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ir haben Wien von mehreren Ecken aus betrachtet, erobert. Nicht
zum ersten Mal. Aber diesmal gründlicher; - mit mehr Zeit! - Das ist wichtig,
daß man nicht nur ein vorher festgelegtes Protokoll absolviert, sondern sich
treiben lassen kann. - Es gab sehr heiße Tage, wie es sich für Wien gehört!
Auch Regen und eine wunderbare Luft.
Unsere Route ging über Berlin und Dresden; - den Treibstoff “E10” gab
es noch nicht, das unethische Benzin, das einer Welt, in der es immer noch
verhungernde Menschen gibt, wertvolle Ackerflächen für höchst zweifelhaften
Antriebstoff stiehlt. Dann nach Böhmen: Leitmeritz (klein-verwinkelte und
bergige Stadt mit einem an Prag erinnernden Rathausturm und Dom, vor
allem aber mit einem gigantischen Markplatz); Prag dann – natürlich. Von
dort über Znaim (das schon in Mähren liegt und mehr als einen Blick lohnt,
wenn man die Zeit dafür hätte – wie wir nicht...) ...nach Wien... ...man kommt
also von Nordwesten in die Stadt...
Wir haben Wien von mehreren Ecken aus betrachtet und erobert. Von der
Donau-City aus. Vom Rennweg am Belvedere aus (- die Wiener sprechen mit
Betonung der letzten Silbe: ‘Belvedär’, - sprechen den italienischen Namen
französisch aus... denn Wien ist eine kulturell prall gefüllte Stadt.) - Und
schließlich: von der Gegend um die Mariahilfer Straße aus...
Am besten bewegt man sich zu Fuß. Auf Schritt und Tritt begegnen
einem historische Bauten, Erinnerungen. Etwa ein schöner Park, der sich
als ehemaliger Währinger Friedhof erweist – Währing heißt der 18. Wiener
Stadtbezirk -, auf dem Beethoven und Franz Schubert ihre erste Ruhestätte
fanden, - bevor sie absichtlich sehr ähnliche prunkvolle Ehrengräber auf dem
Zentralfriedhof erhielten. Wir haben Wien von mehreren Ecken aus betrachtet
, erobert. Immer wieder trifft man auf historisch bedeutsame Häuser - und
Gedenktafeln an ihnen erinnern an Personen, Ereignisse. Wir haben einen
Ortsteil kennengelernt, der auf„See“ endet, den See aber dazu gibt es nicht, wie
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schon ein altes Lied weiß: “Wo liegt der See von Jedlersee?”. Jedlersee oder nach
anderer Schreibweise Jedlesee liegt im Stadtteil Floridsdorf, dem 21. Bezirk,
an der ehemaligen „Schwarzen Lacke“, einem stehenden Gewässer und bei
Hochwassern einem fließenden Nebenarm der - bis 1870 - noch unregulierten
Donau; nach dem 2. Weltkrieg zugeschüttet mit Trümmern. 140 Jahre zuvor
verkehrte Beethoven dort in einem Landhaus der Gräfin Erdödy.
“Menschen getroffen” - heißt ein Gedicht von Gottfried Benn. Historischen
Menschen begegnet man in Stein. Und jetzt lebenden. Zwei Schülerinnen
auf einer Treppe. - Den Leiter einer Straßenarbeiterkolonne in Grinzing. Ein
Mädchen zur Pause an einen Pfahl gelehnt, das Foto-Modell werden will. Im Kunsthistorischen Museum den Maler Günter Fritsch, der mit mehreren
Perspektiven gleichzeitig operiert. - Im Burgtheater Peter Handke, der Euripides’
“Helena” neu – und, wie mir schien, für längere Zeit brauchbar - übersetzt
hat und sich die Aufführung mit seiner Verlegerin Ulla Berkéwicz ansieht,
und Helmut Marrat, so daß ich umgeben von zwei Dichtern sitze. - Einen
Drehorgelspieler unweit vom Café “Ritter”, das durch kommunalpolitischen
Kampf erhalten werden konnte, der vielleicht gar nicht mehr lebt. - Eine grausilber geschminkte Pantomimin aus Ostrau vor dem Burgtor. - Ein wie Erika
Pluhar aussehendes Serviermädchen im Hernalser Aida-Café. Die türkische
fein-hübsche Verkäuferin eines Bäckerladens, die sich empört, von Schülern
‘angemacht’ zu werden; sie empört sich mir den Worten: der Gast sei zwar
König, aber dann sei sie die Kaiserin! Jetzt aber, seit dem Euro, lebt sie in einem
Gemeindebau und gehört nun offiziell zur armen Bevölkerung Wiens. - Nach
der hochinteressanten Aufführung “Das Begräbnis” von Thomas Vinterberg
eine Begegnung mit Johanna Wokalek, die zuvor auch als ‘Gudrun Enslin’ wie
als ‘Päpstin’ beeindruckte. - Unweit vom Schwedenplatz an der - österreichisch
- Supermarkt-Kassa den Sänger Peter Albrecht, aussehend wie Pierrot. - Und
nicht zuletzt Michael Heltau, der uns nach Wien gelockt hatte.
Wir haben die Stadt von mehreren Ecken aus betrachtet, erobert. Nicht
zum ersten Mal. Aber diesmal gründlicher; - mit mehr Zeit! - Das ist wichtig,
daß man nicht nur ein vorher festgelegtes Protokoll absolviert, sondern sich
treiben lassen kann. - Man kann diese Stadt immer wieder neu entdecken...
- und Andere an diesen Entdeckungen teilhaben lassen... ... nicht zuletzt
durch einen Helfer wie Herrn Dr. Gerhard Blasche, den Generalsekretär des
Burgtheaters.
...Wir haben Wien von mehreren Ecken aus betrachtet, erobert. Nicht zum
ersten Mal. Aber diesmal gründlicher...
Ihr Wolfgang Mielke
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Plastische und Ästhetische Chirurgie (Chefarzt

