierung fest, damit die Slowakei die strengen 
Maastricht-Kriterien für den Eurobeitritt 
erfüllt. Wieder nahmen die Slowakei eine 
Kürzung der Sozialhilfe, den Aufschub der 
Pensionserhöhung oder den Stopp des Au-

tobahnbaus für das höhere Ziel hin. Nur 21 
Prozent der Slowaken waren gegen den Eu-
ro-Beitritt, der am 1. Jänner 2009 erfolgte.

Das einstige Agrarland hat auf  seinem 
langen Reformweg wirtschaftlich kräftig 
aufgeholt. 2007 erreichte das Wirtschafts-
wachstum mit über zehn Prozent einen 
europaweiten Rekord. Die Slowakei wur-
de mit einer Jahresproduktion von knapp 
einer Million Neuwagen gemessen an der 
Einwohnerzahl europaweit größter Auto-
mobilhersteller. Zusammen mit Zulieferern 
beschäftigt die Autobranche rund 70.000 
Menschen. Die Hauptstadt Bratislava ent-
wickelte sich zu einer Boom-Stadt mit 

blühendem IT- und Bankensektor und ei-
ner Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung von 170 
Prozent des EU-Durchschnitts.

Umso stärker war der Rückschlag durch 
die Wirtschafts- und Finanzkrise, die im 
Herbst 2009 ausbrach. Die Industriepro-
duktion brach ein, die Arbeitslosigkeit 
schnellte auf  14 Prozent hoch. Erstmals 
waren aus der Slowakei europaskeptische 
Töne zu hören. Im Jahr 2010 zerbrach die 
neue Mitte-Rechts-Regierung nach wenigen 
Monaten im Amt wegen des Streits über 
den Euro-Rettungsschirm. Die liberale Par-
tei SaS (Freiheit und Solidarität) verweiger-
te ihre Zustimmung zum Rettungsschirm 
mit dem Argument, dass die ärmeren Slo-
waken nicht für die Schulden der reicheren 
Griechen aufkommen sollen.

Tatsächlich hat der Wirtschaftsboom 
nicht nachhaltig für Wohlstand in der Slo-
wakei gesorgt. Es gibt immer noch ein star-
kes Ost-West-Gefälle. Die Arbeitslosigkeit 
erreicht in einigen Teilen der Südostslowa-
kei weiterhin über 25 Prozent. Auch das 
landesweite Durchschnittseinkommen liegt 
immer noch bei lediglich 800 Euro. Gut 
200.000 Slowaken verließen auf  der Suche 
nach besseren Jobs ihre Heimat.

Zudem überdauern viele Probleme, die 
im Beitrittsprozess von der EU beklagt 
wurden. Die Roma-Frage ist ungelöst. 
Mängel gibt es auch im Bildungssystem, das 
den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes nicht 
entspricht. Das Gesundheitssystem ist un-

grundlegender Reformen. ■
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Höchste Zustimmung: 

92 Prozent  
befürworteten den  

Beitritt zur EU 

Der linkspopulistische Minister-
präsident Robert Fico setzte die 
Budgetpoltik seiner konservati-
ven Vorgänger fort. Das ebnete 
den Weg zum Euro.
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Atlas: Premier Premier Robert Fico hat im Präsidentschaftswahl-
kampf gesagt, er wolle sein Amt so anlegen, wie Heinz Fischer in Ös-
terreich das tut. Abgesehen davon, dass es mit der Präsidentschaft 
nichts wurde: Ist Österreich ein Vorbild für die Slowakei?

Man muss zunächst beachten, dass auch bei uns 
eine sozialdemokratische Regierung an der Macht ist. Und die So-
zialdemokratie hat in Österreich eine große Tradition. Der Sozial-
staat, wie er in Österreich funktioniert, ist in vielerlei Hinsicht ein 
Vorbild für die Slowakei. Aber ich würde auch behaupten, dass die 
Österreicher mittlerweile einiges von uns gelernt haben.  

In welchem Bereich ist die Slowakei ein Vorbild für Österreich?
Zum Beispiel was die Flexibilität angeht. Wir sind ein junger 

Staat und waren in den 90er Jahren gezwungen, viele neue Insti-
tutionen zu bilden. Die österreichischen Institutionen haben eine 
lange Tradition, doch arbeiten sie oft in einem inneren Mechanis-
mus, der sich schon Jahrhunderte nicht geändert hat. Wir muss-

kurzer Zeit den Beitritt zur EU und zur Nato. Wir waren genötigt, 
rasch viele wichtige Entscheidungen zu treffen und Reformen an-
zugehen. Wir mussten das Land neu industrialisieren. Heute ist die 
Slowakei der größte Pkw-Produzent der Welt pro Einwohner. Und 

-
system der Slowakei betreffen. Ich kann mir vorstellen, dass das in 
Österreich viel mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. 

Stichwort Flexibilisierung: Mir fällt da Ex-Premier Mikuláš Dzurinda 
ein, der eine sehr liberale Politik betrieben und die Flat-Tax einge-
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Von Michael Schmölzer

Der slowakische Botschafter Juraj Macháč  

zieht im Gespräch mit „Atlas“   

Vergleiche zwischen Österreich und  

seinem Land. Außerdem analysiert er  

dessen autoritäre Vergangenheit. 

„Die Slowakei ist  
ein Vorbild für  

Flexibilität“
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führt hat. Aus Unternehmersicht hat er viel 
für die Wirtschaft getan. Fico hat das in 
Bereichen wieder rückgängig gemacht. Hat 
man unter Dzurinda vielleicht über das Ziel 
hinausgeschossen?

Man muss die 90er Jahre von  der jetzi-

Nachholbedarf  in der Slowakei. In Dzurin-
das Amtszeit war es notwendig, neue Instru-
mente zu schaffen. Die Flat-Tax war damals 
wichtig, die war interessant für ausländische 
Investoren. Davor waren die Investoren sehr 
zurückhaltend. Einige Jahre nach dem Bei-
tritt zur EU hat sich gezeigt, dass die Flat-
Tax für ausländische Investoren nicht mehr 
dieselbe Bedeutung hat. Dann kam 2008 und 
2009 die Weltwirtschaftskrise, die Regierun-

unter Kontrolle zu bringen und das Sozial-
system zu sanieren. Deshalb hat sich die Re-
gierung unter Premier Fico von der Flat-Tax 
verabschiedet. Die Wirtschaftsdaten bewei-
sen, dass dieser Schritt geholfen hat. Es ist 

zu bekommen und den EU-Anforderungen 
zu genügen. Das slowakische Steuereinnah-
mesystem dient derzeit als Vorbild für die 
Tschechische Republik, die eine effektivere 
Steuereinnahme anstreben will.

Sie sprechen von Erfolgen, in der Tat ist die 
Regierung Fico sehr beliebt. Wenn man die 
slowakischen Medien studiert, fällt aber auf, 
dass sich viele Slowaken davor fürchten, 

dass das Land bald zu autoritär regiert wird. 
Stimmt das? Hat Fico deshalb die Präsi-
dentschaftswahl verloren?

Ich glaube nicht. Hier in Österreich 
kommen alle drei wichtigsten Staatsfunkti-
onen – Staatspräsident, Nationalratspräsi-
dentin und der Bundeskanzler – aus einem 
politischen Lager. In der Slowakei waren die 
Wähler der Ansicht, der Premier sollte sei-
nen Posten nicht verlassen, um Präsident zu 
werden. 

Glauben Sie, dass Fico und Kiska einander 
künftig im Weg stehen werden und das poli-
tische System in der Slowakei lähmen?

Ich persönlich denke nicht, dass es zu 
einer Konfrontation kommen wird. Der 

Premier ist ein politischer Pragmatiker, auch 
der gewählte Präsident hat schon angedeu-
tet, dass er bereit ist, mit der Regierung zu 
kooperieren. Er hat sich schon mit dem 
Innen- und Außenminister getroffen und 
Gespräche geführt. Ich erwarte, dass es zu 
einer Zusammenarbeit kommen wird. Es 
gibt auch viele schwere Probleme zu be-
wältigen, man muss nur von der Slowakei 
in den Osten blicken. Die Slowakei ist kein 
großes Land, deshalb müssen wir zusam-
menstehen. 

Sie sprechen die Ukraine an. Wie positioniert 
sich die Slowakei in diesem Konflikt? Welche 
Haltung nimmt die Slowakei also ein als EU-
Land an der Grenze zur Ukraine? >>

„Atlas“-Redakteur 
Michael Schmölzer 
im Gespräch mit dem 
diplomatischen Vertreter 
der Slowakei in Wien. 

„Es geht uns jetzt darum, 
die regionalen Differenzen 

zu minimieren.“



Unsere Haltung ist ganz eindeutig. Was 
die Krim betrifft, so war das eine Verletzung 
des Völkerrechts. Jetzt sind wir sehr daran 
interessiert, dass es in der Ukraine zu einer 
Stabilisierung kommt. Wir haben 98 Kilo-
meter gemeinsamer Grenze, jede negative 
Entwicklung in der Ukraine hätte negative 
Auswirkungen auf  die Slowakei. Was die 
Maßnahmen gegen Russland betrifft, haben 
wir eine sehr ähnliche Haltung wie Öster-
reich. Wir sind für eine diplomatische Lö-
sung. Wir sind nicht ganz davon überzeugt, 
dass die wirtschaftlichen Sanktionen zur 
Stabilisierung der Lage beitragen.

Die Slowakei feiert heuer 10 Jahre EU-Bei-
tritt: Wie sieht die Bilanz aus? 

Erfolgreich, erfolgreich und noch einmal 
erfolgreich. Die slowakische Bevölkerung 
ist sehr stark pro-europäisch. Der Beitritt 
zur EU hat uns sehr geholfen, es sind sehr 
viele Investoren in die Slowakei gekommen. 
Wir exportieren sehr viel nach Westeuropa, 
aber auch nach Asien. Wir haben aber auch 
einige Hausaufgaben zu bewältigen, etwa 
Infrastrukturprojekte. Dazu zählt der Aus-
bau der Autobahn von West nach Ost, von 
Nord nach Süd. Dabei geht es darum, die 
regionalen Differenzen zu minimieren und 
die Arbeitslosigkeit in einigen Regionen zu 
senken. Aber die Wahlbeteiligung bei den 
letzten Europawahlen war trotz des großen 
EU-Enthusiasmus gering. 

Zum bilateralen Verhältnis Slowakei – Ös-
terreich: Großes Streitthema war immer die 
Frage der Atomkraft. Haben Sie das Gefühl, 
dass die gemeinsame EU-Mitgliedschaft 
den Streit entschärft hat?

Ja natürlich. Aber ich würde sagen, dass 
Österreich und die Slowakei traditionell 
problemlose Beziehungen haben. Wir ha-
ben in den letzten 20 Jahren wirklich sehr 
viel erreicht. Zum Beispiel die Autobahn-
verbindung zwischen Wien und Bratislava, 
eine direkte Zugverbindung, den Twin City 
Liner, eine Radbrücke über die March, eine 
Autobrücke über die March ist in Planung.  
Es wurde ein „2+2“-Format eingerichtet, 
das heißt, die beiden Botschafter und die zu-
ständigen Direktoren im Auswärtigen Amt 
treffen einander regelmäßig. Jedes Quartal 
einmal in Bratislava und einmal in Wien. 
Wir diskutieren über jedes Thema. Das hat 
sich als sehr hilfreiches Mittel erwiesen, wir 
haben viele Projekte vorangebracht. 

Ja, aber es gibt doch Themen, wo es nicht 
reibungslos läuft. Etwa bei Mochovce.

Die Slowakei war hier immer gegenüber 
Österreich sehr offen. Die österreichischen 
und slowakischen Experten treffen einan-
der sehr regelmäßig, einmal in Österreich, 
einmal in der Slowakei. Beide Seiten tau-
schen  Informationen aus. Die österreichi-
schen Partner haben Vertrauen in die Slo-
wakei  gefasst. Ein offener, klarer Dialog ist 
der einzige Weg, um Vertrauen zu schaffen. 

Wie sieht die Kooperation zwischen der Slo-
wakei und Österreich in EU-Fragen aus?

Wir koordinieren uns da eng, im Rah-
men des erwähnten „2+2“-Formats. Es gibt 
noch ein Format, „Visegrad Plus“, da sind 
die vier Visegrad-Staaten und Österreich 

regelmäßige Treffen statt. Und natürlich, 
-

litischen Ebene statt. 

Heuer werden 70 Jahre slowakischer Natio-
nalaufstand gefeiert. Wie sieht es eigentlich 
mit der Aufarbeitung der Vergangenheit  in 
der Slowakei aus? Gibt es da Kontroversen, 
was die Bedeutung des faschistischen Tiso-
Regimes  von 1939 bis 1945 betrifft?

herrscht Konsens. Der Tiso-Staat war ein 
Marionettenregime Hitlers. Es gibt keine 
Verbindung zwischen dem Tiso-Staat und 
der jetzigen Slowakischen Republik. Alle Par-
teien und alle Regierung haben immer ein-
deutig gesagt, dass die jetzige Slowakei nichts 
mit der faschistischen Tiso-Republik zu tun 
hat. Die Historiker in der Slowakei  sind sich 
einig, dass das ein Verbrecher-Regime war. 

Wie wird Tisos Rolle im Holocaust beurteilt? 
Es wurden zahllose Juden in Konzentrati-
onslager gebracht. 

Das war eines des schwersten Verbre-
chens der Tiso-Politik. Er war bereit, slo-
wakische Bürger jüdischer Abstammung in 
KZs zu schicken. Der faschistische Staat hat 
an Deutschland Geld  bezahlt, damit diese 
Leute umgebracht wurden. Das war eine 
sehr hässliche Politik, das war Tisos Haupt-
schuld. Er hat ungefähr 70.000 Juden – die 
Zahl ändert sich – in den Tod geschickt. 
Das wird nur von einigen kleinen Gruppen 
von Neo-Nazis bestritten. Die treffen sich 
manchmal beim Tiso-Grab. Aber das sind 
nur kleine Gruppen. 

Welche Bedeutung hat der slowakische 
Nationalaufstand 1944 für das slowakische 
Selbstbewusstsein?

Der Aufstand spielt eine große Rolle. 
Die Bevölkerung hat gezeigt, dass sie mit 
dem Tiso-Regime nicht einverstanden war. 
Das war eine militärische Erhebung gegen 
Tiso und seine Regierung. Und zweitens 
hat unsere Bevölkerung gezeigt, dass wir 
unabhängig handeln wollen. Wir wollten 
nicht mit Nazi-Deutschland in einen Topf  
geworfen werden. Die Kommunisten haben 
nach Kriegsende 1945 so getan, als hätten 
nur die Partisanen gekämpft, aber das ist 
nicht wahr.

Es gab starke pro-westliche Kräfte, die 
zum Teil aus London gesteuert wurden. 
Aber das wurde nach dem Zweiten Welt-
krieg getilgt. Demokraten, Kommunisten, 
Liberale – alle waren beteiligt. ■
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„Ein offener, klarer Dialog ist der 
einzige Weg, um Vertrauen zu 
schaffen“, sagt Macháč zu den 
Beziehungen mit Österreich.



Detroit? Ich bitte Sie! Nein, diesen Vergleich hören 
die Autobauer in der Slowakei schon länger nicht 
mehr so gerne. Detroit ging 2013 pleite; die Region 
Bratislava stieg gleichzeitig – Wien dabei überho-
lend – in die Top 5 der kaufkraftstärksten Regionen 

Europas auf. Nicht zuletzt deshalb, weil die slowakische Automo-
bilindustrie – schon vor dem EU-Beitritt das Zugpferd für BIP-
Wachstum und verantwortlich für mehr als ein Drittel der Export-
leistung – nach einigen schwächeren Jahren schon 2012 wieder Tritt 
gefasst und 2013 alle bisherigen Rekorde gebrochen hat. Insgesamt 
wurden im Vorjahr in den drei großen Autofabriken im Land mehr 
als 980.000 Neuwagen produziert, um 5,8 Prozent mehr als 2012.

Damit hat das kleine EU-Land seine Spitzenposition in Eu-
ropa bei der Autoproduktion gemessen an der Einwohnerzahl 
verteidigen können: Auf  1000 Slowaken kamen 181 produzierte 

Autoindustrie der Slowakei (ZAP), vor. Dass die Slowakei ihr Pro-
Kopf-BIP von 2003 bis 2013 von 5000 auf  13.300 Euro steigern 
konnte – ein Plus von 142 Prozent, die stärkste Wachstumsrate 
aller zehn 2004 neu beigetretenen EU-Länder –, ist zum großen 
Teil dem Boom der Autobranche geschuldet.

Von Bratislava – dort startete schon 1991 der Volkswagen-Kon-

jeder größeren Stadt große Autofabriken und Werke von Zuliefe-
rern: In Trnava etwa, 50 Kilometer östlich der Hauptstadt, siedel-
te sich der französische PSA-Peugeot/Citroën-Konzern an – und 

von Continental übernommene Reifenriese Matador mächtig aus; 
-

sche Autobauer Kia und in der Folge der amerikanische Zuliefe-
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Von Helmut Dité

Porsche,  
der ganze Stolz von  
Devínska Nová Ves

Stößt das slowakische Auto- 

Wirtschaftswunder schön langsam  

an die Grenzen des Wachstums?

Produziert am laufenden Band: 
Der deutsche Autogigant  
Volkswagen ist seit 1991  
in der Slowakei tätig. 

Foto: VW

>>
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rer Johnson-Controls tausende neue Jobs. 
Gut 100.000 Beschäftigte zählt die Bran-
che mittlerweile inklusive der Zulieferer. 
Dazu kommen gut noch zweimal so viele 
indirekt indizierte Arbeitsplätze. Ob die 
Slowakei 2014 die Marke von einer Milli-
on hergestellter Neuwagen überschreiten 

Schon 2009 schien dieses Ziel zum 
Greifen nahe. Aber nach jahrelangen Zu-
wachsraten im zweistelligen Prozentbe-
reich bremste der Einbruch des europäi-
schen Automarktes auch die Slowaken ein. 
Jetzt ist die Stagnation zwar überwunden 
– aber nach den Produktionsrekorden von 
2012 und 2013 baut sich ein neues Hin-
dernis auf: „Die Autofabriken im Land 
sind fast an der Grenze der Kapazität an-
gelangt. Produktionszahlen könnten wohl 
nur noch durch die Ansiedlung eines vier-
ten Autokonzerns deutlich gesteigert wer-
den“, warnt .

Der ist aber eher nicht zu erwarten: 
Daimler ist mit seinem neuen Werk für die 
A- und B-Klasse nach Ungarn gegangen, 
dort hat auch Audi seinen Standort weiter 
ausgebaut. Fiat setzte auf  Serbien. BMW 
war zuletzt im Vorjahr 
ernsthaftes Interesse 
nachgesagt worden; in-
zwischen antworten die 
Münchner eher auswei-
chend, verweisen auf  
bereits laufende Kapa-
zitätserweiterungen in 
den USA, China und 
Brasilien sowie den be-
reits erteilten Auftrag für eine Mini-Ferti-
gung in den Niederlanden.

 glaubt eher nicht, dass BMW 
bald seinem inzwischen gut 180 Mitglieder 
umfassenden Branchenverband beitreten 
wird – zumal sich die Bedingungen für 
die früher verwöhnten und auch steuerlich 
umworbenen Investoren im Land zuletzt 
eher verschlechtert hätten. In der Region 
Bratislava, wo die Löhne um gut ein Drit-
tel höher liegen als im Landesdurchschnitt, 
fehlten zunehmend die Fachkräfte. Die 
östlichen Landesteile wiederum litten unter 
den Verzögerungen beim Ausbau der Inf-
rasruktur. Insgesamt sei es im letzten Jahr-
zehnt zu einer Stagnation bei der Ausbil-
dung entsprechender Fachkräfte sowie bei 
Forschung und Entwicklung gekommen, 
beklagt der Verbandspräsident.

Im Zuliefersektor wenigstens habe sich 
die Stimmung zuletzt wieder verbessert: 

Gut die Hälfte der Unternehmen erwartet 
einer aktuellen Studie zufolge steigende 
Erlöse, weitere mehr als 30 Prozent wollen 
zumindest die Zahlen des Vorjahres hal-
ten. Slowakischen Firmen gelinge es im-
mer besser, sich gegen die Konkurrenz im 
Ausland durchzusetzen. So konnte etwa 
der Zulieferer Hella Slovakia Front Ligh-
ting den Autokonzern Daimler überzeu-
gen, dass man in der Slowakei durchaus in 
der Lage ist, hochwertige Scheinwerfer für 
den neuen Mercedes zu produzieren, wird 
in der Studie stolz ausgeführt.

Katastrophenszenarien über eine bald 
bevorstehende Abwanderung der Auto-
bauer und Zulieferer aus der Slowakei in 
die asiatischen Wachstumsmärkte werden 
sich der Umfrage zufolge in näherer Zu-
kunft nicht bewahrheiten. Mehr als die 
Hälfte der Unternehmen plant weitere In-
vestitionen im Land. So baut aktuell etwa 
auch der österreichische Autozulieferer 
Miba seine Kapazitäten für die Entwick-
lung und den Bau von Speziallagern und 
Zahnrädern in seinem Werk in Dolný 
Kubín im Norden des Landes für mehr 
als 13 Millionen Euro aus, bis Ende 2014 

soll die Mitarbeiterzahl 
des österreichischen 
Familienunternehmens 
in der Slowakei um 120 
auf  gut 750 steigen.

