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Von: Carola Röhrich [
Gesendet: Mittwoch, 10. Dezember 2014 20:30
An: 'Fastenbauer Raimund'; 'o.deutsch@ikg-wien.at'; 'b.kolter@ikg-wien.at'; 'd.zimmermann@ikgwien.at'; 'f.herzog@ikg-wien.at'; 's.uslu-pauer@ikg-wien.at'; 'redaktion@ikg-wien.at';
'b.gilkarov@ikg-wien.at'; 'a.peterseil@ikg-wien.at'; 'office@ikg-wien.at'
Cc: 'danielle.spera@jmw.at'; 'astrid.peterle@jmw.at'; 'werner.hanak@jmw.at';
'gabriele.kohlbauer@jmw.at'; 'marcus.patka@jmw.at'; 'andrea.winklbauer@jmw.at'
Betreff: AW: Otto-Wagner-Spitalsareal Am Steinhof - "Spiegelgrund"

Sehr geehrter Herr Magister Fastenbauer!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich erlaube mir, heute nochmals auf mein Anliegen, den unversehrten Erhalt des
Jugendstilensembles Otto-Wagner-Areal Am Steinhof, dem ehem. „Spiegelgrund“,
zurückzukommen; unsere Aufforderung an die Wiener Stadtregierung, dieses weltberühmte
Jugendstilensemble - ein „Mahnmal“ von immenser Bedeutung - unter den Schutz der UNESCO
als Weltkulturerbe stellen zu lassen, findet weiterhin die Unterstützung von immer mehr
sensiblen und kulturbewußten Menschen.
Wir waren am 20.v.M. bei einer sehr berührenden Gedenkfeier für die ermordeten Kinder vom
„Spiegelgrund“ im Festsaal des Otto-Wagner-Spitals - unter Mitwirkung der Maturaklasse des
Goethe-Gymnasiums Penzing – anwesend; einen kurzen Bericht darüber finden Sie auf unserer
HP http://www.steinhof-erhalten.at/.
Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch mit einem der letzten Überlebenden, Herrn Rudolf
Karger, sprechen. Er hat mir sein Schreiben anvertraut und der Veröffentlichung auf unserer HP
zugestimmt, weil er trotz seines Alters nach wie vor sehr daran interessiert ist, daß die
schrecklichen Ereignisse, die er überleben konnte, nicht vergessen werden, damit sie niemals
wieder geschehen können.
Herr Karger hat sein Bedauern darüber ausgedrückt, daß er und andere Zeitzeugen nicht mehr
zu Vorträgen in Schulen oder vor jungen Leuten eingeladen werden, es gibt kein Interesse mehr
an „diesen alten Geschichten“, er bekommt sogar zu hören, daß das für die Schulen zu teuer
kommt und dgl. Ausflüchte – allerdings halten er und seine nur noch wenigen Leidensgenossen
ihre Vorträge gratis, ohne irgendwelche Honorare oder Benefits!
Ich kommentiere diese Aussage nicht, möchte Ihnen persönlich diese Tatsachen aber nicht
vorenthalten.
Ich habe mich bei Herrn Karger auch nach dem Befinden von Herrn Ernst Pacher, dem
Spiegelgrund-Überlebenden, den ich im Jänner 2013 sprechen durfte (sh. mein u.a. Mail an Sie
v. 22.10.d.J.) erkundigt; zu meinem großen Bedauern mußte ich erfahren, daß der
Gesundheitszustand von Herrn Pacher nicht sehr gut ist.
Die Zeit arbeitet ja gegen diese Zeitzeugen. Ist es vorstellbar, daß die Vergessenskultur in

direktem Zusammenhang mit den Verbauungsplänen des Areals steht?
Abschließend mache ich darauf aufmerksam, daß die im Ostteil des Otto-Wagner-Spitals
Steinhof /Eingang Reizenpfenninggasse/ geplanten Gesiba-Neubauten – entgegen allen
Beschönigungs- und Beschwichtigungsversuchen - genau auch die ehem. Pathologie umringen,
sie hoch überragen und sie verdecken werden:
https://www.flickr.com/photos/id_ejs/9324556829/in/set-72157634711489083
Bekanntlich wurden hier im Jugendstil-Pavillon der ehem. Pathologie bis vor wenigen Jahren
die Gehirne der hier umgebrachten Kinder zu Forschungszwecken und dgl. „gelagert“.
Über die Absichten, warum diese Mahnmale versteckt bzw. vergessen werden sollen, kann nur
gemutmaßt werden.
Ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Magister Fastenbauer, nochmals sehr für das persönliche
Gespräch am 23.Okt. d.J. und ganz besonders für Ihre bzw. der Israelitischen Kultusgemeinde
Unterstützung mit Ihrem Mail vom 19.Okt.d.J.:
„Selbstverständlich unterstützen wir jede Initiative wie jene bez. des UNESCO-Welterbes die den
Mahnmalcharakter des Otto-Wagner Spitals "Am Spiegelgrund" hervorhebt, damit das dort
Geschehene nicht dem Vergessen anfällt.“
Wir werden uns erlauben, diese Ihre Nachricht in den nächsten Tagen als Antwort auf unsere
Anfrage betr. Unesco-Welterbeschutz auf unserer Homepage zu veröffentlichen.
Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihr Engagement
und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Carola Röhrich
Verein Initiative Steinhof
http://www.steinhof-erhalten.at/
http://www.steinhof-erhalten.at/medienberichte.html