Pneumologie, Kardiologie, Onkologie, Intensiv-

Innere Medizin (Chefarzt Prof. Dr. J. Braun)

Therapie des Schlaganfalls
Das unvergessliche Erlebnis
in Hamburg und Norddeutschland

Früherkennung und

Neurologie (Chefarzt Prof. Dr. Ch. Arning)

Behandlung von Durchblutungsstörungen
Dr. P. Breuer)

Gynäkologische Eingriffe, Entbindung sanft und

sicher, Neonatologie
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WO WER D EN S I E WO H NEN I N WI EN?

S

liegt und noch von den Engländern beschlagnahmt ist. Ein berühmtes altes Hotel
der Innenstadt, ‘Meißl und Schadn’ (184 Betten), wurde ausgebombt und

o lautet die Überschrift eines alten Reiseführers über Wien, erschienen
1953, - zwei Jahre vor der offiziellen, international erklärten Neutralität
Österreichs. Es verwundert, daß es zu dieser Zeit, acht Jahre nach Ende des
2. Weltkriegs, bereits überhaupt wieder einen Reiseführer für Österreich und
Wien gegeben hat. Vielleicht als Folge des Films „Der dritte Mann“ (1949),
der das Wien der Nachkriegszeit höchst eindrucksvoll festgehalten hat? Ein
Poststempel jedoch gibt möglicherweise genaueren Aufschluß.

Anna Sacher (2.1.1859, Wien – 25.2.1930, Wien)

Es spricht wohl auch für den ungebrochenen Lebensmut der Wiener. Robert
Lemke (17.9.1913, München – 14.1.1989, München) wies einmal auf diese
Geschicklichkeit der Österreicher hin, indem sie “es verstanden hätten, aus
Hitler einen Deutschen und aus Beethoven einen Österreicher zu machen!“ „Falsch sind die Leut’ überall, aber in Wien sind sie so angenehm falsch!“, sagte
Richard Strauss (11.6.1864, München – 8.9.1949, Garmisch-Partenkirchen).
Natürlich stellt sich - reist man - die Frage der Unterkunft: „Wo also werden
Sie wohnen in Wien?“
In dem Reiseführer von 1953 heißt es:

Wo werden
Sie wohnen
in Wien?