Gefährdet seien nur 
Unternehmen, die sich 
auf  einfachere manu-
elle Produktion spezi-
alisieren oder solche, 

bei denen ein Großteil der Produktions-
kosten auf  Löhne entfällt, fasst die Studie 
zusammen. So haben einige Firmen, die 
Kabelbündel für Autos fertigen, bereits zu 
Beginn der Wirtschaftskrise ihre Produkti-
on in Länder mit geringeren Lohnkosten 
verlagert.

Vorerst aber werden ohnehin noch die 
Rekorde des Jahres 2013 gefeiert: Allein 
in der Fabrik des koreanischen Hyundai/

wurden demnach 313.000 Neuwagen pro-
duziert – ein Plus von mehr als sieben Pro-
zent gegenüber 2012 und das beste Ergeb-
nis in der Geschichte der 2006 in Betrieb 
gegangenen ultramodernen Autofabrik 
auf  225 Hektar ehemals grüner Wiese am 
Ostrand der Stadt.

Mehr als die Hälfte der Produktion – 

den kompakten SUV „Sportage“ mit All-

In der Branche  
finden mehr als  

100.000  
Menschen Arbeit
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radantrieb „Made in Austria“ von Magna 
Steyr. Größter Absatzmarkt des slowaki-
schen Werks war Russland mit 22 Prozent, 
gefolgt von Großbritannien mit 13 Prozent 
und Deutschland mit neun Prozent.

2013 stockte Kia Slovakia die Belegschaft 

die Kapazität der Motorenproduktion auf  
knapp 500.000 Stück – von dort aus wird 
nun auch das Hyundai-Schwesterwerk im 
nur 80 Kilometer entfernten tschechischen 
Nosovice mit Aggregaten beliefert.

Auch aus dem westslowakischen Trnava 
werden Rekordzahlen gemeldet. PSA Peu-
geot Citroën hat dort im Vorjahr – trotz 
mehrmaligem Zwangsstopp der Fließbän-
der im Herbst – mehr als 248.000 Autos 
hergestellt, so viele wie noch nie. Trotz der 
Absatzschwierigkeiten des französischen 
Konzerns auf  westeuropäischen Märkten 
hat damit der slowakische 3000-Mitarbeiter-
Betrieb seine Produktion im Jahresvergleich 
um mehr als 15 Prozent gesteigert. Ne-
ben Westeuropa – auf  diesem seit Jahren 
schrumpfenden Markt generierte das slowa-
kische PSA-Werk 70 Prozent seiner Umsät-
ze – exportiert man zunehmend auch nach 
Taiwan und China.

Die meisten Neuwagen sind aber auch 
2013 wieder von den Fließbändern von 
Volkswagen Slovakia in Devínska Nová  Ves 
vor den Toren Bratislavas gerollt. Der größ-
te Autohersteller der Slowakei hat knapp 
420.000 Wagen produziert. Der 1991 aus ei-

Mitarbeitern entstandene Autoproduzent 
ist mit mittlerweile mehr als 9000 Beschäf-
tigten seit Jahren ein kräftiges Zugpferd der 
slowakischen Wirtschaft. In Devínska Nová 

Ves am Rande der slowakischen Hauptstadt 
lässt der VW-Konzern derzeit neben der 

und Seat Mii auch das neue Elektroauto 
E-Up produzieren sowie Getriebe montie-
ren. Aushängeschild des Werks sind aber 
vor allem die schweren Geländewagen wie 
der VW Touareg und der Audi Q7. Und – 

sollte er überhaupt noch notwendig gewe-
sen sein – in diesem Segment kommt nun 
auch der endgültige Ritterschlag für „Made 
in Slovakia“: Die Produktion der neuen 
Generation des Luxus-Geländewagens „Ca-
yenne“ – der PS-starke SUV ist inzwischen 
zum mit Abstand meistverkauften Modell 
des Sportwagenbauers Porsche geworden – 
erfolgt ab 2016 zur Gänze im Werk Bratis-
lava, wurde vor kurzem beschlossen. Bisher 
waren die Rohkarosserien noch per Bahn 
nach Leipzig transportiert worden, wo der 
fertiggestellte Wagen dann – „Made in Ger-
many“ – im dortigen Porsche-Werk vom 
Band rollte.

„Wir waren niemals nur die verlängerte 
Werkbank mit den billigen Arbeitskräften“, 
hatte  legendärer Vorgänger Jozef  
Uhrík – vom Start 1991 bis 2005 Generaldi-
rektor von VW-Slovakia und dann jahrelang 
Präsident des Branchenverbandes – schon 

vor Jahren in einem Gespräch mit der „Wie-
ner Zeitung“ das slowakische Erfolgsge-
heimnis durchaus stolz zusammengefasst. 
„Wir haben immer die komplizierten Autos 

-
xibelsten Produktionstechniken haben.“

Aber auch im „modernsten Werk des 
ganzen Konzerns“ – so VW-Patriarch Fer-
dinand Piech, der immer wieder höchstper-
sönlich Studenten durch die Hallen führte 
– wachsen die Bäume der Ingenieure nicht 
in den Himmel. Dass alle großen Gelän-
dewagen des VW-Konzerns komplett in 
Bratislava gebaut werden, soll schlicht auch 
Kosten sparen. Deshalb kommen neben 
dem VW-Modell, dem Audi-Modell und 
dem Porsche sogar auch die für 2017 ge-
planten SUVs der VW-Luxusmarken Ben-
tley und Lamborghini aus Devínska Nová 
Ves – alle auf  derselben Plattform des neu-
en Konzern-Baukastens. Und alle mit Ble-
chen aus der eigens installierten konzernweit 
größten Metallpresse, der einzigen, mit der 
sowohl Stahl- als auch Alubleche geformt 
werden können. Deren verbesserte Produk-
tivität macht übrigens eine Verkürzung der 
Arbeitszeit möglich und soll damit, wenn es 
nach den Kostenrechnern geht, auch gleich 
zur ersten Senkung der Löhne im VW-Werk 
seit 1991 führen. ■

Insgesamt wurden  
2013 mehr als  

980.000  
Neuwagen produziert

Das Kia-Werk in Žilina: 
Hier laufen knapp 500.000 
Motoren vom Band. 
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Helmut Dité ist Wirtschafts-

redakteur der „Wiener Zeitung“.
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Gleich nach der „Samtenen Revolution“ strebten die Slowaken nach Westen und  

bauten ihre Autobahn bis Kittsee. Schön breit, mit modernem Zollgebäude. 17 Jahre 

mussten sie warten, bis Österreich die 23 Kilometer Lücke zur Ostautobahn schloss. 

Da war dann alles bereits EU, Schengen und 
auch Eurozone, das Zollhaus – nicht einmal 
mehr als Wechselstube nötig – endgültig nur 
mehr ein Denkmal.

Aber bis heute wird es behördlich genutzt 
– als eine Art Mautstelle. Das geht so: Aus Wien kommend 
fährt man mit 130 heran, dann kommt eine 100er-, und dann 
eine 80er-Zone – so kurz hintereinander ausgeschildert, dass 
kaum einer etwa zu Beginn der 80er-Beschränkung wirklich 
nur noch 80 fährt. Dann ist man im Visier der Radarpistole 
der österreichischen Polizei, die im Schatten des Zollhau-
ses Aufstellung genommen hat. „Wohin wollen S‘ denn so 
schnell? Mit 90 hat mein Kollege Sie gemessen“, sagt der 
freundliche Beamte. Und blickt schmunzelnd, schweigend 
gen Westen in die Ferne, wenn man anfängt, sich über die 
Mautfalle zu beschweren – das hat er eindeutig schon oft 
gehört.

In der Gegenrichtung haben sich die slowakischen Kol-
legen auf  der anderen Seite des Gebäudes eingerichtet. Wer 
auf  der Autobahn aus Bratislava kommt und kein slowaki-
sches Mautpickerl auf  der Windschutzscheibe hat, ist fällig 
für eine saftige Geldstrafe. „Aber in Bratislava ist die Stadtau-
tobahn doch ohne Maut befahrbar!“  Auch der slowakische 
Beamte schmunzelt freundlich, blickt gen Osten und hat so-
gar ein Informationsblatt parat. „Schon. Aber zwischen der 

Autobahn – und anders können Sie nicht hierher gekommen 
sein.“ Das nächste Mal also wieder über den alten Bundes-
straßen-Grenzübergang Berg. Dort ist nicht nur die Grenze 
weg, sondern auch das Zollhaus. Aber, immerhin: Die Auto-
bahn A 6 ist fertig, vom Zentrum Wiens ins Herz der Twin 
City Bratislava fährt man kreuzungsfrei dahin, in sagen wir 
45 Minuten. Kreuzungsfrei geht es durch die Stadt weiter 
nach Norden, schnurstracks bis nach Brünn.

Sonst aber ist kaum eine der vielen Verkehrsverbindun-
gen, die in der Euphorie nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs angedacht wurden, fertig. Überhaupt nie wieder fer-
tig wird die vor genau hundert Jahren eröffnete legendäre 
„Elektrische“ zwischen Wien und Bratislava. Deren Gleise 
wurden nach 1945, als sich der Eiserne Vorhang senkte, bei 
Wolfsthal herausgerissen. Kurz war nach 1989 begeistert da-
von die Rede, die Pressburger Bahn wiederzubeleben. Dann 
verkauften die ÖBB das Gelände der alten Trasse östlich von 
Wolfsthal an die Gemeinde, dort stehen heute neue Einfa-
milienhäuser.

Ebenfalls seit vielen Jahren wird der Ostbahn Wien-Mar-
chegg-Bratislava versprochen – und immer wieder verscho-
ben. Immerhin: Heuer im Februar tat das Verkehrsministe-
rium im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ die „Öffentliche 
Erörterung im Rahmen der Durchführung der Umweltver-
träglichkeitsprüfung betreffend des Vorhabens zweigleisiger 
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Infrastruktur

Von Helmut Dité

 Die Grenze ist weg, das Zollhaus nicht

Der österreichisch-slowakische 
Grenzübergang hat auch heute 
Überwachungstücken: Dahinter 

warten Radarpistolen.
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-Staatsgrenze nächst Marchegg“ kund.  In-
klusive „Anhebung der Streckenhöchst-
geschwindigkeit auf   160 km/h, Attrakti-
vierung von Bahnhöfen und Haltestellen, 

-
sung von Eisenbahnkreuzungen“  und so 
weiter.

Geplanter Fertigstellungstermin? Keine 
Angabe. Aber, jedenfalls: Gemach, pomaly. 
„Infolge der Länge des betroffenen Stre-
ckenabschnitts – knapp mehr als 37 Kilome-
ter von der Erzherzog Karl-Straße in Stad-
lau bis zur Staatsgrenze nächst Marchegg 
– erfolgt die Umsetzung des Vorhabens in 
zwei Modulen, wobei das Modul 1 wieder-
um unterteilt ist. Der Streckenausbau und 

Seite durch die dortige Infrastrukturträgerin 
fortgesetzt werden“. Wann? Wir haben nicht 
zu fragen gewagt.

Auch nach einem weiteren in den letz-
ten 25 Jahren von jedem neu antretenden 
Fachminister beider Länder als unabdingbar 
notwendig beschworenen Projekt traut man 
sich inzwischen kaum mehr zu fragen: die 
direkte Bahnverbindung der beiden Flughä-
fen. Während vom neuen Wiener Haupt-
bahnhof  ab Ende 2014 Fernzüge aus dem 
Westen den Flughafen Schwechat ansteuern 
können, ist der Bau der für die Anbindung 
Bratislavas nötigen „Götzendorfer Spange“ 
zuletzt wieder einmal gestrichen worden. 
Dass dem  Wiener Flughafen der angestrebte 

einigen Jahren von der slowakischen Politik 
abgedreht wurde, sei aus heutiger Sicht „das 
größte Glück“, sagen die Wiener Flughafen-
Manager inzwischen  ganz offen – denn der 
nur 50 Kilometer von Schwechat  entfernte 

Flughafen verliere laufend Passagiere – auf  
zuletzt nur mehr 1,4 Millionen im Jahr – und 
hänge obendrein zu gut 70 Prozent vom iri-

Aber zurück zur Autobahn: 2012, dann 
sogar schon 2010, dann 2014, 2015, zuletzt 
jetzt 2018 – Fertigstellungstermine für die 
zentrale West-Ost-Autobahn von Bratislava 

-

ger nach Ungarn und Polen. Probleme mit 
den Grundablösen und Enteignungen, nicht 
abgeholte EU-Fördergelder, Probleme mit 

Partnership-(PPP)-Projekte – die Liste der 
Ursachen für die Verzögerungen ist lang.

Nur 40 Prozent der dem Land zustehen-
den EU-Finanzierungen hat die Slowakei in 
der letzten Periode abgerufen, geht etwa aus 
einer Studie über die EU-Fonds-Nutzung 
der zehn zwischen 2004 und 2007 neu bei-
getretenen zentral- und osteuropäischen 
Länder hervor. Zwar mehr als die Schluss-
lichter Bulgarien (34 Prozent) oder gar Ru-
mänien (12 Prozent), aber viel weniger als die 
Spitzenreiter Estland und Litauen (je knapp 
60 Prozent), deutlich weniger auch als der 
Nachbar und Bruder Tschechien.

Heuer nimmt die Regierung in Bratislava 
einen neuen ernsthaften Anlauf, schreibt die 

„Pressburger Zeitung“ in ihrer April-Ausga-
be unter dem Titel: „Infrastruktur – Slowakei 
macht Dampf“.

Man ist sich bewusst, dass die wachsen-
de Kluft zwischen dem Westen und dem 
Osten des Landes auch – und vielleicht so-
gar vor allem – auf  die nicht ausreichenden 
Verkehrsverbindungen zurück zu führen ist. 
In der Region Bratislava erwirtschaften acht 
Prozent der Bevölkerung knapp ein Drittel 
des gesamten BIP.  186 Prozent des durch-
schnittlichen EU-Niveaus hat die Kaufkraft 
mittlerweile in Bratislava erreicht – zum 
Vergleich: Die Twin-City Wien liegt bei 165 
Prozent. Alle anderen Regionen der Slowa-
kei  erreichen weniger als 75 Prozent des 
EU-BIP-Durchschnitts – und gelten nach 

Laut dem slowakische Verkehrsminister 
-

menden vier Jahren mehr als 8 Milliarden 
Euro in die Infrastruktur investieren. Mit 
dem Geld sollen 310 Kilometer Autobahn 
und Schnellstraße bis Ende 2015 in Angriff  
genommen, das derzeit 650 Kilometer um-
fassende hochrangige Straßennetz um 133 
fertiggestellte Kilometer erweitert werden. 
„Gemessen an der Fläche und der Einwoh-
nerzahl hat die Slowakei eine unterentwickel-

offen ein.
 „Jetzt wird es auch für Nachbar Ös-

terreich Zeit, längst fällige Hausaufgaben 
auf  diesem Sektor zu machen“, mahnt die 
„Pressburger Zeitung“.  Zu lange und zu oft 
stünden die Nachbarn immer noch Rücken 
an Rücken, statt Seite an Seite. Kommt viel-
leicht doch bald einmal eine zusätzliche Brü-
cke über die March? ■
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Der Flughafen Bratislava ist 
vor allem auch Kunden von 
Billigfluglinien gut bekannt: 

Die Slowakei hat nur  

40 Prozent  
der ihr zustehenden EU-

Finanzierungen abgerufen
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Advertorial

Mit ihren Konzerngesellschaften Kooperativa, Komunál-
na und Poisťovňa Slovenskej sporiteľne ist die Vien-

na Insurance Group mit Abstand die Nummer 1 auf dem 
slowakischen Versicherungsmarkt. Die Marktführerschaft 
wurde im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Zuwachs 
um rund einen Prozentpunkt auf 34,5 Prozent eindrucks-
voll ausgebaut.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Haupt-
aktionär der Vienna Insurance Group und unterstützt den 
Konzern in kulturellen und sozialen Belangen in der Region 
Zentral- und Osteuropa. Darüber hinaus befasst sich der 
Wiener Städtische Versicherungsverein mit strategischen 
Grundsatzfragen des Konzerns.

Dr. Günter Geyer ist Generaldirektor des Wiener Städ-
tischen Versicherungsvereins und war in zahlreichen Vor-
stands- und Aufsichtsratsfunktionen der slowakischen 
Konzerngesellschaften tätig. Bis heute ist er an der stra-
tegischen Steuerung der lokalen Gruppenaktivitäten we-
sentlich beteiligt.

Die Anfänge in Bratislava

Es begann im November 1990 mit der Gründung der Ko-
operativa, die den Grundstein für den Erfolg der Gruppe 
in der Region Zentral- und Osteuropa legte.  Die damalige 
Wiener Städtische beteiligte sich rund ein Jahr nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs an der Gründung der tsche-
choslowakischen Genossenschaftsversicherung Koopera-
tiva in Bratislava. 

Die Genossenschaften, damals das wirtschaftliche 
Rückgrat des Landes, suchten für ihre Neugründung ei-
ner Versicherung einen westlichen Partner. Dieser sollte 
neben Kapital vor allem das nötige Know-how beisteuern. 
Schließlich wurde bei der damaligen Wiener Städtischen 
Interesse bekundet. Diese akzeptierte als einziger Verhand-
lungspartner eine Minderheitsbeteiligung – unter der Vor-
aussetzung, bei allen versicherungsrelevanten Themen voll 

Eine Erfolgsgeschichte  

made in Slovakia
Der Grundstein zum Wandel von einem  

österreichischen Traditionsunternehmen zu  
einem internationalen Konzern wurde in der  

slowakischen Hauptstadt Bratislava gelegt. 



Dass die kulturellen Verbindungen zwischen der Slo-
wakei und Österreich nicht nur historisch sondern 

gleichzeitig auch modern und zeitgenössisch sind, 
zeigte der Wiener Städtische Versicherungsverein 
jüngst mit zwei Expositionen im bzw. am Ringturm, 
dem Unternehmenssitz am Wiener Schottenring. 

Im Sommer 2013 bespielte die junge slowakische 
Künstlerin Dorota Sadovská mit ihrem Werk „Verbun-
denheit“ die Fassade des Ringturms. Dorota Sadovs-
ká war die zweite Künstlerin aus einem Nachbarland, 
die das traditionsreiche Bürogebäude in einen „Kunst 
Turm“ verwandelte. 

„Der wunderbare Titel „Verbundenheit“ drückt un-
sere tief empfundene Freundschaft zur Slowakei und 
zur gesamten Region Zentral- und Osteuropa aus. 
Gleichzeitig spiegelt das die Werte wider, für die wir 
als Versicherer stehen: Zusammengehörigkeit, Si-
cherheit und Stabilität“, meinte Generaldirektor Dr. 
Günter Geyer anlässlich der Eröffnung, zu der neben 
zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern auch Dr. 
Dušan Čaplovič, Minister für Bildung, Jugend und 
Sport der Republik Slowakei, kam.

Im Februar und März 2014 zeigte die Ausstellungs-
reihe „Architektur im Ringturm“, die der Wiener Städ-
tische Versicherungsverein seit mehr als 15 Jahren 
veranstaltet, eine Schau unter dem Titel „Spätmoder-
ne Slowakei: Gebaute Ideologie“. Im Zentrum stand 
das Verhältnis von Moderne und Totalitarismus im 
Spiegel der slowakischen Architektur des 20. Jahr-
hunderts.

Advertorial

Enge kulturelle Bande

eingebunden zu sein. Das Unternehmen 
erhielt den Namen Kooperativa und war 
die erste private Versicherungsgesell-
schaft in den damaligen Reformstaaten. 

Dr. Günter Geyer war damals als Vor-
standsdirektor für die Erschließung der 
neuen Wachstumsmärkte verantwort-
lich. Binnen zwei Jahrzehnten entstand 
ein Konzern, der in Zentral- und Osteu-
ropa bald österreichische und interna-
tionale Mitbewerber hinter sich lassen 
sowie führende Marktpositionen errei-
chen konnte. Heute ist der Konzern in 
insgesamt 25 Ländern mit rund 50 Ge-
sellschaften vertreten.

Das Flagschiff Kooperativa

Die Kooperativa, mit der alles begann, 
ist bis heute die erfolgreichste Gründung 
einer privatwirtschaftlichen Versiche-
rungsgesellschaft in ganz Zentral- und 
Osteuropa. Das Unternehmen nahm im 
März 1991 seine Geschäftstätigkeit auf 
und lief von Anfang an sehr gut. Bereits 
1991, im ersten Geschäftsjahr, konnte 
das neu gegründete Institut einen Ge-
winn von zehn Millionen Kronen erwirt-
schaften. Zunächst konzentrierte man 
sich auf die Sachversicherung, 1994 kam 
der Bereich Lebensversicherung dazu.

Heute ist die Kooperativa einer der 
führenden Player in der Finanzbranche 
des Landes. Als Marktführer in der Kfz- 
sowie in der Lebensversicherung ist das 
Unternehmen eine wirtschaftliche Grö-
ße in der Slowakei. Insgesamt ist jeder 
zweite slowakische Autofahrer bei der 
Gruppe versichert.

Im Jahr 2013 steigerte die Koope-
rativa die Prämieneinnahmen um rd.  
4 Prozent auf rd. 510 Mio. Euro. Damit 
hat der Versicherer einen Marktanteil von 
rd. 23,5 Prozent und ist das Flagschiff 
des Konzerns in der Slowakei, einem 
Kernmarkt der Gruppe.

Auch die anderen beiden Konzernge-
sellschaften haben sich zuletzt hervorra-
gend entwickelt. 

