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Josef Winkler „Der Tag wird kommen! Prihaja dan!“ Festrede zur 500-Jahr-

Feier von Klagenfurt/Celovec. Wieser Verlag. 

Eine österreichische Stadt ist immer auch auf Literatur gebaut. Auf dem Wort 

als inspirierenden Geist, der antreibt zu wagen, zu schreiben, zu sagen. Auf 

dem Wort als Utopie, welche das Fundament jeder Stadt ist. Aber auch der 

ruhelose Geist des Ungesagten, des Schweigens haust in jeder Stadt. Und es 

braucht in jeder Generation Menschen, deren Stimmen beides benennen und 

beschreiben, um einen (neuen) Bogen der Utopie zu spannen, der mutig vom 

Geist des Lebens spricht und so an der Stadt weiterbaut, in der die Geister 

endlich beschrieben und besprochen sind und so schwere unsichtbare 

Stadtmauern fallen und weiter Raum neuen Lebens sich öffnen kann.  

Der österreichische Schriftsteller Josef Winkler überschreibt seine Festrede für 

Klagenfurt mit einem Bezug zu Ingeborg Bachmann, die in Klagenfurt geboren 

ist und zeitlebens immer wieder zurückkehrte („Drei Wege zum See“ 

Erzählung).  In einem Interview (1973) kurz vor ihrem Tod spricht Ingeborg 

Bachmann in Rom über den Zusammenhang von Schreiben und Vision/Utopie: 

„Ich glaube wirklich an etwas, und das nenne ich 'Ein Tag wird kommen'…denn 

wenn ich nicht daran glauben kann, kann ich auch nicht mehr schreiben". 

Ingeborg Bachmann geht es dabei eine große Vision des Lebens in Freiheit, 

Frieden und Gerechtigkeit, die immer Anspruch des Schreibens und des Tuns 

der Kunst wie des Lebens an sich sein muss. Ein Horizont, der nicht aus dem 

täglich sehenden Auge zu verlieren ist. Eine Spannung, die sich im persönlichen 

Leben und Erleben als Ursprung und dem darüber Hinausgehen und –wachsen 

zeigt. Der Weg in die Stadt und aus der Stadt, um zurückzukehren ist nicht zu 

trennen. Der Schlüssel für den Blick zurück und in die Zukunft ist dabei die 

Utopie, die in der Sprache Mensch und Stadt zu sich kommen lässt und mutig 

vorangeht  – „Ein Tag wird kommen!“   

Josef Winkler geht es in seiner Rede um Schreiben als Begegnung und kritische 

Ansprache an eine Stadt und ein Land in all ihren weiten Räumen der Sprache 

und des Lebens aber auch um die dunklen (langen) Schatten der Geschichte 

darüber. Und es geht um Bücher als Lebensmittel, die ganz wichtige Wegweiser 

im Gehen durch Stadt und Land und Seele und Hoffnung sind. Seine Utopie ist 

die eines guten Ortes für Bücher und Geister – „Der Tag wird kommen!“.  

„Eine Rede, die mutig spricht und anspricht und der Stadt Bestes sucht.“ 

Die Festrede von Josef Winkler erscheint im Wieser Verlag in einer 

zweisprachigen Ausgabe (Slowenisch/Deutsch).  
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