„Wer eine Reise nach Wien plant, darf nicht vergessen, daß die Stadt noch von
den Truppen der vier Großmächte besetzt ist. (...) Der verstorbene Präsident Dr.
Karl Renner (14.12.1870, Untertannowitz/Mähren – 31.12.1950, Wien) verglich
Wien einmal mit einem kleinen Boot, worin vier Elefanten sitzen und alle nach
verschiedenen Seiten rudern. Da nun Elefanten anscheinend eine Vorliebe für die
besten Hotels haben, muß man rechtzeitig Zimmer bestellen.
Hotels. Eines der vier großen Hotels in der Ringstraße, das ‘Bristol’ (150 Betten),
ist von den Amerikanern beschlagnahmt, das ‘Grandhotel’ (500 Betten) und das
‘Imperial’ (230 Betten) von den Russen. Das vierte (obgleich es nicht ganz auf dem
Ring liegt, wird es stets zu den großen Vier gerechnet), das ‘Sacher’ (134 Betten),
wurde 1951 von den Engländern freigegeben und ist inzwischen mit großem
Aufwand völlig neu vorgerichtet worden. Es ist somit das luxuriöseste Hotel, das
dem Besucher zur Verfügung steht. Noch heute spürt man in diesem Haus etwas
von der Atmosphäre der alten Monarchie und jener Zeit, als Frau Anna Sacher
(2.1.1859, Wien – 25.2.1930, Wien), deren Portrait die Bar ziert, das Szepter
schwang. (...) Eduard Sacher (1843 - 1892), Annas Mann, war Küchenchef und
unter anderem ((1832)) der Erfinder jener weltberühmten Wiener Spezialität,
der Sachertorte, die, wollte man sie den himmlischen Heerscharen vorsetzen,
wohl eine Schokoladen-Engelstorte genannt werden könnte. (...)
Da wir einmal von beschlagnahmten Hotels sprechen, sei noch das letzte der
ersten Klasse erwähnt, in dem man noch nicht wieder wohnen kann. Es ist das
‘Park-Hotel’ (150 Betten), das draußen in der Nähe des Schlosses Schönbrunn

ist noch nicht wiederaufgebaut worden. Somit entziehen jene Elefanten dem
Fremdenverkehr 1030 Betten, wozu noch weitere ausgebombte 184 kommen
- und natürlich sind es gerade die besten. Nochmals also sei rechtzeitige
Vorbestellung empfohlen.“ *
Andere Schwierigkeiten stellten sich Johann Kaspar Riesbeck (21.1.1754,
Höchst/Main – 8.2.1786, Aarau/Schweiz) in den Weg:
“London ausgenommen, lieber Bruder, ist gewiß keine große Stadt so schlecht
mit Gasthäusern versehen als Wien. Die wenigen Stunden, die ich nun hier
bin, habe ich fast bloß mit Fluchen zugebracht. Da wies man mich in eins der
berühmtesten Gasthäuser, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, so sehr
meine Zunge auch an die wiehernde deutsche Sprache gewöhnt ist. So viel
weiß ich, daß man es einen Hof betitelt. Da brannte man in der sogenannten
Gaststube, die einem unterirdischen Gewölbe ähnlich sah, bei hellem Mittag
ein Licht. Der schmutzige Kellner sagte mir, alle Zimmer seien von einer
Truppe Komödianten besetzt, und ich nahm meinen Weg zum ‘Ochsen’, dem
allerberühmtesten Gasthof in der Hauptstadt Wien. Da mußte ich wie auf einen
hohen Turm hinaufklettern in ein schwarzes Kämmerlein, wo ich keine Luft und
keine Aussicht als auf die Dächer hatte. Ich fragte um den Preis dieses Loches,
und da forderte man sechsundfünfzig Kreuzer des Tages. Ich lief was ich laufen
konnte den babylonischen Turm wieder hinab und fragte nach einem anderen
berühmten Gasthaus. Man führte mich in den ‘Wilden Mann’, der immer noch
unter die vier bis fünf ersten Gasthöfe der Kaiserstadt Wien gehört, und da habe
ich nun eine Art von Gefängnis in Besitz genommen, wo ich durch mein Fenster
nichts als schwarze Mauern sehe, worin, außer dem schlechten Bett, einem Tisch
und Stuhl von schwarzen Tannenbrettern, nicht das geringste befindlich ist, in
welches ich nur über vier bis fünf Stiegen kommen kann, und das ich doch täglich
mit zweiundvierzig Kreuzern oder beinahe zwei Livres unseren Geldes bezahlen
muß.” **
Also - die Frage heißt immer noch: „Wo werden Sie wohnen in Wien?“
* (Aus: Fodors moderne Reiseführer, Österreich 1953, Illustrierte Ausgabe, Hg. Eugen Fodor, Comel Verlag, Köln, S. 87 f.; gedruckt übrigens in: Den Haag.) ** (Aus: “Briefe eines reisenden Franzosen über
Deutschland”, Zürich 1783, hg. u. bearb. v. Wolfgang Gerlach, Steingrüben Verlag Stuttgart, 1967, S. 92 f.)
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W O W E RDE N S IE W OHN E N I N WI EN?
„Im NH-Hotel Danube City!, - denn dort haben wir schon einmal schön
gewohnt und uns sehr wohl gefühlt.“ - “Was hat Ihnen dort besonders
gefallen?” - “Erstens: - die Lage: nur wenige U-Bahn-Stationen bis zum
Stephansplatz. Dann: der Ausblick auf die innere Stadt. Und die Zimmer
natürlich. Das reichhaltige vielseitige Frühstücksbüffet; und nicht zuletzt
diese angenehme Mischung aus Anonymität und, wenn man sie sucht,
Vertrautheit.