Die Komunálna, ein moderner Kom-
positversicherer mit Fokus auf Gemein-
den, hat im Jahr 2013 ihr 20-jähriges 
Jubiläum gefeiert und ist der viertgrößte 
Versicherer der Slowakei. Die Poisťovňa 
Slovenskej sporiteľne vertreibt ihre 
Produkte über die Filialen der slowaki-
schen Erste Group-Tocher Slovenská 
sporiteľňa. Die Kooperation erweist sich 
als überaus erfolgreich, das Unterneh-
men ist der am stärksten wachsende Le-
bensversicherer des Landes.

Verstärkung im  

Top Management

Seit 1. April verstärkt Mag. Regi-
na Ovesny-Straka das Management 
der Kooperativa als Stellvertreterin 
von Generaldirektor Ing. Juraj Lel-
kes. Regina Ovesny-Straka ist eine 
der arriviertesten Managerinnen der 
slowakischen Finanzwirtschaft. Die 
langjährige Vorstandsvorsitzende 
der Slovenská sporiteľňa war zuletzt 
Generaldirektorin der Salzburger 
Sparkasse, bevor sie in die Slowakei 
zurückkehrte und in die Versiche-
rungsbranche wechselte. 

Ing. Juraj Lelkes, Mag. Regina Ovesny-Straka, 
Dr. Günter Geyer

Ausstellungseröffnung im Ringturm:  
Slowakischer Botschafter in Wien,  

 
Dr. Günter Geyer 

Der Ringturm verhüllt 

Dr. Günter Geyer 
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Vor hundert Jahren fuhren Wiener mit der Tram die kurze 

Strecke bis nach Bratislava. Dann entzweite der Eiserne 

Vorhang die Zwillingsstädte. Ganz verschwunden sind die 

Schatten der Vergangenheit noch nicht. 

Eine halbe Stunde, nachdem In-
grid Konrad in Wien Erdberg 
den Bus Richtung Bratislava 
bestiegen hat, stellt sich verläss-
lich ein Hochgefühl ein. Dann, 

wenn sie die offene Grenze passiert. „Es ist 
fantastisch“, sagt die 55-Jährige. 1986 hatte 
sie sich mit ihrem Mann und ihrem kleinen 
Sohn unter Lebensgefahr entlang des Eiser-
nen Vorhangs nach Wien durchgeschlagen. 
In der kommunistischen Tschechoslowakei 
wollte die junge Architektin weder Kinder 
großziehen noch arbeiten. „Österreich war 
für mich damals das Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten“, sagt sie. Die Emigrantin 
fand rasch Anschluss in der neuen Heimat 
und eine Anstellung als Universitätsdozentin. 

Heute pendelt sie mehrmals pro Woche zwi-
schen Wien und Bratislava. Sie hat Wohnsit-
ze in beiden Städten.   

Konrad ist Chefarchitektin der Stadt Bra-
tislava, auf  ihrem Schreibtisch entstehen die 
Umrisse für die künftige Entwicklung der 
jüngsten Hauptstadt Europas. Größer soll 
die 500.000-Einwohner-Stadt werden, ur-
baner und grüner. Jetzt kann die Architek-
tin umsetzen, worüber sie sich an der TU 
Wien 15 Jahre lang Gedanken gemacht hat. 
Die städtebaulichen Entwicklungen in ihrer 
zweiten Heimat hatte Konrad in dieser Zeit 

-
bild“, sagt sie. 

Bei der Wiener Stadtentwicklungskon-
ferenz „iconvienna“ Anfang April wurde 
Konrads Referat mit Spannung erwartet. 
Das internationale Forum fand bereits zum 
zehnten Mal statt, der Fokus lag heuer auf  
den Beziehungen zwischen Österreich und 
der Slowakei. Wie, das beschäftigte die Kon-
ferenzteilnehmer, ließen sich die politischen 
und wirtschaftlichen Bande zwischen den 
Zwillingsstädten Wien und Bratislava noch 
enger knüpfen? „Nach den Grenzbalken 
müssen bei manchen noch die Grenzen im 
Kopf  fallen“, sagte Hans-Jörg Schelling, Vi-
zepräsident der Wirtschaftskammer, die das 
dreitägige Forum gemeinsam mit der Stadt 
Wien ausrichtete. Obwohl Österreich der 
wichtigste Wirtschaftspartner der Slowakei 
ist, gebe es auf  beiden Seiten der Grenze 
noch Vorbehalte. 

Dabei waren Wien und Bratislava vor 
hundert Jahren bereits Zwillingsstädte. Noch 
kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
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Wirtschaft

Von Wolfgang Rössler

Zwei Nachbarn wachsen  
langsam wieder zusammen 

Das Gastland bei der iconvienna 2014 war die 

Slowakei. An der Veranstaltung unter Beteiligung 

der slowakischen Botschaft nahmen zahlreiche 

Politiker, darunter der slowakische Wirtschaftsmi-

nister Tomáš Malatinský und Experten aus dem 

Nachbarland teil. Diskutiert wurden Twin-City-

Strategien und Projekte, die die gemeinsame 

Region betreffen.

Erstmals fand im Rahmen der iconvienna 2014 

der young leaders dialogue youLEAD statt. Dieser 

bietet Jungunternehmern, Jungführungskräften 

und High Potentials aus Zentral- und Osteuropa 

die Möglichkeit sich zu vernetzen. Gleichzeitig wur-

den gemeinsame Sichtweisen zu Zukunftsthemen 

– diesjähriger Themenschwerpunkt „Shaping the 

future of cities“ – im World Café Format erarbeitet. 

Auf dem Programm stand eine Exkursion zum 

Austrian Institute of Technology SmarTest Labor 

und in die Seestadt Aspern.

iconvienna 2014



wurde die „Pressburger Straßenbahn“ er-
öffnet – ein Nahverkehrszug innerhalb des 
gemeinsamen  k.u.k.-Gebiets. „Die Fahrt 
dauerte rund zwei Stunden“, erzählt Konrad. 
Das war auch damals schon eher gemütlich: 
„Heute würde man diese Bahn vielleicht 
Tramtrain nennen.“ Die grenzüberschreiten-
de Bim verkehrte nur wenige Jahre. Mitte der 
Zwanzigerjahre wurden die Gleise stillgelegt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg riegelten die 
kommunistischen Machthaber die Grenze 
hermetisch ab, die beiden Nachbarstädten 
wurden getrennt. Nun, mit Inkrafttreten des 
EU-Schengenabkommens, wachsen sie lang-
sam wieder zusammen. 

Auf  der Ebene der Politik und der Ver-
waltung laufe die Zusammenarbeit längst 
freundschaftlich, erzählt Konrad. Regelmä-
ßig telefoniere sie mit der Wiener Vizebür-
germeisterin und Planungsreferentin Maria 
Vassilakou (Grüne). Von deren – hierzulande 
nicht unumstittenen – Agenda ist Konrad 
begeistert. Auch sie träumt von einer weit-
gehend autofreien Innenstadt. Als im März 
die Bürger der Grünen wichtigstes Projekt, 
die Verkehrsberuhigung in der Mariahilfer 
Straße, in einer Volksbefragung absegneten, 
war Konrad eine der ersten Gratulantinnen: 
„Ich war froh, dass die Sache so gut über die 
Bühne ging.“ Demnächst soll Vassilakou auf  
Konrads Einladung nach Bratislava kommen, 
um dort von ihren Erfahrungen zu berichten.

Doch Konrad will auch aus den Wiener 
Bausünden der Vergangenheit lernen. So 
hätte die Stadtregierung in den 1980er Jahren 
einen Wildwuchs an innerstädtischen Schre-
bergärten zugelassen. „Damit ging wertvol-

les Baugebiet verloren. Diesen Fehler werden 
wir in Bratislava sicher nicht wiederholen“, 
sagt Konrad. Umso mehr, weil leistbarer 
Wohnraum in der slowakischen Hauptstadt 
knapp sei. Nach der Wende wurden nahezu 
alle staatliche Mietshäuser günstig verkauft, 
heute gibt es weder Wohnbaugenossenschaf-
ten noch Gemeindewohnungen. Dieses feh-
lende Korrektiv der öffentlichen Hand treibe 
die Mieten nach oben, klagt Konrad. Die 
Stadt will nun den sozialen Wohnbau vor-
antreiben. Baugrund gebe es genug: „Wenn 
es nur nach den gültigen Widmungen geht, 
hätten für Platz für 900.000 Einwohner.“ Mit 
anderen Worten: Bratislava könnte sich ver-
doppeln. Zumindest in der Theorie. 

In der Praxis seien der Expansion frei-
lich Grenzen gesetzt, warnt der slowakische 

Bürger wollen nicht zwei Stunden von zu 
Hause in die Arbeit fahren. Städte können 
sich nicht ständig erweitern.“ Der „intelli-
gente“ Umgang mit Ressourcen sei daher 
entscheidend. Dass es dabei in der Slowakei 

entschieden Nachholbedarf  gebe, sei auch 
ein Erbe der Nachwendezeit. Anders als im 
benachbarten Wien wolle kaum jemand in 
Bratislava auf  das eigene Auto verzichten. 
Denn Bus und Bahn seien in der Wahrneh-
mung der Bevölkerung stark mit der Erin-
nerung an den Kommunismus verknüpft: 
„Damals konnten sich die Menschen nur den 
öffentlichen Verkehr leisten“, sagt  Malatins-
ký im Gespräch mit der „Wiener Zeitung“. 
Das eigene Fahrzeug sei nach der Wende 
für viele Slowaken ein Zeichen der Freiheit 
gewesen. „Noch sind unsere Leute nicht so 
weit, dass sie freiwillig auf  öffentliche Ver-
kehrsmittel umsteigen, obwohl sie sich ein 
Auto leisten können.“

Auch Konrad würde sich wünschen, dass 
sich ihre slowakischen Landsleute ein Bei-
spiel am gestiegenen Umweltbewusstsein der 
österreichischen Nachbarn nehmen. Denn 
vor allem in puncto Nachhaltigkeit stößt die 
stadtplanerische Vordenkerin in Bratislava 
derzeit auf  mehr Widerstände als in Wien. 
„Man muss schon sagen, dass einer der Un-
terschiede zwischen den beiden Städten die 
Gesellschaft ist.“ Auch 25 Jahre nach dem 
Zusammenbruch des Ostblocks ist das Erbe 
des Kommunismus noch nicht bewältigt. ■
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In der niederösterreichischen  
Gemeinde Wolfsthal kommen  

die meisten Zuzügler  
aus der Slowakei.

Noch vor 25 Jahren war Wolfsthal das Ende 
der Welt.  Der schöne niederösterreichische 
Ort unweit von Bratislava zwischen grünen 
Hügeln, Feldern und Donauauen lag da-
mals direkt am Eisernen Vorhang, der das 

kommunistische Osteuropa vom Westen abschirmte. „Da-
mals hätte man, wenn man gewollt hätte, wahrscheinlich 
auf  der Straße schlafen können“, sagt Gerhard Schödinger. 
Der Wolfsthaler hat als Beamter bei der Zollwache die letz-
ten dramatischen Fluchtversuche miterlebt. „Im April 1989 
haben zwei Deutsche aus der DDR mit dem Auto einen 
Grenzposten durchbrochen. Sie wussten, dass sie noch einen 
Schlagbaum zu passieren hatten und mussten sich deswegen 
ducken. Der Fahrer hat es geschafft, der Beifahrer, der sich 
auf  den Fahrer geworfen hatte, nicht. Ihm wurde von dem 
Balken der Schädel zertrümmert. Er war tot“, sagt Schödin-
ger mit bewegter Stimme. „Ein paar Monate später war die 
Grenze offen.“

Heute hat sich der langjährige Polizist als Bürgermeister 
von Wolfsthal  einen Namen gemacht. Im Ort an der slo-
wakisch-österreichischen Grenze vollzog sich in den letzten 
Jahren eine fundamentale Wandlung. „Im Jahr 2005, als ich 
Bürgermeister wurde, hatten wir 720 Einwohner mit Haupt-
wohnsitz“, sagt er. Die Zahl war seit Beginn der Zwanziger 

heute wieder – offene Grenzen nach Osten hin gab. „Heute  
wohnen wieder 960 Hauptwohnsitzer in Wolfsthal. Dadurch 
haben wir in der Gemeinde eine Trendwende geschafft“, 

sagt der Bürgermeister, der seine ÖVP 1999 mit 22 Prozent 
übernahm und bei der letzten Wahl im Jahr 2010 62 Prozent 
erzielte. 

Die meisten Zuzügler kommen aus der Slowakei. So wie 
Jozef  Podhoranský. Der Musiker, der an der Musikhoch-
schule in Bratislava unterrichtet, siedelte sich vor einigen 
Jahren im benachbarten Wolfsthal an. „Der Grund war zu-
nächst, dass hier das schönere Haus um weniger Geld zu 
haben war“, sagt der Cellist, der – wie viele Slowaken hier – 
perfekt deutsch spricht. „Aber es ist auch eine wunderschöne 
Gegend“, fügt er an, für ihn als Musiker ein guter Platz zum 
Leben und Arbeiten.

„Wolfsthal liegt für viele Preßburger ideal“, sagt der Wie-
ner Karl-Heinz Eppensteiner, der  einen Zweitwohnsitz in 
dem Grenzort hat. „Der Ort liegt wie ein Tortenstück im 
Stadtgebiet von Bratislava. Von Wolfsthal aus erreicht man 
das Zentrum in wenigen Minuten, also schneller als über 
so manchen innerstädtischen Weg. Auch ans Pressburger 
Autobusnetz ist Wolfsthal mittlerweile angeschlossen. Kein 
Wunder, dass sich in den letzten Jahren viele Slowaken dort 
angesiedelt haben“, meint er.

„Vor dem EU-Beitritt der Slowakei hatten wir eine sehr 
schwierige Situation“, erinnert sich Bürgermeister Schödin-
ger. „Die Infrastruktur war schon total kaputt.  Wir hatten 
keine ordentliche Trinkwasserversorgung, das Wasser war 
mit 35 Härtegraden sehr hart, auch  Pestizide gab’s drin. Der 
Kindergarten war baufällig und nur mit einer Ausnahmege-
nehmigung betreibbar. Beim Sportverein tummelten sich in 
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der Kabine die Ratten“, sagt der Politiker, der 
mittlerweile für die ÖVP im Bundesrat sitzt.

„Wir haben uns gefragt: Was soll mit 
dieser Ortschaft geschehen?“ Schödinger 
entschloss sich zu einer radikalen Wende: 
„Ich habe erst einmal 22 Bauplätze ausge-

Kritik fehlte es nicht – es hat geheißen: Du 
ruinierst die Gemeinde, wer kauft schon in 
Wolfsthal einen Bauplatz?“, sagt Schödin-
ger. „Wir haben ein Schild aufstellen lassen: 
,Grund zu verkaufen‘. Der Erste, der an-
fragte, war ein Slowake aus Bratislava“, er-
innert sich der Bürgermeister, der mit einer 
ungarischsprachigen Slowakin verheiratet 
ist und selbst slowakisch spricht. „Dann ist 
das angelaufen. Es gab die ersten Berichte 
in slowakischen Medien, dass Slowaken hier 
in Wolfsthal positiv aufgenommen werden. 
Wir haben die 22 Bauplätze dann rasch ver-
kauft“, sagt Schödinger. Das und der Anstieg 
der Einwohnerzahl brachte der Gemeinde 
das nötige Geld: Ein Jugendzentrum wurde 
eingerichtet, die Sportstätten renoviert, vor 
allem wurde die Wasserversorgung moderni-
siert – seitdem hat Wolfsthal ein reines, wei-
ches Wasser. Mittlerweile gibt es auch einen 
neuen, modernen Kindergarten, die Schule 
daneben wird gerade gebaut. „Anderswo 
schließt man die Schulen. Wir bauen sie“, re-
sümiert der Bürgermeister zufrieden. 

Selbstläufer war die Politik des Ortsober-
haupts aber keiner: „Die Leute waren an-
fangs noch reserviert. Sie hatten das Gefühl, 
da kommt was Fremdes, da wird mir was 
weggenommen“, sagt Schödinger. „Das 
kann man auch verstehen. Die Grenze war 
ja erst seit Ende 1989 offen. Wir haben 
ewig mit dem Eisernen Vorhang gelebt. 
Von Wolfsthal aus haben wir die Häuser in 
Bratislava gesehen, die Leute drin haben wir 
uns aber nicht vorstellen können“, meint der 
Bürgermeister. „Ich bin damals von Haus zu 
Haus gezogen und habe stundenlange Ge-
spräche geführt, um zu erklären, was wir hier 

machen – und was uns diese Leute bringen. 
Mein Glück war, dass die Wahlen 2010 statt-
gefunden haben, als wir schon Erfolge vor-
weisen konnten. Hätten wir früher gewählt, 
ich weiß nicht, wie das Votum ausgegangen 
wäre.“

Mittlerweile ist die Botschaft ange-
kommen. „Natürlich gibt es immer noch 
Wolfsthaler, die den Zuzüglern ablehnend 
gegenüberstehen, aber im Großen und Gan-
zen sind die meisten zufrieden“, berichtet 
Karl-Heinz Eppensteiner. Das dürfte auch 
daran liegen, dass Wolfsthal jene Fehler, 
die etwa im benachbarten Kittsee gemacht 
wurden, vermieden hat. Dort soll es, wie 
Betroffene berichten, zu einem regelrechten 
Ansturm an Neusiedlern aus der Slowakei 
gekommen sein, der zu einer Kluft zwischen 
Einheimischen und Zugezogenen geführt 
haben soll. 1000 Leute sollen sich innerhalb 
eines Jahres angesiedelt haben.  Sogar von 
„Ghettobildung“ ist die Rede. „Die Infra-
struktur der Gemeinde hat mit dem Zuzug 
nicht Schritt gehalten“, berichtet eine Be-
troffene. Private hätten dort Grundstücke an 
Genossenschaften verkauft, die jeden Quad-

Slowaken, die schon hier sind, nicht. Sie sind 
ja gekommen, weil es hier ruhiger ist“, sagt 
die Frau zur „Wiener Zeitung“. 

Regelt man den Zuzug nicht, droht auch 
Wolfsthal eine solche Entwicklung, ist Bür-
germeister Schödinger überzeugt. „Wir haben 
gesagt, wir wollen Wolfsthal als Dorf  erhal-
ten und keine Trabantensiedlungen errichten. 
Wir dehnen das Gemeindegebiet nicht aus, 
schließen nur die Baulücken“, meint er. Mit 
maximal 1300 Einwohnern will er das Aus-

den Ansturm in geregelten Bahnen zu halten. 
Bis jetzt gelingt das ganz gut, indem die Ge-
meinde die Bauplätze verkauft und Kriterien 
erstellt, die sich architektonisch am Einfami-
lienhaus orientieren – der Baugrund ist nicht 
allzu groß, die Häuser dürfen nicht mehr als 

zwei Geschoße haben. Dadurch kommen 
auch in erster Linie junge Familien zu uns, oft 
mit akademischem Hintergrund. Sie tragen 
unser Konzept des Dorfes voll mit“, sagt das 
Wolfsthaler Ortsoberhaupt.

Das Zusammenleben funktioniert au-
genscheinlich sehr gut: Die meisten Zuzüg-

deutsch, viele nehmen auch am intensiv am 
Ortsleben teil. Wie etwa die gesamte Fami-
lie von Remo Klacansky: Der slowakische 
Vollblutmusiker übernahm vor einigen Jah-
ren die Leitung des neugegründeten Chores 
„Donaustimmen“ und trieb die Sängerinnen 
und Sänger zu Höchstleistungen, wie die Or-
ganisatorin des Chores, Klara Wenth, berich-
tet. Auch seine Frau und seine Kinder sind 
im Chor und in einem Orchester musikalisch 
aktiv. Als Klacansky vor einem Jahr die Chor-
leitung niederlegte, kam sein Nachfolger 
aus Bratislava.  „Die meisten Vereine sind 
gut durchmischt – aus der Feuerwehr, dem 
Fußballverein, dem Kirchenchor und den 
Donaustimmen sind unsere slowakischen 
Wolfsthaler nicht mehr wegzudenken“, sagt 
Schödinger.   

Kein Wunder, dass das Ortsoberhaupt 
wütend wird, wenn er auf  die grassierende 
Unzufriedenheit mit der EU angesprochen 
wird. „Dieses ganze leere Geschwafel über 
die Gurkenkrümmung und ähnliche Banali-
täten – ich kann es nicht mehr hören!“, erei-
fert sich Schödinger. „Die Leute, die immer 
jammern, sollen sich einmal hier herstellen 

-
tiert haben. Es ist wirklich wunderbar, was 
diese EU zu bewegen imstande ist.“ ■
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Genug der Selbstgeißelung: Jetzt ist es an der Zeit, den Slowaken endlich  

einmal zu sagen, was man an ihnen so richtig schätzt. Das ist gar nicht so wenig. 

Dieses eine Mal wagt 
die slowakische Zeit-
schrift, für die ich 
schreibe, ein einma-
liges  Experiment: 

Für dieses eine Mal lassen wir die 
gewohnte Selbstgeißelung sein und  
schreiben ausnahmsweise nur darü-
ber, warum wir in der Slowakei leben, 
was uns hier hält, was wir in diesem 

Als österreichischer Autor, der 
seit 2004 am slowakischen Ufer der 
March lebt, passe ich den Kollegen 
gut in den Kram. Ich äußere mich 
sonst frech und unverhohlen zu in-
nerslowakischen Schicksalsfragen, die 

Romantik hat sich in bald zehn Jahren 
-

se mich auf  das Experiment ein. Gut, 
dieses Mal keine Raunzerei. Heute 
nur Gutes. 

