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Abschied von Edith Waclavicek
Die Nachricht vom – für uns
unerwarteten – Ableben von
Edith Waclavicek hat uns tief
getroffen. Die 1941 in Wien
geborene Volksbibliothekarin hat nach mehrjährigen
Auslandsaufenthalten in
Deutschland u. Schweden und langjähriger Mitarbeit in der Wiener Hauptbücherei 2004 die Plattform BIBLIOTHEKSINITIATIVEN WIEN gegründet
und damit eine aus dem heimischen Literaturleben
nicht mehr wegzudenkende Institution geschaffen,
die durch die Durchschlagskraft und Kreativität ihrer
Initiatorin und Präsidentin vielen Autorinnen und
Autoren zu einer wirkungsvollen Präsentation ihres
Schaffens verholfen hat.
Auch der Erika Mitterer Gesellschaft war Edith
Waclavicek eine engagierte und großzügige Koope-

rationspartnerin; wir hoffen und wollen nach besten
Kräften dazu beitragen, dass das Lebenswerk dieser beeindruckenden Kollegin sich weiterentwickeln
möge, und wir wünschen dem Vorstand der Bibliotheksinitiativen und der Generalsekretärin Ursula
Hamersky dafür alles Gute!
Mit den unter dem Titel Menschen und Bibliotheken
publizierten Anthologien, die auch im Zaunkönig
vorgestellt wurden, hat Edith Waclavicek auch einen
wertvollen Beitrag zur Bewusstseinsbildung geleistet
und den eindrucksvollen jahrzehntelangen Bemühungen der Stadt Wien um zeitgemäße Volksbildung
ein würdiges Denkmal gesetzt.
Wir danken Edith Waclavicek herzlich für all das, was
sie für die Literatur getan hat – und dafür, dass wir
mit ihr zusammenarbeiten durften.
Martin G. Petrowsky
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