sie man nun dort zu Hause...

Was den Besuch für uns noch attraktiver machte: die Fahrräder, die man sich
ausleihen konnte. Wien ist eine große Stadt, aber doch noch überschaubar,
mit dem Fahrrad herrlich zu erobern. --- Das NH-Danube City / (“DonauStadt”) erlaubt leicht auch Ausflüge in die Randbezirke Wiens: an die ‘Alte
Donau’, einen ehemaligen, jetzt ‘toten’ Arm des Flusses, ein Bade-Paradies;
auch zum Donau-Turm, dem Fernsehturm Wiens, mit einem in 170m Höhe
sich um die eigene Achse drehenden Restaurant, schneller übrigens als in
anderen Städten drehend, von dem man einen grandiosen Blick genießt. Und dann: die Beethoven-Erdödy-Gedenkstätte hätten wir ohne Fahrrad
nicht kennengelernt. - Auch Donau-Insel und Prater liegen nah.
„Probieren Sie auch das NH Belvedere, Sie werden überrascht sein!“

Das NH Hotel Danube City

Ausblick in Richtung der inneren Stadt
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Wir haben uns das nicht zweimal
sagen lassen und unsere Tage in
Wien genossen. Das NH-Belvedere
liegt am Rennweg, an dem – einer
Wiener Redensart zufolge – “der
Balkan beginnt”. Der Rennweg
führt nämlich nach Osten, vorbei
- als Simmeringer Hauptstraße
dann - am Zentralfriedhof; - und
weiter, weiter donauabwärts
Richtung Slowakei und Ungarn.
- Am Rennweg liegt nicht nur das
NH-Hotel Belvedere, - sondern
gleich nebenan, das doppelte Im NH Hotel Belvedere
Sommerschloß des Prinzen Eugen:
das Untere und Obere Belvedere mit einem herrlichen Garten dazwischen.
Es ist möglich, daß diese Anspielung auf den Balkan auch mit diesem
berühmtesten Anlieger oder, wie es in Österreich heißt, Anrainer des
Rennwegs zusammenhängt. Denn Prinz Eugen drängte durch seine Feldzüge
das Heer und die Macht der Türken weit auf den Balkan zurück, - nachdem
Wien 1683 fast von ihnen eingenommen worden wäre.