Ich beginne die slowakische Le-
serschaft mit den Klassikern zu um-
schmeicheln: Ihr habt schmackhafte 
Brimsennocken, gutaussehende Mä-
dels und Euer Schnaps ist gut und 
stark. Über die Punkte 1 und 2 weiß 
ich wenig, da Brimsennocken so gut 
wie nie als Mittagsmenü ausgegeben 
werden und da ich die Mädels über-
wiegend aus der Ferne bestaune. 

Euer Schnaps hat mich aber geret-
tet. Ohne Euren Borowitschka, Eure 
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„Rechnitz (Der Würgeengel)“ beim Theaterfestival Divadelná Nitra 2013.

Zwetschge und Eure Birne wäre ich nie zu 
dem gelungenen Alkoholiker herangereift, 
als den ich mich heute bezeichne. Meine 
österreichischen Landsleute sind derartige 
Spielverderber, dass sie Schnaps inzwischen 
in der verbrecherischen Grammage von 
0,02 ausschenken, zum Preis von zwei 0,05 
Liter wiegenden slowakischen „Poldecak“. 
In der slowakischen Provinz aber, wenn der 
Gastgeber eine Flasche Selbstgebrannten 
von 52 Prozent plus hervorholt, jubiliert 
mein Herz. 

Ich zähle weitere Vorzüge auf. Das 
Kaffeehaus Lehár, die Café-Konditorei 
Molnár, das Hotel Pelikán und das Anti-
quariat Phoenix im südmittelslowakischen 

in meinem Wohnort Devínska Nová Ves, 
der mich in der schönsten Plattenbausied-
lung der Welt mit der besten Sachertorte 
der Welt erfreut. Mein Mechaniker Karol 
Breyer, der nur sein entspanntes Lächeln 
auf  mich richten muss und schon sind die 
Sorgen um meinen 22-jährigen Mercedes 
verblasen. Breyer weiß genau, dass ich in 
meiner Erleichterung ein Vielfaches zahlen 
würde, und doch verrechnet er mir nur Ko-
peken.

Euer Speck, fest und zart und duftend, 
der Onkel Martins gepriesenem Speck in 
nichts nachsteht. Onkel Martins seinerzei-
tigem Speck, muss ich einschränken, denn 
Onkel Martin hat den Saustall zu einer 
Saunalandschaft umgebaut. 

Dann eine auf  den zweiten Blick bemer-
kenswert heroische Geschichte, auf  die Ihr 
ruhig auch einmal ein bisschen stolz sein 
könntet. Auf  die tragisch geendeten Vor-

-
rakterfestigkeit der Untergrundkirche im 
Kommunismus, auf  die Kerzenmanifestati-
on von 1988 und auf  den antifaschistischen 
Slowakischen Nationalaufstand von 1944, 
in dem fast so viele Leute kämpften wie in 
De Gaulles französischer Resistance. Nur 
dass Frankreich zwanzig Mal so viele Ein-
wohner hatte. Wie auf  vielen mitteleuropä-
ischen Nationen klebt auch auf  der Slowa-
kei der Makel der Kollaboration, doch so 
beschämend die Verbrechen von Monsig-
nore Tisos klerofaschistischem Regime von 
1939-1945 waren, so bedeutend war auch 
der Widerstand. 

Ich fahre mit der Aufzählung von Vor-
zügen fort. Da wären die ärgsten Minder-
heiten, mit denen der Herrgott ein Volk 
nur beschenken kann, Ungarn und Roma. 

Da sind die vielen rätselhaften Institutio-
nen – „Literatur-Informations-Zentrum“, 
„Theater-Institut“, „Theater-Institut der 
Slowakischen Akademie der Wissenschaf-
ten“ - die Jahr für Jahr eine Menge schö-
ner Bücher ausstoßen. Die Dankbarkeit der 
Mitarbeiter, wenn ich diese Bücher kaufe. 
Da ist mein Höhepunkt des Jahres, „Diva-
delná Nitra“. Das wohl beste Theaterfesti-
val Europas, nicht zu groß, nicht zu klein, 
mit einem Dutzend treffsicher ausgewähl-
ter Inszenierungen und mit weltvergessen 
durchzechten Nächten in der letzten Thea-
terhöhle Europas. 

Schließlich habt Ihr die schönste Spra-
che. Mindestens der Europäischen Union, 
wenn nicht der Welt. Die Slowentschina! 
Diese zärtliche anmutige glockenhelle Klas-
sizität, ein einziges Gedicht. Auch wenn mir 
nicht immer gefällt, was die Leute sagen, so 
bezaubert der Klang des Gesagten. 

Ihr mögt meine Komplimente subjek-

Neigungen. Darum noch eins, noch etwas 
ziemlich Objektives: Der größte Vorzug 
der Slowakei ist, dass hier normale Men-
schen leben. Als Zeugen rufe ich den so-
wjetischen Autor Ilja Erenburg auf. Als 
dieser die Slowakei bereiste, fasste er seine 
Begeisterung in folgende Worte: „In der 
Slowakei bekam ich Menschen zu sehen. 
[…] Dabei muss man im Auge behalten, 
dass die Slowakei kein Kongo ist, nein, sie 
liegt im Mittelpunkt Europas.“ 

Die Westeuropäer, bei all ihrer ungebro-
chenen Vorbildfunktion, sind angekränkelt 
von allen möglichen nervösen Störungen. 
Von Neurosen, Vereinzelung, Selbstbespie-

Martin Leidenfrost (* 30. Oktober 

1972 in Amstetten) ist ein 

österreichischer Schriftsteller. 

Er lebt in Devínska Nová Ves, 

einem Stadtteil von Bratislava 

in der Slowakei und Brüssel. Er 

arbeitet als freier Schriftsteller 

und schreibt Reiseliteratur, Dreh-

bücher, Feuilletons, Bücher.

gelung, erratischer Glückssuche, soziopa-
thischer Tierliebe, hysterischer Korrektheit, 
kurzum einem Verrutschen des Natürlichen. 

Bratislava einen Flug nach Westen nehme, 
fällt mir noch etwas ins Auge: Die letzten 
englischen Vorstadtidioten gebärden sich in 
Körperhaltung, Mimik und Tonfall, als wä-
ren sie die Herren der Welt. Slowaken, egal 
welcher sozialen Stellung, verhalten sich fast 
immer natürlich, bescheiden, unprätenti-
ös, normal. Ja, in der Slowakei kriegt man 
Menschen zu sehen. Ich meine sogar, so 
manchem zerrütteten Westler sollte man die 
Slowakei auf  Krankenschein verordnen. ■
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Frieda Klapka wählte ein Leben auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs und ging von Wien 

nach Bratislava. Der Grund dafür war Liebe. 

Plötzlich waren die Gren-
zen offen – damals, im 
Spätherbst 1989. Auch 
für Frieda Klapka. „Da-
mit hat niemand gerech-

net. Wir haben ja nicht gedacht, 
dass das überhaupt möglich ist“, 
sagt die heute über 90-jährige Frau, 
die in Bratislava wohnt. „Aber es ist 
passiert. Man hat’s zunächst nicht 
fassen können. Als ich mit meinem 
Sohn über die Grenze nach Öster-
reich gefahren bin, habe ich mich 
immer noch umgedreht, nach der 
Art: Wo sind die Geheimpolizisten? 
Kommen die jetzt wirklich nicht 
mehr?“

Doch ist Frieda Klapkas Le-
bensgeschichte anders als jene un-
gezählter Slowaken, die vor 1989 
durch den Eisernen Vorhang vom 
Westen isoliert waren. Die rotblon-
de, agile Frau mit Mädchennamen 
Peterschofsky, die man gut 20 Jah-
re jünger schätzen würde, wurde in 
Krems geboren. Ihre österreichische 
Staatsbürgerschaft hat sie niemals 
aufgegeben. Und dennoch lebte sie 
seit 1947 in Preßburg, in Bratislava – der Liebe wegen. Jan Klapka, ein 
Tscheche, war ihr zweiter Mann. Der erste, ein Flieger, kam bei einem 
Einsatz in Süditalien ums Leben.

„Wir haben uns während des Krieges im Zug nach Wien kennenge-
lernt. Ich war damals in Enzensfeld in den Metallwerken kriegsdienst-

fahren. Er arbeitete, was ich damals noch nicht wusste, in demselben 
Betrieb als Buchhalter und ist auch gerne nach Wien gefahren – in die 
Oper oder sonst wohin. So hat man sich halt kennengelernt. Wir grüß-
ten uns, haben uns dann auch im Betrieb getroffen“, sagt die im Juli 91 
Jahre alte Frau.

Ob das Zusammensein mit einem Tschechen in der NS-Zeit nicht 
schwierig war? „Im Betrieb haben wir miteinander sprechen können, 
außerhalb haben wir uns aber ein bisschen verstecken müssen“, lächelt 
Frieda Klapka. „Damit wir keine Schwierigkeiten bekommen“.

Unmittelbar nach dem Krieg musste ihr späterer Mann Jan in die 
Tschechoslowakei, sah sich um einen Posten um, während Frieda in 
Wien lebte. „Plötzlich ist er aufgetaucht. Wir haben uns entschlossen, 
zu heiraten. Nach Königenhof, wo seine Mutter, eine Kriegswitwe 
wohnte, wollte ich nicht. Das war für mich zu weit weg von Wien, zu 

weit weg von zuhause.“ Königen-
hof, Dvur Kralove, liegt im Norden 
Böhmens nahe der heutigen polni-
schen Grenze.

Also einigte man sich auf  die slo-
wakische Hauptstadt. „Im 47er Jahr 
bin ich mit ihm rausgefahren. Ich 
habe mir gedacht, Bratislava ist fein, 
da setzt man sich in die Pressburger 
Bahn, die es ja damals noch gegeben 
hat, und ist schnell in Wien und bei 
meinen Verwandten“, meint Frie-
da leicht melancholisch. Jan wurde 
Prokurist, Frieda arbeitete zunächst 
bei den Pressburger Elektrowerken, 
später wurde sie Abteilungsleiterin 
bei einem Filmverleih. Da ging der 
Eiserne Vorhang nieder.

„Es war schon eine schwieri-
ge Zeit“, resümiert Frieda Klapka. 
„Dieses Gefühl des Eingesperrt-
seins. Ich hatte oft Heimweh, konnte 
aber nur etwa ein Mal im Jahr meine 
Verwandten besuchen. Meistens zu 
Weihnachten. Es war eine unfassbar 
bürokratische Angelegenheit. Mein 
Mann musste oft bis nach Prag, ei-
nen Zettel und noch einen Zettel 

besorgen, um nach Österreich zu kommen. Das war eine Lauferei, ein 
Nervenkitzel. Umgekehrt war’s noch schwieriger, für meine Verwand-
ten war es nicht leicht, ein Visum zu bekommen. Die Taufe meines 
Sohnes ohne Angehörige feiern zu müssen, war schon schwer“, sagt 
Frieda. Umso größer war 1968 die Versuchung, in Österreich zu blei-
ben. „Ich befand mich mit meinem 1953 geborenen Sohn gerade in Ös-
terreich, als der Prager Frühling niedergewalzt wurde. Mein Mann wäre 
zwei Tage später ebenfalls gekommen. Da rollten die Panzer. Wenn Jan 
schon da gewesen wäre, wären wir sicher in Österreich geblieben. Aber 
so sind wir zurück“, sagt Frieda mit bewegter Stimme. „Es war kein 
leichter Entschluss. Aber mein Mann wäre sicher verfolgt worden.“

Und wie war das Leben in der Tschechoslowakei kurz nach dem 
Krieg, nach den Verbrechen des Nationalsozialismus und der Austrei-
bung der deutschsprachigen Bevölkerung? „Ich habe überhaupt keine 
Schwierigkeiten bekommen“, sagt Frieda Klapka. Auch wegen ihres 
tschechischen Nachnamens, der in der weiblichen Form „Klapkova“ 
heißt. Und wegen der Aufenthaltsgenehmigung. „Ablehnung habe ich 
keine gespürt. Aber natürlich war das Deutsche nicht gerade beliebt, 
bei manchen war es verhasst. Wenn man deutsch gesprochen hat, ha-
ben sich viele Leute abgewandt, vor allem in der Öffentlichkeit. Ich 
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„Im 47er Jahr bin ich mit ihm rausgefahren“

Zufriedene Bilanz: Frieda folgte ihrem Herzen und hat es 
niemals bereut. Auch wenn das Leben manchmal schwer war.
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konnte am Anfang ja noch kein Slowakisch. 
Wenn’s geheißen hat ‚die bösen Deutschen!‘, 
konnte ich niemandem erklären, dass ich ja 
Österreicherin bin“, sagt sie. „Ich hatte in 
der Arbeit ältere Damen um mich, die alle 
deutsch konnten und es mit mir auch spra-
chen – wenn wir allein waren. Öffentlich 
natürlich nicht“, erinnert sich Frieda Klapka. 
„Ich habe die slowakische Sprache dann aber 
natürlich gelernt. War nicht einfach“, lächelt 
sie. „Ich habe mir zuhause auf  Zetteln auf-
geschrieben, was Mehl, was Zucker heißt. Im 
Geschäft hatte ich es dann vergessen.“

1994 ist Friedas Mann gestorben. Hat sie 
daran gedacht, ihren Lebensabend wieder in 
Österreich zu verbringen? „Eigentlich nicht. 
Ich hatte und habe meine Wohnung, meine 
Pension und mein Sohn ist auch in der Nähe. 
Wenn ich, so wie jetzt gerade, zu meinen Ver-
wandten in die Nähe von Pressbaum will, 
setze ich mich in den Zug und bin schon 
da. Es gibt ja heute gottlob keinen Eisernen 
Vorhang mehr, nicht einmal Grenzkontrol-
len. Das ist schon praktisch“, zieht die bald 
91-jährige Frau eine zufriedene Bilanz über 
ihr Leben. ■

Die fesche Frieda mit Lebensmenschen 
Jan. Er machte aus dem Fräulein Peter-
schofsky „seine“ Frau Klapkova.

Aus der Ehe in Pressburg entstammt 
ein 1953 geborener Sohn. Auch er lebt 
noch in der slowakischen Hauptstadt.

oebb.at/euregio | ÖBB-Kundenservice 05-1717

BratisLover  
1 Stunde Bahnfahrt ab Wien
Jede Stunde, jeden Tag

Nur

€ 1 5,-
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in Bratislava

EURegio-Ticket Bratislava
- Am 1. Tag gültig für die Bahnfahrt nach Bratislava und dessen öffentlichen Stadtverkehr
- Für die Rückfahrt 4 Tage gültig
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Atlas: „Twin City“  war ursprünglich die Bezeichnung für die Städtepart-
nerschaft Wien – Budapest im Zusammenhang mit der Expo ´95, aus der 
dann ja nichts  geworden ist. Aber: Ist dieser Begriff für die Zusammen-
arbeit  Wien – Bratislava nicht irreführend? Das sind doch keine Zwillinge 
sondern eher ein kleiner und ein großer Bruder? 

Michael Häupl: Gar nicht. Das ist eine international eingeführte 
Bezeichnung,  es gibt innerhalb des europäischen Städtebunds eine eige-
ne Gruppe, die „Twin Cities“ genannt  wird.  Da  gibt es regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch. Das Projekt Wien – Budapest ist ja nicht zuletzt 
deshalb nicht zustande gekommen, weil die Grundlage weggefallen ist, 
nämlich das Brückenschlagen über den Eisernen Vorhang. Die Zusam-
menarbeit zwischen Wien und Bratislava gab es schon vor dem Fall des 
Eisernen Vorhangs, nach 1989  ist sie natürlich viel einfacher geworden. 
Begonnen hat alles mit einer Übereinkunft zur wechselseitigen Hilfe bei 
Katastrophen. Daraus ist bis heute eine sehr tiefgehende Zusammenar-
beit geworden. Auf  gleicher Augenhöhe und sehr partnerschaftlich. So 
etwa im Rahmen der Donauraum-Strategie.

2004, bei der EU-Osterweiterung, war „Twin City“ in aller Munde, da war 
eine Euphorie spürbar, die jetzt eingeschlafen zu sein scheint. Am ehes-
ten hört man noch vom Twin City-Liner, wenn er wieder einmal auf Grund 
gelaufen ist – auch kein günstiges Bild. Trügt der Anschein oder ist da 
wirklich der Dampf draußen, fehlt der Schwung?

Nein im Gegenteil, es ist Alltag geworden. Aber es ist wahrscheinlich 
wie in Beziehungen. Da ist am Anfang viel Leidenschaft sichtbar. Und 
dann tritt irgendwann der Alltag ein, der seine Meriten hat. Wir arbeiten 
sehr, sehr gut zusammen. Zusammenarbeit ist überhaupt der Nukleus 
der „Centrope“-Region. Da geht es nicht nur um die Frage der wirt-
schaftlichen und der kulturellen Zusammenarbeit, sondern um Fragen 
des Zusammenlebens. Bratislava liegt näher bei Wien als Sankt Pölten. 
Nachdem der Eiserne Vorhang aus den Köpfen und den Emotionen 
der Menschen verschwunden ist, fahren die Leute wieder in die Oper 
nach Bratislava und es kommen sehr viele Slowaken nach Wien.  Wenn 
bei der Donauraum-Strategie enorm viel weitergeht, dann ist das in 
hohem Ausmaß  darauf  zurückzuführen, dass  die Städte-Kooperation 
vornehmlich mit Bratislava, natürlich auch mit Brünn, mit Belgrad, ich 
hoffe auch mit Budapest so gut funktioniert. 

Es wird jetzt zehn Jahre Osterweiterung gefeiert und Bilanz gezogen – 
was hat die Vergrößerung der EU speziell für Wien gebracht? 

„Spiegel“-Artikel, wo Wien und Berlin verglichen wurden: Wie haben 
beide Städte den Wegfall des Eisernen Vorhangs genutzt  - der Ver-
gleich ist sehr schmeichelhaft für Wien ausgefallen. Wir haben das wirt-
schaftlich und vor allem gesellschaftlich genutzt. Wirtschaftlich gesehen 

Interview mit Bürgermeister Michael Häupl über Wiens Partnerstadt Bratislava. 
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Von Michael Schmölzer

Interview

 „Die Normalität der Kooperation,  
das ist das Sensationelle“
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man gelegentlich beklagt, dass die Banken 
mit ihren Niederlassungen heute im Osten 
Probleme haben, dann soll man  bedenken, 
dass sie in der Vergangenheit dort gut ver-
dient haben. Da muss man bei der Gesamt-
bilanz redlich sein.

Aber gibt es nicht auch ein Konkurrenzver-
hältnis zwischen Wien und Bratislava?  Dass 
Firmensitze abwandern etwa?

Ja, das würde ich gar nicht bestreiten. 
Aber das ist gut so. Gleichzeitig arbeiten wir 
auch zusammen, wie bei der Werbung für 
Drittmärkte, etwa in Fernost und Nordeuro-
pa. Die wirklichen Konkurrenten von Wien  
sind München, Frankfurt, Berlin, Rom, Mai-
land. 

Ich habe vor einigen Monaten mit dem Bür-
germeister von Bratislava, Milan Ftáčnik ge-
sprochen, der hat sich beschwert, dass so 
viele Touristen nach Wien kommen und weni-
ge nach Bratislava. Er hat gemeint, in diesem 
Bereich gäbe es  noch Platz für Kooperation. 
Wie sehen  Sie das?

Es stimmt, es kommen mehr Slowaken  
nach Wien als umgekehrt. Was wir nicht ma-
chen können, ist, jemandem vorschreiben 
dass er nach Bratislava fahren muss. Wir bie-
ten eine Fahrt mit dem Twin City-Liner nach 
Bratislava an, mit dem Auto ist man in einer 
Dreiviertelstunde dort. Aber letztendlich 
entscheidet der Kunde, was er tun möchte. 

Hat sich die Angst vor der Arbeitskräfte-Flut 
aus dem Osten bewahrheitet? Nehmen die 
uns jetzt die Arbeit in Wien weg nach dem Fall 
der Übergangsfristen?

Wir haben in Wien 250.000 Einpendler 
aus Niederösterreich, dem Burgenland, der 
Steiermark, aus Oberösterreich. Die Zahl der 
Arbeitskräfte,  die aus den Ostländern zu uns 
gekommen sind, ist wesentlich geringer. Ich 
hab mir da nie Sorgen gemacht.  Es ist jedoch 
gut gewesen, dass die  Anti-Dumping-Geset-
ze im Nationalrat beschlossen worden sind. 
Die verhindern, dass mit Dumping-Löhnen 
aus den östlichen Ländern hier gearbeitet 
wird. Es gilt hier der österreichische Kollek-
tivvertragslohn. Das hat sicher beigetragen, 
dass alle Befürchtungen, die vorher geäußert 
wurden, nicht  wahr geworden sind. 

Durch die Boulevardmedien geistert das Wort 
von den „Ostbanden“. Die Polizei reagiert, 
gründet die „Soko Ost“. Ist das eine der rea-
len Schattenseiten der Erweiterung?

Überzogen ist die Berichterstattung 
schon, aber es ändert nichts daran, dass  es 
real das Problem gibt. Offene Grenzen brin-
gen es mit sich, dass auch Menschen kom-
men, die nicht guten Willens sind. Dazu 
bedarf  es eines erhöhten Ausmaßes interna-
tionaler Zusammenarbeit über die Interpol. 
Dasselbe Problem hatten wir vor vielen Jah-
ren mit Banden, die aus Italien gekommen 
sind. So gesehen ist uns das nicht besonders 
fremd und ich glaube, dass die österreichi-
sche Exekutive hier positive Antworten hat.

