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Maria Kohlbeck (5. Juni 1923 – 27. Juni 2015) 
 
Maria (Theresia Kaltenbrunner) wurde am 5. Juni 1923 in Wien Stadlau 
geboren. Sie absolvierte die Handelsschule und begann in der Stadlauer 
Malzfabrik als Stenotypistin und Buchhalterin zu arbeiten. 1942 wurde sie von 
den deutschen Besatzern bei der Luftfahrtforschung Leopoldau 
dienstverpflichtet und 1943 auf den Torpedo-Waffenplatz Gotenhaven, den 
„Hexengrund“ nahe Danzig (Polen), geschickt.  
Im Februar 1945 wurde die ganze Einrichtung vor den russischen Truppen 
angezogen und zur Erprobungsstelle der Luftwaffe nach Travemünde 
übersiedelt. Hier geriet Maria  zu Kriegsende in englische 
Kriegsgefangenschaft. Sie arbeitete nun für die Royal Navy und die Royal 
Army und übersetzt die vom „Hexengrund" Gotenhaven stammenden 
Unterlagen (Schriften und Pläne) über die Torpedoforschung ins Englische. 
Im August 1945 wurde sie aus der Gefangenschaft entlassen, arbeitete noch 
einige Zeit in Lübeck-Travemünde und kehrt schließlich 1946 nach Wien 
zurück. 
1949 heiratete Maria und bekam den ehelichen Namen Kohlbeck an. Sie 
schenkte drei Töchtern das Leben, konnte aber trotz dieser mütterlichen 
Verpflichtungen Zeit ihres Lebens arbeiten, da ihre früh verwitwete Mutter sie 
bei der Hausarbeit und Kinderbetreuung unterstützte.  
Bis 1979 war Maria Mitarbeiterin im Bundesministerium für Inneres. Die 
Familie lebte zuerst in Ottakring, aber 1978 war es soweit: Maria und ihr Mann 
konnten in ein Eigenheim in Stadlau übersiedeln.  
Als Maria 1992 Witwe wurde, begann sie, bislang ungenützte Talente zu 
entwickeln. Da sie immer schon als gute Erzählerin beliebt war, wagte sie den 
Schritt zum literarischen Schreiben. Zunächst besuchte sie die „Schule für 
Dichtung“ und 1998 wurde sie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Autorinnen 
(AGA) an der VHS Ottakring, in der sie bis 2015 bei den semesterweise 
wöchentlichen Zusammenkünften und vielen Lesungsveranstaltungen 
mitwirkte. Ihre direkte, ehrliche und humorvolle Art, sich in die Gruppe 
einzubringen, ihre Neugier für die Texte und Themen der anderen machte sie 
zu einer liebevoll geschätzten Kollegin. 
Ihre Texte, viele davon beschäftigen sich mit ihrer Kindheit und alle sind 
autobiographisch, leben von Marias Mutterwitz und wurden bei den 
Leseveranstaltungen der AGA von ihr selbst vorgetragen. Das Publikum 
mochte die Texte sehr und war von der Autorin begeistert. 
Aber nicht nur das Schreiben war für sie wichtig, ab 2005 spielte sie auch 
begeistert beim Generationentheater in der Theatergruppe „Herbst-Zeitlose“ 
mit, die sich besonders mit den Kindheitserinnerungen der DarstellerInnen 
und der Vorkriegszeit beschäftigt. Die Kriegserfahrungen waren für Maria 
prägend, ohne dass sie diese Zeit als zu große Belastung empfunden hätte. 
Aber es war ihr ein Anliegen, die Erfahrungen und Erlebnisse dieser Zeit 
lebendig zu erhalten und an die künftigen Generationen weiterzugeben. Dazu 
trug auch ihr Engagement bei den „Zeitzeugen“ des Dokumentationszentrums 
bei. 
Sowohl in ihrer Theatergruppe als auch bei den Autorinnen gewann sie viele 
neue FreundInnen. Zu vielen davon pflegte sie fast ebenso regelmäßigen 
Kontakt wie zu ihrer Familie, sie scheute sich nicht, dafür auf Reisen zu gehen 
oder auch – bis zuletzt! - regelmäßig  an den Dienstagabenden mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln  von Stadlau nach Ottakring zu fahren, um an den 
literarischen Salons der Arbeitsgemeinschaft Autorinnen teilzunehmen. 
 



Ihren Lebensweg ist Maria Kohlbeck weitgehend selbstbestimmt und 
selbstbewusst gegangen; gerne erinnerte sie an ihre Lebensmaxime: „Angst 
ist in meinem Lexikon ein Fremdwort“. 
Bis zu ihrem 92. Geburtstag war Maria mobil – geistig und körperlich. Ihr  
Talent, sich der Welt neugierig und bejahend zuzuwenden, schuf  die 
geglückte Basis für diese lange und erfüllte Leben.  
 
 
(Dank an Gabriele Kohlbeck für die Unterstützung beim Setzen der 
Lebensdaten.) 
 

 