Die Gärten des Sommerschlosses des Prinz Eugen

Blick vom Dachgarten des NH- Belvedere

Links vom Hotel NH-Belvedere liegt der sehenswerte kostbare Botanische
Garten, angelegt 1754 als “Hortus Medicus” unter Maria Theresia. - Aus
den rückwärtigen Zimmern blickt man ins Grün der Gärten, die aneinander
grenzen: der Botanische Garten, dann der Belvedere-Garten, schließlich
der Garten des Schwarzenbergpalais. - Dazwischen liegt am Rennweg die
Kirche der Salesianerinnen, eine barocke Kuppelkirche (erinnernd an die
Kirche Val de Grace in Paris, 1645-1667), gestiftet anläßlich der Geburt Maria
Theresias - dem 13.5.1717 - von ihrer Stiefgroßmutter Amalia Wilhelmine v.
Braunschweig-Calenberg (21.4.1673, Lüneburg – 10.4.1742, Wien), gebaut
von 1719-1730 durch Donato Felice d’Allio (24.10.1677, Scania/Comer See
– 6.5.1761, Wien). - Das NH-Belvedere selbst ist ein Jugendstilgebäude mit
festlicher Eingangshalle und zierlichem Dachgarten
Es gibt noch drei weitere NH-Hotels in Wien; eins davon am Flughafen
Schwechat. Die beiden anderen liegen in unterschiedlicher Höhe an der
Mariahilfer Straße, die ‘den Ring’ und die ‘Innere Stadt’ mit dem Westbahnhof
verbindet. Sie steigt stadtauswärts an – oder: fällt zur Stadt hin ab. - Die
Mariahilfer Straße ist neben der Kärnterstraße die Haupteinkaufsstraße
Wiens. Sie ist in den letzten Jahren zu einem modernen und großstädtischen
Einkaufszentrum mit allen internationalen Ketten geworden. Am Rande von
ihr aber haben sich Raritäten wie das schon erwähnte Café Ritter erhalten.
- Wechselt man also sein Hotel, hat das den Vorteil, den großen Vorteil, daß
man drei verschiedene Ecken der Stadt gründlich kennenlernen kann, So: als

Was heißt eigentlich NH? - Die Abkürzung steht für “Navarra Hoteles”. Navarra
ist eine Provinz im Norden Spaniens, und 1978 war dort das Gründungsjahr
dieser seitdem steil aufsteigenden Hotelkette für Geschäftsleute und natürlich
auch private Reisende. Dem Gast stehen vorzügliche Service-Angebote zur
Verfügung. Die Bezeichnung “NH-Hoteles” ist genau genommen also eine
Doppelung – im “H” von “NH” steckt das “Hoteles” schon -, aber vielleicht kann
man sich den Namen gerade so leichter merken. (Es lohnt sich.)..

Die Selesianerinnen- Kirche und die Mariahilfer Straße
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Der Hot-Dog ist dänische Kultur, genau
wie die Königin selbst. Miss Sofie Hot Dogs
werden mit Leidenschaft zubereitet. Egal,
ob Sie das dänische Original oder die
kreativen Varianten bevorzugen. Bei Miss
Sofie erhalten Sie täglich ab 11 Uhr extra
große Hot Dogs. Neben den klassischen
Zutaten bringen wir Ihre Geschmacksnerven
mit frischem Rucola, Pesto, Tomaten und
Curry in Schwung.

AKTION!
Gegen
das
Passwort
„Perinique“ halten
wir
eine Überraschung
für
Sie
bereit! 63
jetzt
jetzt
jetzt
jetzt
jetzt
2x
2x
2x
2x
in
2x
in
in
hamburg
in
hamburg
in
hamburg
hamburg
hamburg
hafencity:
hafencity:
hafencity:
hafencity:
hafencity:
jetzt
am
am
am
2x
am
am
kaiserkai
kaiserkai
kaiserkai
in
kaiserkai
kaiserkai
hamburg
63
63
63
63city:
hafencity:
city:
city:
city:
city:
esplanade
esplanade
esplanade
esplanade
esplanade
am kaiserkai
31
31
31
31
31 63

m
am
m
kaiserkai
am
kaiserkai
kaiserkai
kaiserkai
kaiserkai
56
56
56
56
56
20457
20457
20457
20457
20457
hamburg
hamburg
hamburg
hamburg
hamburg
www.dock-56.com
am
www.dock-56.com
www.dock-56.com
www.dock-56.com
www.dock-56.com
kaiserkai 56 20457 hamburg www.dock-56.com

city: esplanade 31

W O W E RDE N S IE W OHN E N I N WI EN?