Es gab in der Vergangenheit viele formale  Er-
klärungen zu Twin City, auch Centrope, aber 
gibt es auch konkrete Projekte? Und wenn ja, 
was wären  die großen Vorhaben?

Grundsätzlich fällt das unter den Titel 
„Know-how-Transfer“. Es geht darum, 
Wissen zu vermitteln. Nicht nur in tech-
nischer Hinsicht, sondern auch in logisti-
scher, in organisatorischer Hinsicht. In der 

Frage des Sozialbereichs arbeiten wir sehr 
eng zusammen, in der Frage der Lehrlings-
ausbildung, in der Frage, wie man Arbeits-
markt-Probleme löst. Der Kernpunkt ist 
Know-how, dann kommen die  Firmen. In 
den Provinzen Bratislava und Trnava gibt 
es eine ganze Reihe  an Projekten, die mit 
österreichischem  Know-how entstanden 
sind. Wir sind in Gesprächen mit Bratisla-
va, was den öffentlichen Verkehr betrifft. Es 
geht zunächst darum, das Straßenbahn- und  
Buswesen weiter zu modernisieren. Die U-
Bahn ist zweifelsohne die teuerste Variante 
des öffentlichen Verkehrs. 

Ist Bratislava nicht zu klein für eine U-Bahn?
Das ist natürlich eine Entscheidung der 

Stadt Bratislava. Aber mit der Anbindung 
verschiedener Vororte würde sich das wahr-
scheinlich durchaus lohnen. Nachdem in 
kommunistischen Zeiten über Jahrzehnte 
nichts investiert wurde, ist da ein riesiger 
Nachholbedarf.  Wir haben in Wien hervor-
ragende Firmen, die in diesem Bereich tätig 
sind. 

Wenn wir schon bei Zügen sind: Es gibt Un-
tersuchungen, wonach in einem als gemein-
sam begriffenen Raum die Fahrtzeit per Zug 
nicht länger als 30 Minuten dauern sollte. Von 
Wien nach Bratislava fährt man über eine 
Stunde. Besteht da eine Chance auf Besse-
rung?  

Projekt-Planungen gibt es da viele. Aber 
das Einzige, was funktioniert hat, ist die 
Eisenbahn-Verbindung zwischen Wien und 
Budapest. Für Bratislava ist so etwas seit ge-
raumer Zeit geplant, für Prag, Dresden, Ber-

sehr viel. 

Woran liegt das?
Es fehlt schlicht und einfach an den Mit-

teln für die Investitionen. Es gibt europäische 
Unterstützung nur für die großen Verkehrs-
netze, nicht aber für lokale Verbindungen. 

Was war der größte Erfolg in der Zusammen-
arbeit der letzten zehn Jahre?

Der größte Erfolg ist die Normalität der 
Kooperation auf  allen Ebenen, das ist ein-
fach sensationell. Überhaupt für jemanden 
wie mich, der mit dem Eisernen Vorhang 
aufgewachsen ist. 

Wie oft sind Sie eigentlich in Bratislava?
Ich würde sagen, mindestens  einmal jähr-

lich, manchmal auch öfters. ■ 
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Zwei Städte haben den Wegfall der 
Grenze genutzt. Das spiegelt sich auf 
allen Ebenen. 



Ein Pfarrer, der einen Pakt mit dem Teufel 
schließt, um damit den ungarischen Beelzebub 
auszutreiben, und schließlich am Galgen endet. 
Die Geschichte des Slowakischen Nationalauf-
standes – „Slovenské národné povstanie“ – ist 

spannend: Die Slowakei ist im Sommer 1944 in einer denkbar 
misslichen Lage. Politiker und Militärs taktieren und lavieren. 
Sie wollen für die Zukunft vorbauen und haben doch nur 
den Abgrund vor Augen. Das, was sich damals rund um die 
Hohe Tatra zugetragen hat, ist bis heute nicht leicht fassba-
re Geschichte. Immerhin könnte man den Aufstand genauso 
als Bürgerkrieg bezeichnen – schließlich haben auch Slowaken 
gegen Slowaken gekämpft. Dass nach 1945 unter sowjetischer 
Anleitung ein Partisanen-Mythos geschaffen wurde, macht 
eine objektive historische Analyse nicht gerade einfacher. 

Der slowakische Aufstand ist bis heute ein wichtiger Be-
standteil nationaler Identität und je nach politischer Zuge-
hörigkeit werden die Ereignisse unterschiedlich interpretiert. 
Tatsache ist, dass tausende slowakische Soldaten verbissen ge-
gen die Nazi-Invasoren gekämpft und hohe Verluste erlitten 
haben. Tausende Zivilisten sind umgekommen, der „Slovens-
ké národné povstanie“ war eine der wenigen bewaffneten Re-

bellionen eines Volkes im nazideutschen Herrschaftsbereich. 
Während das Nazi-Regime brutal gegen einen Abtrünnigen 
vorging, war auf  Seite der Führung des Aufstands viel Zögern, 

-

Riese gegen Zwerg

Patriotische Slowaken, allen voran der Historiker Martin Lacko 
vom „Institut des Nationalen Gedächtnisses“, das dem heu-
tigen Innenministerium angeschlossen ist, zeichnen ein po-
sitives Bild vom Nationalaufstand. Bei einem Gespräch mit 

sich liegen, die zumindest in einem Punkt keinen Zweifel zu-
lässt: Im Sommer 1944 war die Slowakei nichts weiter als ein 
verschwindend kleiner Fleck auf  der politischen Landkarte, 
besetzt von Ungarn im Süden, umzingelt von Großdeutsch-
land und seiner immer noch schlagkräftigen Wehrmacht. Das 
Argument, dass die Nazi-Armeen zu diesem Zeitpunkt schon 
so stark geschwächt gewesen sind, dass eine militärische Erhe-
bung der Slowakei durchaus Chancen gehabt hätte, lässt Lacko, 
Autor zahlreicher Bücher zum Thema, nicht gelten: „Das war 
ein Kampf  Riese gegen Zwerg.“ Der Versuch, sich gegen die 
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Geschichte

Von Michael Schmölzer

Der slowakische Nationalaufstand jährt sich am 29. August zum 70. Mal:  

Die Geschichte einer Erhebung gegen Nazi-Deutschland, die in Österreich unbekannt ist.
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Eine Volksrebellion gegen die Nazis

Slowakische Kämpfer  
in Banská Bystrica, dem  

Zentrum des Widerstands.



31

Deutschen aufzulehnen, sei ein Hasard ohne 
Aussicht auf  Erfolg gewesen, sagt er. 

Einige Jahre davor stand es für die slo-
wakische Sache weit besser. Hitler war 1938 
dabei, die Tschechoslowakei zu zerschlagen, 
und Exponenten der slowakischen politi-
schen Elite nahmen Kontakt zu Berlin auf, 
um den „Führer“ zu überzeugen, dass eine 
eigenständige Slowakei für alle Beteiligten 
das Beste sei. Angst hatte man in Bratislava 
vor Ungarn, das historisch immer die Kon-
trolle über die Slowakei hatte und nun, als 
Verbündeter Hitlers, erneut Ansprüche er-
hob. Nazi-Deutschland willigte ein und ge-
stand der Slowakei relative Souveränität in 
innenpolitischen Angelegenheiten zu. Die 
Gebiete der heutigen Südslowakei, die weit-
gehend ungarisch besiedelt waren, gingen an 
Ungarn. Der Rest wurde unter der Führung 
des katholischen Pfarrers Jozef  Tiso zu ei-
nem autoritären Staat – oft ist die Rede von 
einer klerikalfaschistischen Diktatur.

Das System Tiso war ganz klar unde-
mokratisch, es war eine Marionette Hitlers. 
Tatsache ist aber, dass die Slowaken in den 
Jahren 1939 bis 1944 relativ viel Freiräume 
hatten. Das Regime war nicht mit dem itali-
enischen Faschismus und nicht mit der Ter-
ror-Herrschaft der Nazis vergleichbar. So ist 
unter Tiso bis zum Ausbruch des Aufstandes 
1944 kein einziges Todesurteil verhängt wor-
den. Wichtig war, dass die Slowaken erstmals 
seit dem Frühmittelalter über einen eigenen 
Staat verfügten – auch wenn dieser Staat von 
Hitlers Gnaden existierte. Deshalb stand die 
Mehrheit der Bevölkerung vorerst hinter 
Tiso. Schätzungen zufolge waren es 70 bis 
80 Prozent der Slowaken. In Opposition und 
Widerstand befanden sich zunächst nur die 

Kommunisten – viele gab es nicht –, die, die 
eine gemeinsame Tschechoslowakei wollten 
und viele Lutheraner.

Der Präsident in der Priesterkutte galt 
gemeinhin als Autorität, war eine Integrati-

Hitler, dem Garanten der Unabhängigkeit. 
Gerade wegen seiner allgemeinen Akzeptanz 
im Volk war Tiso, und nicht ein germanophi-
ler nationalsozialistischer Scharfmacher in 
der slowakischen Führungsriege wie Premier 
Vojtech Tuka, in den Augen der Nazis die 
Nummer Eins im Land.

Der beleibte Pfarrer wird von Historikern 
als „bauernschlau“ und gewiefter Taktiker 
beschrieben, der sich mit den Nationalso-
zialisten in Berlin arrangierte, um den nati-
onalen Traum einer selbständigen Slowakei 
– abseits tschechischer und ungarischer Be-
vormundung – zu realisieren. Tiso träumte 
von einer starken Kirche in einem klar struk-
turieren Ständestaat ohne Klassenkampf. 
Arbeiter, Bauer, Geistesmensch – jeder hat 
seinen festen Platz in einer harmonisch ge-
fügten Gesellschaft. Tisos größte Schuld be-
steht darin, dass er die Deportation von rund 
50.000 Juden toleriert hat. 

„Oase des Friedens“

Im Sommer 1944, knapp vor Ausbruch 
des Aufstandes, ging es den Slowaken wirt-
schaftlich vergleichsweise gut. Der Autor 
Wolfgang Venohr, der als deutscher Soldat in 
der Slowakei war und sich intensiv mit dem 
Aufstand beschäftigt hat, spricht sogar von 
einer „Oase des Friedens“. In der Tat konnte 
man hier Konsumgüter erwerben, die es in 
Deutschland längst nicht mehr gab. Kinder 
aus Nazi-Deutschland wurden zur Erholung 
hierher geschickt. Die Slowakei war ein Kor-
ridor für Flüchtlinge aus dem Generalgou-
vernement und dem Protektorat in Richtung 
Freiheit.

Allerdings: Die Stimmung hatte sich mitt-
lerweile um 180 Grad gedreht. In den ersten 
Kriegsjahren war man der Ansicht gewesen, 
als Junior-Partner der allseits siegreichen 
Deutschen das große Los gezogen zu haben. 
Spätestens nach der Niederlage in Stalin-
grad 1942/43 war so gut wie allen Slowaken 
klar, dass man auf  der falschen Seite stand. 
Je näher Hitlers Niederlage rückte, desto 
unbeliebter waren die Deutschen. Auch die 
politische Führung begann sich schrittweise 
vom Diktator in Berlin abzuwenden. Nie-
mand wollte jetzt mit einem Amt oder ei-
ner Entscheidung in Verbindung gebracht 
werden, aus dem man ihm nach Kriegsende 
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Die Aufständischen setzten Panzer ein. 

Historiker Martin Lacko sieht „eine 
Erhebung ohne Aussicht auf Erfolg“. 

Verhängnisvoller Pakt mit dem Teufel: 
Hitler und sein Vasall Jozef Tiso.

70 Jahre Volksaufstand –  
die Feierlichkeiten 

Am 16. August findet beim Nationalen Kulturdenk-

mal in Kalište ein „Treffen der Generationen“ zum 

Andenken und in Erinnerung an von den Nazis nie-

dergebrannte 102 slowakischen Ortschaften statt

Am 29. August im Park beim SNP-Museum: 
Ab 11:00 Uhr Flugshow, Feierstunde, Leistungs-

schau des Heeres, Kulturprogramm. Um 22:00 

Feuerwerk. 

31. August 2014 Präsentation des Aufständi-
schen-Panzerzuges Štefánik auf der 

Bahnstrecke zwischen Banská Bystrica und  

Brezno (genauer Ort ist noch nicht bestimmt)

 

Die Ausstellung „Sieg“ läuft vom 29. August 2014  

bis zum 30. Mai 2015 und ist  im SNP-Museum  

in Banská Bystrica zu sehen. >>



und der zu erwartenden Generalabrechnung 
für Kollaborateure einen Strick hätte drehen 
können. Das Regime Tiso hatte plötzlich kei-
ne Basis mehr.  Das autoritäre System und 
seine Institutionen bestanden nur noch in 
der Theorie.

Der evangelische Pfarrer, Nazi-Gegner 
und Widerstandskämpfer Ondrej Simek 
schildert in seinen Memoiren „Takto to 
bolo“, dass sich selbst die Führer der faschis-
tischen slowakischen Hlinka-Garde vom 
Regime abgewandt hatten. Tiso selbst glaub-
te an ein Wunder. Er hoffte, dass die Anti-
Hitler-Koalition bestehend aus Westmächten 
und der verhassten Sowjetunion zerfallen 
möge. 

Hochfliegende Pläne 

In der slowakischen Armee war man nicht 
ganz dieser Ansicht. Hier begann man unter 
Einbeziehung der Kommunisten Pläne für 
den „Tag X“ zu schmieden. Die Frage, die 
man sich stellte, war, wie man in letzter Se-
kunde die Seite wechseln und sich ins Lager 
des Siegers manövrieren könnte. Eine der 
zentralen Figuren bei den Planungen war Ján 
Golian, seines Zeichens Generalstabschef. 

war, dass die ganze Slowakei am entschei-
denden Tag wie eine Pulvermine in die Luft 
gehe und die deutsche Front zerreißen sollte. 
Dann hätte die Rote Armee widerstandslos 

quer durch die gesamte Slowakei bis nach 
Wien marschieren können und man wäre 
in den gnadenlosen Augen Josef  Stalins ein 
Verbündeter.

Zentral für die Planung war, dass die 
Absichten der Armeeführung nicht zu früh 

Einmarsch der Deutschen Wehrmacht nach 
sich gezogen hätte. Das Problem aber war, 
dass die Verschwörer die Kontrolle über 
die Lage spätestens im August 1944 verlo-
ren. Soldaten desertierten in Massen und 
schwenkten rote Fahnen, Partisanen began-
nen, die deutsche Minderheit in den Karpa-
ten zu terrorisieren. Sie führten Anschläge 
auf  Brücken und Schienenstränge aus. Dazu 
gesellte sich das Problem, dass die Rote Ar-
mee Partisanen über der Slowakei abspringen 
ließ – Einheiten, die nicht unter der Kontrol-
le des slowakischen Verschwörer-Komitees 
standen. 

Schließlich kam es am 27. August zu ei-
nem folgenschweren Ereignis. Die deutsche 
Militärmission in Rumänien, die per Zug auf  
dem Weg durch die Slowakei nach Deutsch-
land war, wurde von Soldaten gefangenge-
nommen, in eine Kaserne gebracht und am 

-
ziere tot und der deutsche Einmarsch, der 
unbedingt verhindert hätte werden sollen, 
begann. Der Anführer des Soldatentrupps, 
der die deutsche Mission erschoss, Cyril 

Kuchta, wurde später von den Kommu-
nisten ausgezeichnet und befördert. Den 
Erschiessungsbefehl hatte er von einem 
sowjetischen Partisanenführer entgegen ge-
nommen. 
 
Fiasko

Der „Slowakische Nationalaufstand“ leistete 
den aus Polen und Ungarn kommenden Na-
zi-Einheiten, die von slowakischen faschisti-
schen Hlinka-Gardisten unterstützt wurden, 
Widerstand – doch der war im Oktober 1944 
gebrochen. Ein Teil der slowakischen Armee 
kämpfte erbittert gegen die Invasoren. Ent-
scheidend war, dass für die Aufständischen 
kein Kontakt mit der Roten Armee zustande 
kam; die Versuche der Sowjets, von Polen 
aus in das Aufstandsgebiet durchzustoßen, 
endeten erfolglos. Die von den Kommunis-
ten nach 1945 viel besungenen Partisanen 
waren im Kampf  gegen die deutschen Ver-
bände nicht mehr als eine Randerscheinung, 
wie es der Historiker Lacko formuliert. 
Die slowakische Armee wurde schließlich 
auf  den Raum rund um das Zentrum des 
Aufstandes, Banská Bystrica, zusammenge-
drängt und musste aufgeben. Die Soldaten 
wurden von ihren Kommandanten entlassen 
und versuchten, sich nach Hause durchzu-
schlagen. Tiso wurde 1947 vom tschecho-
slowakischen Volksgerichtshof  verurteilt 
und als Kriegsverbrecher hingerichtet. ■
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Geschichte

Um 800  entstand ein christliches Fürstentum um das heutige  
Nitra, das um 830 dann im Großmährischen Reich aufging. 

1526:  Nach der Niederlage des ungarischen Heers bei Mohác 
gegen die Türken fiel die Slowakei, die seit dem 11. Jahr-
hundert ein Teil Ungarns war, gemeinsam mit Böhmen 
und Mähren durch Erbschaft an die Habsburger. Press-
burg/Pozsony, das spätere Bratislava, wurde 1536 zur 
Haupt- und zur Krönungsstadt und konnte diesen Status 
bis 1848 wahren. 

1843:  Lúdovít Štúr, der Führer der slowakischen Nationalbewe-
gung, setzt die Kodifizierung der slowakischen Schrift-
sprache durch. 

1918  verständigten sich in den USA lebende Exilgruppen der 
Tschechen und Slowaken im Vertrag von Pittsburgh über 
die Zusammenarbeit beim Aufbau eines zukünftigen ge-
meinsamen Staats. Am 28.10.1918 wurde die Tschecho-
slowakei gegründet. 

1939  Hitler zerschlug die Tschechoslowakei, die Slowakei 
wurde für unabhängig erklärt und erhielt  eine autonome 
Regierung unter Jozef Tiso. Das verbliebene Staatsge-
biet wurde unter dem Namen „Protektorat Böhmen und 
Mähren“ Deutschland angegliedert. Die Slowakei besaß 
als „Schutzstaat Slowakei“ allerdings nur geringfügige 
politische Souveränität. 

1944  Die Gegner von Staatspräsident Tiso initiierten 1944 bei 
Banská Bystrica den Slowakischen Nationalaufstand 
gegen Nazi-Deutschland, der jedoch von deutschen 
Truppen niedergeschlagen wurde. Nach der Niederlage 
Deutschlands im Zweiten Weltkrieg wurde die Slowakei 
1945 von sowjetischen Truppen besetzt und die Tsche-
choslowakische Republik wiederhergestellt.

1948  übernahm die KP in einem verdeckten Putsch die Macht, 
nachdem es unter den Regierungsparteien immer größe-
re Unstimmigkeiten gegeben hatte. 

21. August 1968 Der „Prager Frühling“ wird gewaltsam niederge-
schlagen. 

1989  Die „Samtene Revolution“ beschließt zum Jahresende  
die langjährige Diktatur der Kommunisten in der  
Tschechoslowakei.

Am 1.1.1993 wird die Slowakei ein souveräner Staat.

Am 29. März tritt die Slowakei der Nato bei. Am 1.5.2004 wird 
sie Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Weitere Mei-
lensteine der Slowakei auf dem Weg in die europäische 
Integration sind der Beitritt zum Schengener Abkommen, 
der am 21.12.2007 wirksam wurde, sowie die Einführung 
des Euro ab dem 1. Jänner 2009.

Die Slowakei im Spiegel der Geschichte



3 Der weltweit größte gotische Holzaltar steht in der 
Slowakei. Es ist dies der Hauptaltar von Meister Paul in der 

Meter Höhe und 6,3 Meter Breite. 

5

4

Europas größte Roma-Siedlung gibt es in den 
„Lunik IX“-Wohntürmen der ostslowakischen Stadt 

Zustände sind katastrophal, die Arbeitslosigkeit ist extrem 
hoch. Die EU springt ein und hat zuletzt für Projekte, mit 
denen der Minderheit geholfen werden soll, weitere 300 
Mio. Euro bereitgestellt. Damit stehen um 50 Prozent 
mehr Mittel bereit als bisher. Ein Großteil der Gelder ist 
für Infrastrukturprojekte geplant. Für gut 250 Millionen 
Euro will man Gemeindezentren, Wohnungen, Kindergär-
ten und Schulen bauen.

Ziviler Ungehorsam. Die Slowaken haben auch schon 
unter dem Kommunismus aufbegehrt. Bereits vor dem 
Fall des Eisernen Vorhangs, am 25. März 1988, gab es in 
Bratislava  erste Demonstration gegen das damalige Regime. 
Es ging bei der sogennannten „Kerzenmanifestation“ um 
Bürgerrechte und Religionsfreiheit in der damaligen Tsche-
choslowakei. Tausende Menschen protestierten friedlich. 
Die Polizei schritt gewaltsam ein. 1000 Beamte, Wasserwer-
fer und sogar Panzer waren im Einsatz. Ein Denkmal in 
Bratislava erinnert daran. 
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1 Land der Burgen und Schlösser: 
größte Burganlage Mitteleuropas. Ihre Außenmauern umfassen genau 41.426 m² Fläche. „Pech“ für die Slowaken: Laut Guinness Buch 
der Rekorde ist der Prager Hradschin mit 800 mal 180 Metern noch größer. Die Zipser Ruine (früher auch „Zipser Haus“, „Zipser 
Schloss“ genannt) thront auf  einem 634 Meter hohen felsigen Travertinkegel, der aus einer zwischen den umliegenden Bergen gelegenen 

5                           
 Fakten zu Kultur und  

 Lebensweise in der      

Slowakei

2 Nirgendwo sonst gibt es Treska, einen streichfä-
higen Dorschsalat, den die Slowaken lieben und in rauen 
Mengen mit Brot als Mittagessen verzehren. Treska 
bekommt man in Schnellimbiss-Läden als Snack. 
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Die grünen Hügel um die Stadt verhalten sich zu Bratislava wie der Wienerwald zur österreichischen 

Hauptstadt: Man wandert ein bisschen in der frischen Luft herum, um nachher umso entspannter  

und gelöster in einer Weinschenke zu rasten.

Der Wanderweg 
startet direkt beim 
Bahnhof  Bratislava 
(hlavná stanica); al-

ihn kaum: Nach dem Verlassen des 
Bahnhofes sofort nach links wen-
den, bei Schranken und Apotheke 
vorbei, die Stufen hinunter, unter 
der Bahn durch, und jetzt folgen 
Sie der grünen Markierung auf  den 
Kamzík, zu Deutsch zur Gemse. 
Nach zehn Minuten eines öden Hat-
scherers längs der Bahntrasse führt 
der Weg tatsächlich in die Höhe, und 
nach einer halben Stunde folgt die 
Einkehr am Fuße des Senders auf  
dem Kamzík. Auf  die in die Senke 

führende Sommerrodelbahn kann 
man ruhig verzichten: Sie müssten ja 
wieder hinaufkraxeln...

Natürlich hätten Sie auf  den 
Kamzík auch mit dem Auto fahren 
können, aber dann hätten Sie sich 
bedauerlicherweise den steilen Auf-
stieg, das verschwitzte Unterleiberl 
sowie den ersten Appetit erspart. 
Wäre das wirklich der Sinn des Le-
bens?

Vom Kamzík – letzte Möglich-
keit zur Einkehr in eine der zahlrei-
chen Hütten, also nützen Sie diese 

-

war 1918 einer der Staatsgründer 
der Ersten Tschechoslowakischen 
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Zusammen

Von Beppo Beyerl

Die Kleinen Karpaten – eine Exkursion
Fotos: Beppo Beyerl
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Bahn: Euregio-Ticket ab Wien um 15 Euro,  

Hin-und Rückfahrt, berechtigt zur Benutzung 

der Straßenbahnen und Busse in Bratislava.

Burg Devín: Eintritt von Dienstag bis Sonntag  

von 10:00 bis 17:00; Bus Nr. 29 vom  

Busbahnhof unter der Nový most

Rača: Račanská viecha,   

www.racianskaviecha.szm.com/

 Öffnungszeiten: täglich, Freitag und Samstag 

Musik, Rückfahrt nach Bratislava mit der 

Straßenbahn 5

Svätý Jur: Berghotel Eva,  

www.horskyhotel-eva.sk/

 Mit Parkplatz und Schwimmbad

Infos

-
zusagen als prominenter slowakischer Bei-
trag zur Staatsgründung. Daneben war er 
ein bravouröser Pilot. Als er als neuer Ver-
teidigungsminister des neuen Staates am 4. 
Mai 1919 in Bratislava landen wollte, wurde 
er von eigenen Truppen abgeschossen. Die 
nicht genau geklärten Ursachen des Zwi-
schenfalls führten zu vielerlei Gerüchten.

Zweifelsfrei ist die nach ihm benannte 
Magistrale mit roter Markierung gekenn-
zeichnet und führt den Karpatenwanderer 
mitten durch die Pressburger Wälder. Wer 
die Einsamkeit der dichten Wälder zur in-
neren Einkehr benötigt, der ist hier rich-
tig. Wer der inneren Einkehr abgeneigt ist, 
sollte nach etwa zwei Stunden nach rechts 

So manche alten Höfe der Weinbauern sind 
noch erhalten, im September gibt es die von 
halb Bratislava besuchte vinobranie (Wein-

Karpatenwanderer sollte jedenfalls in der 

Der Weitwanderer hingegen bleibt auf  
des Berges Rücken und der Magistrale: Die 
Wälder lichten sich, einige Wiesen tauchen 
auf, sogar Teiche können gesichtet werden. 
Man könnte die Fortsetzung des Weges 
auch als Kreuzweg bezeichnen: Schließlich 
passieren Sie drei markante Kreuze: Dolný 

(also das untere rote, das weiße sowie das 
blaue Kreuz), dann führt der Weg hinunter 
nach Svätý Jur (Sankt Georg).

Wer Lust, Laune und eine Wanderkarte 
hat, kann schon früher vom Pressburger 
Wald gegen Osten abbiegen und auf  einem 
durch die Weinfelder führenden Güterweg 
nach Svätý Jur fortsetzen. Leider ist von 
den alten Höfen der Weinbauern nichts 
mehr geblieben, dafür ist der untere Teil des 
Hauptplatzes wunderbar herausgeputzt. In 

Svätý Jur können Sie entweder im Sportho-
tel Eva übernachten, es liegt ganz hinten im 
Talschluss; oder Sie steigen in den in jäher 
Folge kommenden Bus, um nach Bratislava 
zurückkehren. Der Fahrschein (listok) kos-
tet 1,15 Euro.

Aber wie immer im Karpatenleben gibt 
es einen Plan B. Der lautet: Devín. Das ist 
jene Burg, die direkt auf  dem Felsen über 
der Einmündung der March in die Donau 
errichtet wurde. Die deutsche Übersetzung 
Theben ist unglücklich, da Devín sich vom 
„Mädchen“ herleitet und treffender Mai-
denburg oder Magdeburg heißen sollte. Er-
freulicherweise gibt es einen wunderbaren 
Parkplatz, von dem aus man mit ein paar 
Schritten die Burg erreichen kann. Über das 
Großmährische Reich und deren Fürsten 
werden Sie dort umfassend belehrt, also 
brauche ich von Rastislav – jawohl, hatten 
wir schon, war der Vorname des Staatsgrün-

-
wähnen.

Sie sollten aber vom Parkplatz nach der 
Burgbesichtigung dem blau markierten Weg 
folgen und weiter nach Devínská Nová 
Ves (Thebener Neudorf) wandern. Der 
Blickfaktor beträgt +5, im Blick die March, 
ihre Auen, das Marchfeld, seine Schlösser 
und bei klaren Sichtverhältnissen die Stadt 
Wien. Hier standen dereinst in der Phase 
des „Eisernen Vorhanges“ die Pressburger 
und blickten, selber misstrauisch von den 
Grenzpolizisten beäugt, zur allzu fernen 
und doch recht nahen Donaumetropole. 
Heute erzählt man, sie hätten mit Sicherheit 

den Turm des Stephansdomes gesehen.
Der Weg führt unter der Wand der Ko-

byla (Stute). Dann erreichen Sie den Sand-
berg, der auf  Slowakisch ebenfalls Sandberg 
heißt. Halten Sie auf  einer der kleinen Kup-
pen, so können sie nochmals den Blickfak-
tor +5 konstatieren. Hinaufklettern kann 
man ohnehin nicht, weil die Westklippe seit 
1964 als Naturreservat geschützt ist. Für Pa-
leontologen unter den Wanderern: Sie ste-
hen in Wirklichkeit auf  einem uralten Mee-
resriff, an dem bereits unzählige Fossilien 
– angeblich von 300 verschiedenen Tierar-
ten – gefunden wurden. Bitte nicht buddeln!

Nach dem Abstieg ins schon erwähnte 

March, genauer zum Marchdamm zu steu-
ern. Auf  dem dort angelegten Radweg kann 
man bequem zur Burg Devín wandern. Ge-
samtdauer der Karpatenrunde ohne Pause: 
etwa zwei Stunden und 30 Minuten. ■

Beppo Beyerl, geboren 1955, ist 

freier Schriftsteller.

In den slowakischen  
Buschenschanken  

wird ein eigener  
Sturm kredenzt.



Noch ist die Region zwischen Wien und Bratislava nicht wieder zu jener Kulturregion verschmolzen, 

für die Europapolitiker schmissige Neologismen wie „Centrope“ erdacht haben.

Obwohl das Twin-City-
Konzept schon lange 
besteht, erscheint dem 
Wiener, der Wiene-
rin das 250 Kilometer 

entfernt gelegene Salzburg manchmal 
näher als das nur 50 Kilometer ent-
fernte Bratislava. Die Zeiten, in denen 
die Stadt Pressburg hieß und von den 
Wienern als Vorort angesehen wurde, 
entschwinden im Nebel der Geschich-
te. Dabei müht sich das erst 1993 zur 
Kapitale aufgerückte Bratislava redlich, 
sich zur Metropole von europäischem 
Zuschnitt zu mausern – für eine Stadt 
mit nur 400.000 Einwohnern, die jahr-
zehntelang im Schatten der „großen 
Schwester“ Prag dahinschlummerte, 
fürwahr keine leichte Aufgabe. 

Hat sich die slowakische Hauptstadt 
mittlerweile auch in Wiener Kreisen 
als Shopping-Destination etabliert, so 
ist das dortige Musikleben nach wie 
vor ein blinder Fleck auf  der inneren 
Landkarte des Österreichers. Dabei hat 
der durch Investorengelder angefachte 
Eifer, Versäumtes nachzuholen, in den 
letzten Jahren auch der Kultur einen or-
dentlichen Auftrieb verliehen. So wurde 
2007 nach jahrzehntelangem Ringen 
endlich der Neubau des Slowakischen 
Nationaltheaters an der neugestalteten 
Donaupromenade eröffnet. Statt auf  
Exzentrik, waghalsige Experimente 
oder die kühle Geometrie der Moder-
ne setzten die Architekten Martin Kusy, 
Pavol Panak und Peter Bauer auf  den 
Eindruck des Vertrauten, gepaart mit 
dem Mut zu repräsentativer Monumen-
talität. Der Wille zum Wachstum hatte 
bereits den Bau des nunmehr histori-
schen Gebäudes des Nationaltheaters 
in der Altstadt bestimmt, dessen Er-
öffnung 1886 Ausdruck des kulturellen 
und wirtschaftlichen Aufschwungs im 
damals ungarischen Bratislava („Pozso-
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Kultur

Von Lena Dražić 

Aufbruch aus der heilen Welt
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Das neue Nationaltheater bietet 
auch Oper, Ballett und Konzert-
veranstaltungen seine Bühnen.



ny“) war; das Theater entstand nach Plänen 
des führenden Wiener Architekturbüros 
Fellner & Helmer, das für insgesamt 43 
Theaterbauten auf  dem Gebiet der dama-
ligen Habsburgermonarchie verantwort-
lich zeichnete. Schon damals kam gut ein 
Viertel der Besucher aus Wien. Neben 
Sprechtheater und Ballett beherbergt das 
Mehrspartenhaus auch die Oper, deren 
Orchester seit 2012 vom österreichischen 
Dirigenten Friedrich Haider geleitet wird. 

für jenen Teil des hiesigen Publikums, dem 
die Wiener Staatsoper zu sehr vom moder-
nistischen Zeitgeist angekränkelt schien. In 
den letzten Jahren versucht sich das Haus, 
etwa mit Inszenierungen von Regietheater-
Gottseibeiuns Peter Konwitschny, dagegen 
als Opernbühne auf  der Höhe der Zeit zu 
positionieren. 

Wem nach der heilen Welt von gestern 
verlangt, der braucht vom alten Gebäude 
des Nationaltheaters bloß auf  der Mostová 
ulica einige Meter nach Süden zu spazieren. 
Hier liegt die Redoute („Reduta“), die in 
ihrer multifunktionalen Anlage und ihrem 
Changieren zwischen Klassizismus und 
Jugendstil wie eine Schwester des Wiener 
Konzerthauses erscheint – die Fassade, die 
noch ganz dem Prunk der untergegange-
nen Donaumonarchie verhaftet ist, verbirgt 
eine moderne Stahlbetonkonstruktion. Die 
Redoute dient als Sitz der 1949 gegründe-
ten Slowakischen Philharmonie, die für den 
Großteil der Konzerte in dem 700 Plätze 
umfassenden Saal verantwortlich zeichnet. 
Auch den Rest bestreiten, neben vereinzel-
ten internationalen Gästen, großteils ein-
heimische Musiker, wobei trotz der kam-
mermusikalischen Dimensionen des Saales 
Symphoniekonzerte den Hauptteil des Pro-
gramms ausmachen. 

Die Slowakische Philharmonie bildet 
auch das Rückgrat der Musikfestspiele 
Bratislava, einem Klassik-Event von in-
ternationalem Zuschnitt, das kommenden 
Herbst sein 50-jähriges Jubiläum begeht. 
Die letztjährige Ausgabe eröffnete mit dem 

dem Ungarn Peter Eötvös und dem Russen 
Igor Strawinsky: Ein klares Bekenntnis zur 
Moderne und zur Region im weiteren Sinn, 
auch zur geographisch bedingten Mittler-
rolle zwischen Ost und West. Dass sich 
die Festspiele durch eine starke Präsenz 
einheimischer und regionaler Namen von 
vergleichbaren internationalen Festivals un-
terscheiden, mag budgetäre Gründe haben, 

verleiht der Veranstaltungsreihe aber eine 
durchaus sympathische persönliche Note. 

Noch breiter gestreut sind die Veran-
staltungen beim Kultursommer Bratisla-
va, der zwischen Juni und September die 
Straßen, Plätze und Innenhöfe der Stadt in 
eine große Freiluftbühne verwandelt. Wäh-
rend das Festival auch als Präsentationsfo-
rum für einheimische Nachwuchskünstler 
dient, werden zur Eröffnung schon mal 
Stars wie Tori Amos oder Sting gebucht. 
Eigentlich setzt sich der Kultursommer aus 
einer ganzen Reihe separater Festivals zu-
sammen, darunter ein Shakespeare-Festival 
und gleich mehrere Musikfestivals. Musi-
cals, Theater und Tanz ergänzen das bunt 
gemischte Angebot. Für 2014 versprechen 
die Organisatoren rund dreißig Bühnen mit 
mehr als 300 Events quer durch die ganze 
Stadt, vom Schloss über den Zoo bis zur 
schicken neuen Einkaufsmeile Eurovea. 
Mehr als auf  ein vereinheitlichendes Ge-
samtkonzept zielt die Veranstaltung sicht-
lich auf  eine Belebung der Stadt – und wohl 
auch des Fremdenverkehrs: Fast 100.000 
Besucher zählte der Kultursommer laut den 
Veranstaltern im Vorjahr. 

Dass die Slowakei erstens nicht nur 
aus Bratislava und zweitens nicht nur aus 
Hochkultur besteht, beweist nachdrücklich 
das Rockfestival „Pohoda“, was übersetzt 

nahe der tschechischen Grenze durchaus 
fühlen, auch wenn das Veranstaltungsareal 

-
hand martialische Assoziationen erweckt. 

Hat sich das Festival seit seiner Gründung 
im Jahr 1997 zunehmend professionalisiert, 
so ist es doch nach wie vor nicht mit ost-
europäischen Großevents wie Sziget oder 
Exit zu vergleichen. Und das ist auch gut so 
– denn mit seinen zehn Bühnen und dem 
spartenübergreifenden Rahmenprogramm 
positioniert sich Pohoda als dezidiert al-
ternativ und kann in diesem Rahmen mit 
Szenegrößen von Rang und Namen auf-

den Elektronik-Pionieren von Kraftwerk 
etwa die Britpop-Veteranen von Suede oder 
die schwermütige Exilrussin Chinawoman. 
Dabei ist es gerade die hohe Präsenz slowa-
kischer Bands – mit optimistisch klingen-
den Namen wie Slobodná Európa („Freies 
Europa“) oder The Global Optimistic -, 
durch die sich Pohoda vom globalen Festi-
val-Einheitsbrei abhebt. 

25 Jahre nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs strahlt die Slowakei heute auch 
in musikalischer Hinsicht mehr und mehr 
über ihre Grenzen hinaus – mit den Ver-
lockungen einer heilen Welt, aber auch mit 
Reformgeist und einer klugen Mischung 
aus Regionalität und Internationalität. Zeit, 
genauer hinzuhören. ■
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Lena Dražić ist Redakteurin bei 

der „Österreichischen Musikzeit-

schrift“ und als freie Musikpubli-

zistin tätig, unter anderem für die 
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Pohoda: Ein Alternativ-Festival professionalisiert sich zusehends.



Einst wachte der tschechoslowakische Komponistenverband streng über die Einhaltung  

der Gesetze des Sozialistischen Realismus. Avantgardistische Umtriebe wurden verdammt.

25 Jahre nach der Wende 

gerade auch abseits der 
Hochkultur ein reges 
Musikleben, wobei es 

etwa die Techno-Szene leicht mit einwoh-
nerstärkeren Hauptstädten wie Prag oder 
Bukarest aufnehmen kann. Die heutige 
Vielfalt geht auf  die späten 1980er zurück, 
als sich im Zuge der politischen Wende eine 
reiche Musiklandschaft entwickelte. Eine 
junge Künstlergeneration organisierte eif-
rig Events, Festivals und Happenings, in de-
nen Musik mit Performance und bildender 
Kunst kombiniert wurde. Damals wurden 
auch einige für die Weiterentwicklung der 
zeitgenössischen slowakischen Musik weg-
weisende Initiativen geboren: Das Festival 
Melos-Ethos prägt ebenso wie das Ensem-
ble Veni bis heute die Musiklandschaft des 
Nachbarlands im Bereich der avancierten 
neuen Klänge. 

Switchen zwischen den Szenen

Vor allem Veni wirkte als Keimzelle, aus 
der diverse weitere Klangkörper hervor-

-
timentál, das sich scherzhaft als „Mittel-
klasse-Kammerorchester“ bezeichnet, den 
ungarischen Namen der Kapitale im Titel 
trägt und sich selbstbewusst auf  mitteleu-
ropäische Traditionen beruft, aber auch das  
Improvisationskollektiv Vapori del Cuore. 
Kennzeichnend für die slowakische Neue-
Musik-Landschaft ab den 90ern ist eine 
postmoderne Uneindeutigkeit, ein Swit-
chen zwischen unterschiedlichen Szenen 
und Ausdrucksformen. Komponisten wie  
Daniel Matej, Michal Murin oder Marek 

-
dial, nutzen elektronische Hilfsmittel und 
lassen sich vom Pop-Underground oder 
von elektronischer Tanzmusik inspirieren. 
Noch stärker ist dieser Trend bei den Mu-
sikern der Post-Wende-Generation, die be-
reits mit globaler Popmusik aufgewachsen 

sind: Für sie ist das Vermischen von Ele-
menten der E- und U-Musik eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Diese Musiker sind Teil einer blühenden 
Szene, die von akademischer Neuer Musik 
ebenso weit entfernt ist wie von kommerzi-
eller Popmusik. Versteckt unter der Auto-
bahnbrücke, auf  der man in Bratislava die 
Donau überquert, stieg letzten Herbst das 

Klientel mit experimenteller Musik ver-
sorgte. Und selbst in der abgeschiedenen 
Ostslowakei gaben sich im Zuge des Poke 
Festivals internationale Multimedia-Artists 
ein Stelldichein zwischen verlassenen In-
dustrieruinen. Der Großteil der neuen und 
experimentellen Musik entfällt jedoch auf  
die Hauptstadt, die mit dem Next Festival 
seit 15 Jahren über eine Tribüne für unor-
thodoxe neue Klänge verfügt. Allerdings 
spült ein musikalischer „Brain Drain“ un-

aufhörlich Talente ins verlockend nahe 
gelegene Wien, das weit höhere Gagen zu 
bieten hat als die Zwillingsstadt.

Trotzdem wird beiderseits eifrig am 
grenzüberschreitenden Austausch gearbei-
tet. So wurden die Weltmusiktage der Inter-
nationalen Gesellschaft für Neue Musik im 
Vorjahr als Drei-Städte-Kooperation von 
Wien, Bratislava und dem ostslowakischen 

Festival Waves Vienna expandierte erst-
mals in die slowakische Hauptstadt: Mittels 
stündlich verkehrender Shuttlebusse konn-
te das Publikum nach Lust und Laune zwi-
schen den beiden Hauptstädten pendeln. 
Das Zusammenwachsen der ungleichen 
Zwillinge schien an diesem Abend in greif-
bare Nähe gerückt. Wie viele Busse wird es 
brauchen, bis Wien und Bratislava zu einer 
einzigen mitteleuropäischen Metropole 
verschmolzen sind? ■
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Von Lena Dražić 

Die Avantgarde unter der Autobahn

Unorthodoxes und experimentelles Musikfestival „Next“ in Bratislava 2013.
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Das slowakische Kulturinstitut in Wien sieht sich in einer Vermittlerrolle.  

Auch nach 20-jährigem Bestehen gibt es noch viel zu tun, weiß Leiterin Alena Heribanová. 

In der Slowakei kennt sie jeder: Mehr 
als dreißig Jahre lang war Alena He-
ribanová beim slowakischen Fern-
sehen, wo sie unter anderem die 

(„Schutzengel“) moderierte. Dass sie da-

aus dem Kulturbereich in Kontakt kam, 
gereicht ihr nun zum Vorteil   – denn seit 
einem Jahr leitet Heribanová das Slowaki-
sche Institut in Wien, das sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Kunst und Kultur des östli-
chen Nachbarn in Österreich bekannt zu 
machen. Dass es für diese Einrichtung auch 
nach 20-jährigem Bestehen noch einiges zu 
tun gibt, zeigt sich daran, dass das Wissen 
über slowakische Kultur hierzulande nach 
wie vor auf  wenige Bereiche beschränkt 
ist: Die Beziehungen im Musikbereich sei-
en fantastisch, so Heribanová – nicht nur 
die legendäre Sopranistin Edita Gruberová, 
auch zahlreiche andere Musiker wie Miros-

Breslik sind auf  heimischen Bühnen und 
Konzertpodien zu Hause. Anders stellt 
sich die Lage auf  dem Gebiet der bilden-
den Kunst dar: Hier kommt dem Institut 
die Rolle eines Vermittlers zu, der slowaki-
schen Künstlern den Schritt in die österrei-
chische Öffentlichkeit erleichtert. 

Waren die Aktivitäten der Institution 
anfangs vor allem an Emigranten aus der 
Slowakei gerichtet, so sollen heute gezielt 
Österreicher angesprochen werden: Ein Tä-
tigkeitsbereich liegt folglich darin, im Rah-
men von Veranstaltungen wie Buch Wien, 
Vienna Design Week oder Vienna Fashion 
Week die Wahrnehmung für  slowakische 
Beiträge zu Literatur, Mode und Design zu 

-
tivitäten außerhalb der Räumlichkeiten des 
Instituts in der Wipplingerstraße statt: Da 
dient die Wiener Hofburgkapelle ebenso als 
Veranstaltungsort wie das Kunsthistorische 
Museum oder das Stift Klosterneuburg. 
In einer Ausstellung an der Akademie der 

bildenden Künste sollen Arbeiten slowa-
kischer und österreichischer Nachwuchs-
künstler und -künstlerinnen vorgestellt 
werden. Generell bildet der Austausch mit 
österreichischen Kulturschaffenden einen 
besonderen Schwerpunkt, wird die Arbeit 
von Kulturinstituten doch maßgeblich 
durch bilaterale Kontakten bestimmt. Wäre 
etwa zur Zeit Maria Theresias nicht der 

k.u.k. Hofbibliothek gewesen, so wäre es 
vielleicht nicht zur intensiven Zusammen-
arbeit mit der Österreichischen Nationalbi-
bliothek gekommen. Um die Vermittlung 
der Geschichte bemühte sich das Institut 
auch im Fall der Heiligen Kyrill und Me-
thod, die um das Jahr 863 auf  dem Gebiet 
der heutigen Slowakei eintrafen und seine 
Bewohner nicht nur mit der Bibel bekannt 

machten, sondern ihnen auch Lesen und 
Schreiben beibrachten. Das 1150-Jahr-
Jubiläum dieses für die Kulturgeschichte 
der Slowakei im wahrsten Sinne des Wor-
tes fundamentalen Datums wurde auch 
von Heribanovás Team im Rahmen einer 
dreitägigen Veranstaltungsreihe gewürdigt. 
Bloß 100 Jahre zurück liegt der Erste Welt-
krieg, dem das Institut heuer ebenfalls ei-
nen Schwerpunkt widmet. 

Nicht um eine Rückkehr in die Vergan-
genheit soll es dabei gehen, sondern um 
die Frage, was diese für die Gegenwart be-
deutet. Schließlich liegt der Fokus für Ale-
na Heribanová auf  der Kultur von heute: 
Statt Brauchtum und Folklore soll verstärkt  
slowakische Kunst auf  der Höhe der Zeit 
präsentiert werden, etwa in Gestalt des Fo-
tografen Yuri Dojc oder des vielfach prä-

Auch der 25. Jahrestag der Samtenen Re-
volution im kommenden November wird 
selbstredend gewürdigt – mit einem großen 
Konzert im Stephansdom, das erstmals 
prominente Musiker des Nachbarlandes an 
diesem symbolträchtigen Ort zusammen-
bringt. Slowakische Kultur im Herzen von 
Wien. ■
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Von Lena Dražić 

Das Ziel der Design-Woche in Bratislava vom 22. 

9. bis zum 28.9. ist es, die lokale Designer-Szene 

einem größeren Publikum vorzustellen. Vertreten 

sind junge Künstler, Studenten, Galerien und 

unabhängige Labels, die eine Reihe vielverspre-

chender internationaler Projekte präsentieren. 

Geplant sind verschiedene Events, die sich alle 

auf Spezifika der Stadt Bratislava beziehen. Laut 

Veranstalter zielt das Programm auf alle Altersstu-

fen. Ausgestellt werden Gebrauchsgegenstände, 

Mode, Grafik-Design, Schmuck und Autos. Vor-

gesehen sind Installationen im öffentlichen Raum, 

Modeschauen und eine Design-Nacht, in der 

bekannte Marken neue Verkaufsräume eröffnen. 

Zeitgenössisches Design wird in den verschie-

densten Galerien der Stadt zu sehen sein. 

Weitere Infos: http://www.bratislavadesignweek.sk

Die Bratislava  
Design-Woche 

Nicht nur für Emigranten 

Vom Fernseh- zum Kultur-Schutzengel: TV-
Star Alena Heribanová leitet das Kulturinsti-
tut der Slowakei in Wien
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Edita Gruberová, „slowakische Nachtigall“ und 
„Königin der Koloratur“ wurde 1946 im Norden von 
Bratislava geboren und wuchs als Tochter einer ungari-
schen Mutter und eines deutschstämmigen Vaters auf. 
Sie wollte Krankenschwester werden, studierte dann aber 
Gesang. 1968 hatte die 21-jährige in Bratislava ihr Debüt 
als Rosina im Barbier von Sevilla. Meilensteine ihrer Kar-
riere: 1976 die Premiere von Ariadne auf  Naxos unter 
Karl Böhm als Zerbinetta. (Eine Partie, in der sie in Wien 
zum hundertsten und letzten Mal am 6. Dezember 2009 
auftrat.) 1978 sang sie an der Wiener Staatsoper erstmals 
Lucia di Lammermoor. Es folgten 90 Wiederholungen.

Andrej Warhola (Andy Warhol), 
war Sohn slowakischer Immigranten 
aus dem Karpaten-Dorf  Miková bei 
Medzilaborce. Warhol schuf  in seiner 
Karriere ein kunterbuntes Potpourri 
an Werken. Zu den wichtigsten zählen 
seine Siebdrucke. Aber er gestaltete 
auch Filme, schrieb Theaterstücke und 
Bücher, produzierte Musik und schuf  
Skulpturen. Bis zu Beginn der 60er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts war er 

Alexander Dubček, Politiker und -
-

ovec geboren und lernte zunächst Maschinenschlosser. Als Generalsekretär der tschecho-
slowakischen Kommunisten war er von 1968 bis 1969 der mächtigste Politiker des Landes 
und propagierte den „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. Nach der Niederschlagung 
der Reformbewegung musste er die Politik verlassen, kehrte aber nach der Samtenen 
Revolution zurück und wurde Vorsitzender des föderalen tschechoslowakischen Parlamen-
tes (1989–1991). Im Jahr 1992 wurde er Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei der 

Yuri Dojc, Künstler und 
Fotograf, ist  im slowakischen 
Humenné aufgewachsen, wo 
sein Vater Schuldirektor war. 
Später zog er mit seiner Fami-
lie nach Bratislava. 1968, als 
der Prager Frühling gewalt-
sam niedergeschlagen wurde, 
war Dojc als Austauschstu-
dent in London. Er entschied 
sich, nicht in die damalige 

Tschechoslowakei zurückzukehren  und emigrierte nach Toronto, Kanada. Dort 

sich Dojc mit der untergegangenen jüdischen Tradition seiner Heimat. Dojc ist 
zudem für seine Aktfotos und Aufnahmen von Weltkriegs-Veteranen  bekannt. 

Herkunft: 

     Slowakei
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Štefan Banič 
lebte 1870 bis 1941 und arbeitete in den USA. Hier 

Patentkommission durch einen Sprung von einem 
Hochhaus vor. Im August wurde ihm das Patent Nr. 
1.108.484 zuerkannt. Der Fallschirm gehörte danach 

als einfacher slowakischer Arbeiter 1907 ausgewan-
dert. Technisch begabt, wurde er Zeuge der Anfänge 
des amerikanischen Flugwesens. Die Beobachtung 

eines tragischen Flug-
zeugabsturzes regte ihn 
zur Konstruktion einer 
Fallschirmeinrichtung 
an. Das Ergebnis seiner 
Überlegungen war die 
Fallschirmkonstruktion 
in Form eines Regen-
schirmes.

Andrej Hadik war Feldmarschall Maria Theresias. . 
Nach ihm ist heute die Westausfahrt in Wien („Hadik-
gasse“) und eine Bundesheer-Kaserne in Fehring 
benannt. Geboren 1711 wurde er Soldat und stieg bald 
zum Oberst auf. Am 16. Oktober 1757 gelang Hadik 
mit etwa 5000 Mann ungarischer und kroatischer 
Truppen eine Besetzung Berlins, was als „Berliner 
Husarenstreich“ berühmt wurde. Die preußische 
Hauptstadt hielt er einen Tag lang besetzt. Er räumte 
sie erst, nachdem er eine Geldzahlung von rund 
200.000 Talern Kontribution, sowie 25.000 Taler für 
die Truppe abgepresst hatte. 1762 übernahm Hadik 
den Oberbefehl über die Armee Maria Theresias. 
Anfänglich operierte er erfolgreich, unterlag jedoch 
am 29. Oktober bei Freiberg in Sachsen dem Prinzen 
Heinrich von Preußen vollständig. 1774 wurde Hadik 
Feldmarschall und Präsident des Hofkriegsrates in 
Wien. Das blieb er bis zu seinem Tod 1790. 

Maximilian Hell, Astronom, von 
Weltgeltung, wurde 1720 im slowakischen 
Schemnitz geboren. Er studierte  in Wien 
Theologie und erhielt 1752 die Priesterweihe. 
Danach arbeitete er als Lehrer in Klausen-
burg, wo er auch mit dem Aufbau einer 
Sternwarte beauftragt wurde. Hell war als 
Nachfolger des Hofastronoms Johann Jakob 
Marinoni (1676–1755) ab 1755 Direktor 
der Universitätssternwarte Wien. In Vardø 
(Nord-Norwegen) beobachtete er 1769 auf  
Einladung des dänischen Königs Christian 
VII. den Venusdurchgang. Aus den Beobach-
tungen der Venustransits von 1761 und 1769 
berechnete Hell den Abstand zwischen Son-
ne und Erde mit 152 Millionen Kilometern 
(moderner Wert 149,6 Millionen Kilometer). 
In Vardø gibt es für ihn zwei Gedenktafeln. 

Adam František Kollár, geb. 1718 in Terchová, war slowakischer Schriftsteller, Geschichts-
wissenschaftler und Hofbibliothekar, sowie Berater Maria Theresias. Er gilt als Persönlichkeit 
der Aufklärung und Verfechter der absoluten Monarchie. Ihm wird die Schöpfung des Begriffs 

Muttersprache, Deutsch, Ungarisch, Französisch, Hebräisch sowie klassisches Latein und Alt-
griechisch. Zudem erlernte er zwei orientalische Sprachen (Türkisch, Persisch). Er setzte sich für 
das Ende der Leibeigenschaft, die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bauern sowie für 
religiöse Toleranz ein. Kollár hatte erheblichen Anteil an den theresianischen Schulreformen. 
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Hier sind Wiener Schnitzel, Powidltascherln, 
Szegediner Gulasch und Zigeunerschnit-
zel genauso beheimatet wie in Österreich, 
Tschechien oder Ungarn. Auch hier kocht 
man köstliche Eintöpfe im Kessel über of-

fenem Feuer und genießt am Spieß gebratenen Speck zum 
guten Stück Weizenbrot. Die Küche ist jedenfalls deftig und 
es wird eher am Gemüse denn am Schmalz gespart.

Das Land zwischen Karpatenbogen, Donau und Theiss 
hat aber auch markante eigene Spezialitäten hervorgebracht. 
Allen voran sind dies Produkte der weit verbreiteten Schaf-
zucht. Der slowakische Brimsen (Schafsmilchtopfen) in allen 
Reifegraden ist berühmt. Der Liptauer ist an den gleichnami-
gen Seen erfunden worden und hat von hier seinen Siegeszug 
um die Welt angetreten. Im Original wird er nicht aus Kuh-
milchtopfen, sondern aus Brimsen gemacht. Er wird mit Salz, 
geriebenem Zwiebel, süßem oder scharfem Paprikapulver an-
gerührt. Ob man gehackte Kapern, klein geschnittene gesalze-
ne Sardellen, Senf, würfelig geschnittene Paradeiser oder/und  
Paprika, sauren Rahm oder Schafmilchjoghurt dazumischt, ist 
eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Jahreszeit. 

Eine Jause mit Liptauer, den salamiähnlichen slowakischen 
Rohwürsten, sauren Gurken, eingelegten mit Kraut gefüllten 

Paprikas, einem Krügel Bier oder einem Glas fruchtigem tro-

hier üblich, mit einem Stamperl Slibowitz oder Borowitzka – 
wie hier der Wacholderbrand heißt – beginnt oder abschließt, 
bleibt jedem Nichtautofahrer unbenommen. Es gelten 0,0 
Promille für motorisierte Verkehrsteilnehmer. Jedenfalls isst, 
trinkt, singt und tanzt man gerne in der Slowakei und man 
versteht es, das Leben zu genießen. 

Brimsen bildet auch einen wesentlichen Bestandteil des 
Nationalgerichtes Brimsennockerl, die mit Erdäpfelteig zu-
bereitet und mit ausgebratenen Speckwürfeln übergossen 
werden. Weitere Käsespezialitäten aus Schafsmilch sind der 
Ostjepok und der Parenicza. Der Ostjepok ist ein eiförmiger 
Räucherkäse und der Parenicza ist ein naturbelassener oder 
geräucherter Bandkäse. Dafür werden Käsebänder aufgerollt 
und mit einer Schnur aus Käse zusammengebunden. Aus sol-
chen naturbelassenen oder goldgelb geräucherten Bändern 

Vorspeise angeboten werden.

wie Braten, Spieße, Ragouts, faschierte Laibchen oder Fa-
schiertes als Fülle für Paprika, Lauch, Kohlrabi oder Erdäpfel. 
Es werden auch Lammbratwürste und geselchte Würste aus 

Ein Schmelztiegel  
höchsten Genusses

Gibt es überhaupt eine eigene slowakische Küche? Das ist die erste Frage,  

wenn man sich den kulinarischen Bräuchen des Nachbarlandes zuwendet.  

Sicher ist die slowakische Küche eine mitteleuropäische, die von den österreichi-

schen, tschechischen und ungarischen Einflüssen mitgeprägt worden ist.
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Von Gisela Vorrath

Foto: Wikipedia/Backpack Foodie



in der slowakischen Küche eine bedeutende 
Rolle. Es kommt als Braten oder Schnitzel, 
als Gulasch oder Ragout, als Roulade oder 
als faschierter Braten auf  den Tisch. Es wird 
gekocht, geselcht und gedünstet und na-
türlich werden auch hier Blut-, Leber- und 
Bratwürste sowie Hartwürste aus Schwei-
nernem hergestellt und die Innereien delikat 
zubereitet.

In der Slowakei ist das Huhn ebenfalls ein 
beliebter Fleischlieferant. Enten und Gänse 
werden vorwiegend gebraten. In Slovenski 
Brod, einem Dorf  nördlich von Bratislava, 
werden die besten Gänse gebraten. Hierher 
werden auch fast alle Staatsbesuche geführt. 
Bis zu 800 Kilometer reisen deutsche Lieb-
haber des knusprigen Federviehs an, um in 
dem urigen Lokal Gänsebraten mit Apfel-
mus, Palatschinken und hausgemachtem 
Senfgemüse zu genießen. Bei Fischgerich-

Hechte, Forellen und Rotaugen werden im 
Ganzen gebraten, blau gekocht, gefüllt oder 
stückweise paniert und gebacken. Aber sie 
werden auch kalt in Aspik serviert.

Die religiöse Toleranz, die es im Gegen-
satz zum streng katholischen Österreich 
in der ungarischen Reichshälfte des Habs-

hübschen Nebeneinander der katholischen, 
evangelischen, kalvinistischen, griechischen 
und ukrainisch-orthodoxen Kirchen sowie 
der Synagoge in dem jeweiligen Stadtzent-
rum Ausdruck, sondern auch auf  den Spei-
sekarten. Gefüllter Fisch oder Gänsehals und 
Scholet sind auch in der Slowakei heimisch. 

und brachten vom Rhein nicht nur ihre 
Handwerkskunst, sondern auch die Fast-
nachtsküchlein mit.

Im fruchtbaren Schwemmland zwischen 
Donau und Waag (Váh) gedeihen Weizen, 
Mai und Gemüse. Hauptsächlich werden 
Karotten, gelbe und rote Rüben, Spinat, Pe-
tersilie, Fisolen und Bohnen, Knollenzeller 

und Rotkraut, Zwiebel, Knoblauch, Kohl, 
Kohlsprossen und natürlich Erdäpfel in den 
slowakischen Küche verwendet. In den Nie-
derungen entlang der Donau wächst ein her-
vorragender Spargel und an den Lösshängen 
der Kleinen Karpaten gedeiht ein blumiger 
trockener Weißwein.

An Gewürzen werden vor allem Paprika, 
Pfeffer, Majoran, Kümmel. Thymian, Wa-
cholderbeeren und Lorbeer bevorzugt. Beim 
Obst sind Erdbeeren, Kirschen, Weichseln, 

landesüblich. Die Walnuss nimmt eine be-
sondere Stellung ein und bestimmt teilweise 
das Landschaftsbild in der Mittelslowakei, 
wo viele Nussbäume die Landstraßen säu-
men und die Nüsse zu Erntezeit den Auto-
fahrern zum Kauf  angeboten werden. Frisch 
geknackt zu Weintrauben und Käse bilden 
sie einen echten Herbstgenuss.

Viele Desserts sowie der Nussstrudel 
und die Pressburger Nusskipferl verdanken 
dieser Frucht ihr Renomée. In der Ersten 
Republik fuhren viele Wiener am Sonntag 
mit der Bahn nach Pressburg zur Kaffee-
jause. Otto Bauer bestand darauf, dass bei 
jeder Sitzung des sozialdemokratischen Par-
lamentsklubs Pressburger Nusskipferl auf  
den Tischen der Abgeordneten standen. 
Der „Nusskipferl-Express“, wie die Press-
burger Bahn liebevoll genannt worden ist, 
wurde von vielen Bewohnern der österrei-
chischen Hauptstadt für die Anlieferung des 
köstlichen Jausengebäcks genutzt. Selbst un-
ter der Regierung Kreiskys in den Siebziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es bei 
den Klubsitzungen der SPÖ im Parlament 
Nusskipferl, allerdings nicht mehr aus Press-
burger Provenienz,

Die Slowaken lieben ihre waldreichen 
-
-

ter Volkssport. Heidelbeeren, Himbeeren 
und Brombeeren werden frisch genossen, 
zu Marmeladen verkocht, als Eis oder Ku-
chen veredelt, auch zu Likören und Bränden 
verarbeitet. Die Pilze – Eierschwammerl, 
Steinpilze, Maronen- oder Goldröhrlinge, 
Rotkappen, Birkenpilze, Reizker, Champi-
gnons und Parasolpilze – werden geröstet, 
gegrillt, gebraten oder gebacken, zu Suppen 
und Saucen verarbeitet oder für den Winter 
getrocknet. Pilze begleiten Wildgerichte und 
dienen der Verfeinerung von Pasteten.

Bei den Getränken sind die vielen Mine-
ralwässer des thermalbadreichen Landes zu 
nennen. Apfelsaft und Birnensüßmost sind 
weit verbreitet. Mehrere Brauereien produ-
zieren guten Gerstensaft nach Pilsener Art. 
Beim Wein ist die Qualität unterschiedlich. 
Man kann nur empfehlen, sich durchzu-
kosten. Ausgezeichnet sind hausgebrannte 
Obstschnäpse sowie der Zipser Borovitzka, 
der meinem Geschmack nach jedem Gin 
überlegen ist. Kaffee wird meist schwarz als 
Espresso genossen. Russischer Tee hingegen 
wird oft als Medizin bei Erkältungen angese-
hen und mit Rum getrunken. ■
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Essen & Trinken

Prof. Gisela Vorrath

war langjährige Innenpolitik-

Chefin der „Wiener Zeitung“ 

und hat mehrere gefragte 

Kochbücher verfasst. 

Brimsennockerl
(Foto links)

Zutaten: 3/4 kg mehlige Erdäpfel, 
20 dag kalt geräucherter Schweine-
bauch (Hamburger Speck). 1/4 kg 
Brimsen, 1/4 kg Universalmehl, 2 
kleine Eier, 1,5 dl Kaffeeobers.

Zubereitung: Rohe Erdäpfel schä-
len und fein reiben, mit Mehl, Eiern 
und 1/2 Teelöffel Salz zu einem 
weichen Nockerlteig verrühren. Teig 
von einem Brett mit dem Messer 
in kleinen Stücken in kochendes 
Salzwasser schaben. Sobald die 
Nockerl oben schwimmen, sind sie 
gar. Nockerl herausheben und in 
eine vorgewärmte Schüssel geben 
und mit dem Brimsen vermischen. 
Speck in Würfel schneiden, in einer 
Pfanne ausbraten und dann über 
die Nockerl streuen. Diese mit dem 
gewärmten Kaffeeobers übergießen 
und sofort servieren.

Pressburger Nusskipferl

Zutaten: 1/2 kg Blätterteig (Fertigpro-
dukt), 40 dag geriebene Nüsse, 20 
dag Zucker, einige Tropfen Bitterman-
delaroma, geriebene Schale einer 
unbehandelten Zitrone, 1 Prise Zimt, 
1 Ei zum Bestreichen.

Zubereitung: Blätterteig etwas 
ausrollen und in passende Dreiecke 
schneiden. (Pro Teigplatte 12 Stück).
Den Zucker mit 2 dl Wasser bis zum 
Spinnen kochen. Den Sirup mit den 
Nüssen und den übrigen Zutaten 
gut vermischen und erkalten lassen. 
Dann jeweils 1 Esslöffel Fülle auf 
ein Teigdreieck legen und zu einem 
Kipferl rollen. Nusskipferl auf ein 
Backblech setzen mit versprudeltem 
Ei bestreichen. Rohr auf 160 Grad 
vorheizen, dann Kipferl 20-25 Minu-
ten goldgelb backen.



Der Ruf  als Metropole der Abendunterhal-
tung eilt Bratislava nun schon einige Zeit 
voraus. Nahe zu Wien, leicht erreichbar, 
mit vielen Klubs und guten Preisen, so lau-
tete das Credo des früheren Geheimtipps. 

Kaum war die slowakische Hauptstadt allerdings vom Ge-
heimtipp zum „Must See“ geworden, nahm die Qualität des 
Angebots rapide ab und der Andrang an manchen Wochen-
enden sorgte für wenig Spaß. Doch dies hat sich nun allem 
Anschein nach wieder ins Positive geändert, so zumindest 
ein kurzer Lokalaugenschein im Nachtleben von Bratislava.

Von Wien nach Bratislava ist es wahrlich nur einen Kat-
zensprung. Ein guter Grund, einen Abstecher am Wochen-
ende in die Nachbarstadt zu machen. Nicht nur das Nacht-
leben, auch zahlreiche gute Restaurants, traditionelle Pubs 
und Kaffeehäuser laden zum Verweilen ein. Zu den besten 

das Shtoor (Panská 23), das Café Verne (Hviezdoslavovo 
nám 18), das Corny Café (Grösslingová 20), das Stur Cafe 
(Sturova 8) und das U Remeselníka (Obchodná 64). Und 
auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Neben dem alten 
Nationaltheater gibt es in Bratislava noch ein zweites, mo-

dernes Opernhaus am Ufer der Donau. Die Kartenpreise 
liegen zwischen 3 und 30 Euro.

Sobald es dunkel wird, strömen die Nachtschwärmer aus. 
Die ersten warmen Abendstunden sorgen für gefüllte Stra-
ßen und Plätze rund um die vielen Bars, Pubs und Clubs in 
der Innenstadt. Viele Clubs und Discotheken in Bratislava 
haben jeden Tag geöffnet. Die Eintrittspreise liegen meist 
zwischen drei und sechs Euro. So gut wie jeden Abend gibt 
es Live-Musik, von lokalen Bands über internationale DJs, 
und in den lauen Sommernächten macht ein Spaziergang 
durch die Stadt oder an der Donau entlang das Gesamtpaket 
erst perfekt.

Der „Korzo“

Am einfachsten ist es, man macht es den Einheimischen 
nach und startet den Abend mit einem Spaziergang entlang 
der Lokale und Pubs in den engen Gässchen der Altstadt, 
um dann zur breiten Promenade des Hviezdoslavovo Plat-
zes weiter zu ziehen – eine Route, die seit Jahrzehnten bei 
der Stadtbevölkerung als der „Korzo“ bekannt ist. In den 
Pubs kann man meist am billigsten trinken – ein lokales Bier 
meist weniger als zwei Euro, ein Cocktail zwischen drei und 

Wenn die Nacht zum Tag wird
Bratislava war lange Zeit ein Geheimtipp unter Nachtschwärmern.  

Auf das Hoch folgte ein kleiner Einbruch, doch nun zeigt die Stadt wieder  

was sie kann, wie ein Kurztrip in das Nachtleben zeigte.
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Von Gregor Kucera

Nightlife

In Pressburgs Club-
Szene geht noch 

immer die Post ab

Foto: Michal Dzubina



fünf  Euro. In den Clubs sind die Getränke 
oft teurer – im Vergleich zu Wien aber auf  
jeden Fall leistbar. 

Gut, günstig und abwechslungsreich

Nicht nur im Stadtzentrum vermitteln Bars, 
wie das Malecon und das Paparazzi, eine 
urige Atmosphäre, besonders attraktiv für 
Nachtschwärmer ist das Viertel am Fuße 
des Burgberges. Auf  der Beblaveho Straße, 
die auch von Einheimischen gerne besucht 

und Lokalen. Sehr empfehlenswert sind die 
-

ches Ambiente zum Erproben der lokalen 
Trinkkultur bieten. Ein umgebauter ehe-
maliger Atombunker aus kommunistischer 

-
cations der Stadt geworden – der Subclub 

-
DU). Jedes Wochenende Partystimmung 
pur mit Live-Musik und viel Alkohol. 

Wer das Underground-Ambiente mag, 
dem sei  das Radost auf  der Obchoda ans 
Herz gelegt. Außerhalb der Altstadt ist das 
Viertel Mlynska Dolina ideal für ambitio-
nierte Partygänger, hier haben sich gute 
Studentenclubs wie das Unique, das Elam 
oder der Club 39 (alle drei rund um und 

-
liert. Neu und noch ein kleiner Geheimtipp 
ist der Club Calabria in Petrzalka/Engerau 
(Sibírska 53) und schon bekannter der Klub 
Loft (Továrenská 14). 

Das Dunaj (Nedbalova 3) bietet beinahe 
jeden Abend eine Theater- oder Musikauf-
führung, zudem hat man von der Terrasse 
der Bar einen wunderschönen Blick auf  die 
Altstadt. Apropos Blick: Wer Bratislava ger-
ne von oben erlebt, dem sind zwei Plätze 
besonders empfohlen: das Thai-Restaurant 
Lemon Tree mit Rum Bar und der gediege-
nen Skybar (Hviezdoslavovo nám 7)  und 
das Restaurant UFO (Nový Most 1) mit un-
vergleichlichem Ausblick über die Stadt – 

den sich die Besitzer allerdings auch etwas 
kosten lassen.

Rahmen. Wer will, kann auch in Bratislava 
viel Geld liegen lassen. Kann man, muss 
man aber nicht. Die sprichwörtlichen slo-
wakischen Schönheiten auf  der Suche nach 
dem Mann aus dem Westen oder reichen 
Osten – ja es gibt sie tatsächlich noch im-

teureren Bars und Klubs. 
Ein Spaziergang an der Donau nach 

einer durchtanzten Nacht rundet den 
-

naden sind im Sommer belebt und dicht 
von entspannten Partygängern bevölkert, 
also keine Sorge, dass man verloren gehen 

sich viele. Am besten, man orientiert sich 
an der Masse oder erinnert sich an die zu-

vor von oben gesehenen beleuchteten Brü-
cken. Was in Wien die Käsekrainer nach 
einer durchtanzten Nacht mit viel Alkohol 
ist, ist in Bratislava das letzte Baguette, be-
vor man den Zug zurück nach Wien nimmt 
(natürlich bietet Bratislava auch eine Viel-
zahl von guten und erschwinglichen Hotels, 
aber das ist eine andere Geschichte). Eine 

aus dem Kanaldeckel schaut) und die Oper 
verbindet. Na dann: „Nech Chutí!“ – oder 
„Prost Mahlzeit!“. ■
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Gregor Kucera ist Journalist 

seit 1999 mit dem Fokus auf 
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steter Neugier auf der Suche 

nach guten Geschichten.

Von der modernen Skybar 
(links)  zur historischen 

Skyline.
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Eishockey ist in der Slowakei mehr als ein Nationalsport – es genießt beinahe kultische 

Verehrung. Und man hat sich von ganz unten emporkämpfen müssen.  

Irgendwann landet man im-
mer beim Eishockey – und in 
weiterer Folge im Jahr 2011. 
Drei Jahre ist es nun her, dass 
das gesamte Land zwischen 

den beiden Ausrichterstädten Bra-

im Osten in ein weiß-blau-rotes Fah-
nenmeer getaucht war, dass sich die 
Slowakei den ausländischen Besu-
chern auf  Plakaten stolz als „Hockey 
Republic“ vorstellte und die Hallen 
trotz des Ausscheidens der Heim-
mannschaft in der Zwischenrunde 
prall gefüllt waren. Als im September 
desselben Jahres der ehemalige Na-
tionalteam-Kapitän Pavol Demitra 
bei einem Flugzeugabsturz im russi-
schen Jaroslawl ums Leben kam, ver-

Schockzustand; beim Verlesen der 
Nachricht brach der TV-Moderator 
in Tränen aus, landesweit wurden 
Gedenkveranstaltungen abgehalten.

Es sind dies nur zwei Beispiele 
aus der jüngeren Vergangenheit, die 
die starke Bindung der Slowaken an 
diesen Sport illustrieren. Ihre Wur-
zeln hat diese allerdings schon viel 
früher. Schon 1922 wurde auf  dem 
Gebiet der heutigen Slowakei der 

Jahre später in der Hohen Tatra die 
EM ausgespielt. Die Titelkämpfe 

Vereine gründeten sich, und wo man 
nicht am regulären Spielbetrieb dem 
Puck nachjagte, tat man dies eben in 
der kalten Jahreszeit auf  den zuge-
frorenen Seen. Auch aufgrund die-
ser Tradition wurde das gemeinsame 
Team der Tschechoslowakei später 
zu einer der besten Mannschaften 
der Welt und insgesamt sechs Mal 
Weltmeister. Dennoch musste die 
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Sport

Von Tamara Arthofer 

Hockey Republic

Der bisher größte 
Erfolg der jungen 
Slowakei: Der 
Weltmeistertitel im 
Eishockey 2002.
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Slowakei nach der Teilung 1993 ganz von 
unten anfangen. Da das tschechische Team 
als sportlicher Rechtsnachfolger an inter-
nationalen Bewerben teilnehmen durfte, 
wurde jenes der Slowakei in die C-Gruppe 
der WM verbannt – für viele Slowaken eine 
Ungerechtigkeit, die sie in eine „Jetzt-erst-
recht-Stimmung“  versetzte und die Solida-
rität mit der Mannschaft noch verstärkte. 
Und diese wusste, was von ihr erwartet 
wurde: Gespickt mit zahlreichen Stars, die 
ihr Brot in der nordamerikanischen NHL 
verdienten, legten sie einen Durchmarsch 
in die oberste Liga hin, feierten im Jahr 
2000 mit WM-Silber ihre erste Medaille 
und zwei Jahre darauf  den bisher einzi-
gen Weltmeistertitel. Als man die russische 
Mannschaft im Finale in Göteborg vor den 
Augen von 2000 eigens aus der Heimat an-
gereisten Fans durch den Siegtreffer von 
Peter Bondra mit 4:3 schlug – und damit 
ausgerechnet den großen Bruder Tschechi-
en als Weltmeister beerbte –, gingen in den 
Straßen daheim zigtausende Menschen zu 
spontanen Feierlichkeiten auf  die Straßen, 
die jene anlässlich der Unabhängigkeit noch 
übertrafen. Es war der bisher größte sport-
liche Erfolg des noch jungen Staates, die 
Spieler genossen heldenhafte Verehrung.

Doch dass es sich nicht ewig von Traditi-
onen leben lässt, musste man auch im Nati-
onalsport der Slowakei bald erkennen. Zwar 
gesellten sich noch zwei weitere Medaillen 

zur Trophäensammlung, Bronze 2003 und 
Silber 2012, was für ein Land mit 5,4 Milli-
onen Einwohnern und 8000 beim Verband 
gemeldeten Aktiven durchaus beachtlich ist.

Doch die Zeiten sind schlechter gewor-
den.  Die Anzahl der NHL-Legionäre ver-
ringerte sich – viele spielen nun in der Kon-
tinental Hockey League, in der mit Slovan 
Bratislava auch ein Verein aus der Slowakei 
dabei ist –, viel zu lange verließ man sich 
auf  alternde Stars. Bei der Heim-WM 2011 
etwa war man mit der mit Abstand ältesten 
Mannschaft des Turnieres angetreten. Heu-
er kam das Aus in der Gruppenphase. Dass 
insbesondere der Nachwuchs es schwer 
hatte, hatte schon Demitra gegen Ende 
seiner Karriere als mahnendes Gewissen 
beklagt. Zu teuer, zu elitär sei sein Sport 
geworden, hatte er gemeint, viele könnten 
sich seine Ausübung einfach nicht leisten. 
Wer es geschafft hat, sich in die nationale 
Extraliga durchzukämpfen, hat auch heute 
längst nicht ausgesorgt, sie gilt als eine der 

Fußball: Slowakei als Favoritenkiller

die Slowakei ohnehin noch nie jene Rolle 
gespielt hat wie im Eishockey. Die nationale 
Liga ist von geringem Interesse, auch wenn 
vereinzelt Vereine sogar in der Champions 
League reüssieren. Viele Spieler wandern in 
die umliegenden Länder, gerne auch in die 
österreichische Bundesliga, ab, und die Sta-
dien bedürfen einer dringenden Renovie-
rung – die in einigen Fällen in den nächsten 
Jahren auch erfolgen soll. Dennoch gab es 
auch im Fußball vor wenigen Jahren Grund 
zum Feiern: Als 2010 erstmals die WM er-

-
en rausgeschmissen, im Turnier selbst dann 
die Fußball-Großmacht Italien mit einem 
3:2-Sieg in der Vorrunde eliminiert wurde 

-
te, kam so etwas wie Fußball-Euphorie auf. 
Denn sportbegeistert sind die Slowaken, 
was nicht nur mit dem Nationalstolz und 
der Tradition, sondern auch mit den demo-
graphischen Gegebenheiten zu erklären ist. 
Schließlich gehört die Bevölkerung mit ei-
nem Durchschnittsalter von 35,5 Jahren zu 
den jüngeren in Europa. 

Tennis-Großmacht

Und diese darf  sich in den kommenden Jah-
ren trotz aller Baustellen auf  weitere sport-
liche Höhepunkte freuen: Im Tennis spielt 
das Herren-Team, das erst im April Öster-
reich klar geschlagen hatte, im September 

um einen Platz in der Daviscup-Weltgruppe 
der 16 besten Nationen. Seit der Unabhän-
gigkeit war man beachtliche sieben Jahre 
lang in diesem elitären Zirkel dabei. 

Olympia-Bewerbung

Der größte Coup für das junge Sportland 
könnte im kommenden Jahr erfolgen, wenn 
das Internationale Olympische Komitee die 
Winterspiele 2022 vergibt. Die polnische 
Stadt Krakau hat angekündigt, eine gemein-
same Kandidatur mit der Slowakei in Erwä-
gung zu ziehen. Einziger Wermutstropfen: 
Während die Hohe Tatra in der Slowakei 
als Austragungsort für die Alpinbewerbe ins 
Rennen gehen könnte, müssten ausgerechnet 

Doch noch ist es ohnehin nicht so weit, die 
Doppelbewerbung wäre wohl eher in einer 
Außenseiterrolle. Doch 1993, als das slowaki-
sche Eishockey-Team in der dritten Liga ein-
steigen musste, hat schließlich auch niemand 
damit gerechnet, dass es nicht einmal zehn 
Jahre später den WM-Titel feiern würde. ■
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Mag. Tamara Arthofer ist Leiterin 

des Sport-Ressorts bei der 

„Wiener Zeitung“.

Dominika Cibulková

Peter Sagan

ist derzeit die erfolgreichste slowakische Tennis-

spielerin und Nummer 10 der Weltrangliste.  Sie 

begann im Alter von sieben Jahren mit dem Ten-

nissport. Mit 15 stieg sie in die Profitour ein. 2004 

spielte sie in Prag ihr erstes ITF-Turnier. Auf dem 

ITF Women‘s Circuit gewann sie zwei Einzeltitel, 

2005 in Portugal  und 2006 in ihrer Heimatstadt 

Bratislava. Auf der WTA Tour stehen bislang vier 

Einzeltitel zu Buche. Bei den Australian Open stand 

Cibulková nach Siegen über Francesca Schiavone, 

Stefanie Vögele, Carla Suárez, Marija Scharapowa, 

Simona Halep und Agnieszka Radwańska erstmals 

im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers – der größte 

Erfolg in ihrer Karriere. Cibulkovás Spiel ist schnell 

und aggressiv, sie ist in der Lage, das Match noch 

in der letzten Sekunde zu drehen.

Der Radprofi Peter Sagan ist der derzeit po-

pulärste Sportler der Slowakei. Er ist einer der 

besten Sprinter der Welt. Mit seiner Antrittsge-

schwindigkeit gewann er beispielsweise 2012 

und 2013 bei der Tour der France das begehrte 

Grüne Trikot. Sagan ist 1990 im slowakischen 

Zilina geboren. 
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Golfplätze bedürfen vor al-
lem eines: viel Wasser für 
die Bewässerung. Dieser 
Tatsache war man sich 
schon zu Kaiserzeiten be-

wusst, als Anfang des 20. Jahrhunderts in 
Österreich-Ungarn erste Greens angelegt 
wurden. Vom Interesse für den neu auf-
kommenden Sport waren vor allem die 
Kur- und Badeorte der Monarchie beson-
ders betroffen: darunter Meran, Marienbad 

Slowakei. Hier wurde im Juli 1914, also vor 
100 Jahren, der erste Golfplatz des Landes 
eröffnet, ein weiterer befand sich in Tat-
ralomnitz (Tatranská Lomnica). Tatsächlich 
haben die Slowaken eine längere Golftra-
dition als in Österreich: Erster Platz war 
hierzulande der Golfclub Semmering 1926. 

Heute ist Golf  längst zum Massensport 
geworden – so auch in der Slowakei. Nicht 
weniger als 23 Golfplätze zählt das Land 
und ein Ende der Fahnenstange ist noch 
nicht erreicht. An vielen Orten schießen 
Resorts aus dem Boden, alle eingebettet 
in herrliche Naturlandschaften. Was dazu 
geführt hat, dass die Slowakei heute dem 
großen und golftraditionellen Nachbarn 
Tschechien den Rang abgelaufen hat. Zwar 
nicht, was die Dichte der Plätze betrifft, 
wohl aber bei der Qualität. Diese wird in-
zwischen nicht nur von Slowaken geschätzt. 

Dabei hat Golf  bei unseren nordöstlichen 
Nachbarn einen besonderen Status. Es 
gehört zum guten Ton bei einem Klub zu 
sein. Manche sind der Meinung, dass Golf  
für einen Manager ebenso wichtig sei wie 
das Beherrschen der englischen Sprache. 
Golf  als Kommunikationsmittel? Könnte 
man sagen. Rund 25 Jahre nach dem Fall 
des Eisernen Vorhanges ist das Putten in 
der lokalen Gesellschaft nicht nur akzep-
tiert – immerhin galt Golf  in der KP als 
kapitalistisch-dekadente Sportart –, son-
dern ungemein beliebt. Das darin schlum-
mernde Potenzial hat auch der slowakische 
Tourismus erkannt und setzt vermehrt auf  
Golf, und da vor allem auf  die benachbar-
ten österreichischen und deutschen Gäste.

Das längste Loch Europas

Zu den von Wien aus am schnellsten er-
reichbaren Plätzen zählen – neben dem et-

die Greens des Penalti Golf  Resorts in Se-
nica und des Black River/White Eurovalley 
Resorts bei Bratislava. Das Areal des Penal-
ti etwa erstreckt sich auf  einer Fläche von 
220 Hektar in grüner Natur. Der Heritage 
Course wurde vom Schotten Jonathan Da-
vison entworfen. Für den Legend Course 

-
antwortlich. Dieser 18-Loch-Platz wurde 
heuer unter die Top 100 der europäischen 

Superplätze gewählt. Am Bau der vom 
spielerischen Charakter her grundverschie-
denen Plätze hatte die österreichische Spe-

An die 30 Millionen Euro wurden bisher in 
den Standort investiert. Besonderes Gusto-
stückerl: Loch 15 des Legend Course ist mit 
716 Metern das längste Loch Europas und 
wird als Par 6 gewertet!

Aber auch Black River und das White 
Eurovalley Resort sparen nicht mit Super-
lativen, bilden doch beide Plätze zusam-
men das größte Golfresort in der Slowakei. 
Darüber hinaus wurde die 18-Loch-Anlage 
Black River von der US Golf  Association 
zum anspruchsvollsten Golfplatz Europas 
erklärt. Die Abschläge sind bis zu sechs 
Kilometer lang und damit die längsten in 
der Slowakei. Unter österreichischen Gol-
fern ist Black River daher als das „Schwarze 
Monster“ bekannt. Angesichts der dunklen 
Farbe des nahen Flusses und der Mengen 
an Wasser, die das Ungetüm verschlingt, ei-
gentlich kein unpassender Titel. Für einen 
Golfplatz.

Putten zwischen 
Donau und Tatra
Golfen in der Slowakei? Das hat am Fuße 

der hohen Tatra mehr Tradition als in Öster-

reich. Genau genommen seit 100 Jahren. 

Ein Lokalaugenschein.
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1914 eröffnete der  
erste Golfplatz der 
Slowakei. Da war Golf-
Profi Harry Vardon 
bereits eine Legende.
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