Der Pressetext von NH- Hoteles:

»

Design & Qualität
Die spanische Hotelgruppe ist für ihre Liebe zum Detail bekannt und darauf
ausgerichtet, höchsten Qualitäts- und Servicestandards zu genügen. Ein
großer Fokus liegt darauf, dass sich Geschäftsreisende im Hotel wie zu Hause
fühlen und wie im eigenen Büro arbeiten können. Dies beginnt mit der
Einrichtung der Zimmer, geht über die liebevoll ausgestatteten öffentlichen
Räume bis hin zu modernsten Standards der Informationstechnologien. NH
Hoteles setzt auf modernes Design, das Qualität und Harmonie unterstreicht.
Weitere speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden und das Kongressund Tagungssegment (MICE) zugeschnittene Angebote sind die Kampagne
„The Organizers & Co“ sowie praktische Online-Applikationen, wie „NH Client
Pages“ und „NH Event Tools“.
NH Hotels & die Kulinarik
Ferrán Adrià – einer der großen europäischen Küchenchefs, der für sein
Restaurant „El Bulli“ mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde – konnte
für eine Kooperation mit NH Hoteles gewonnen werden. Gemeinsam mit
NH Hoteles entwickelt er neue und innovative F&B-Konzepte mit gesunden,
phantasievollen und außergewöhnlichen Küchenkreationen. Bisher wurden
die Konzepte „nhube“ und „Fast-Good“ entwickelt und umgesetzt. NH Hoteles
kann 11 Michelin-Sterne auf sich vereinen. Die Sterne wurden entweder NHRestaurants oder ihren Kooperationspartnern verliehen.
Sechs Häuser in Österreich für Business-Gäste
Insgesamt sechs Hotels stehen Reisenden in Österreich zur Verfügung. Ein
Haus in Salzburg und fünf in Wien bieten modernes spanisches Design und
österreichische Gastlichkeit. Flagship ist das NH Vienna Airport am Flughafen,
das seinen Gästen mit 500 Zimmern, Tagungsräumlichkeiten und nicht zuletzt
mit dem hervorragenden Restaurant Mundo Service auf höchstem Niveau
liefert. Ein ausgedehnter Fitness- & Wellnessbereich rundet das umfassende
Angebot ab. Neueste Errungenschaft in Österreich ist das NH Danube City, das
nach umfassenden Umbauarbeiten nun den hohen Standards der NH-Gruppe
entspricht und in unmittelbarer Umgebung der UNO neben hochwertigen
Hotelzimmern auch attraktive Tagungs- und Kongressräumlichkeiten bietet.
Das Hotel ist vom grünen Umfeld des Erholungsgebietes der Donauinsel
umgeben und liegt dennoch mitten im dynamischen Geschäftsviertel der
Donaucity.
NH Card Bonusprogramm für Gäste
Die NH Card ermöglicht den Gästen Credits (1 Credit à 1 Euro) zu sammeln.
Credits werden für die Rechnung des Zimmers, Frühstück, Konsumationen an
der Bar und dem Restaurant (exkl. Zigaretten), und Minibarprodukten, also
mit den direkten Hotelleistungen, vergeben. Beim Bezahlen werden dem Gast
5 % der Rechnung für Hotelleistungen auf seiner Karte gutgeschrieben, die er
dann in allen NH Hotels weltweit wieder für Hotelleistungen einlösen kann.
Gäste können darüber hinaus mit ihrer Übernachtung Meilen für ihr Miles &
More Programm sammeln...

«

Damit ist die Frage: “Wo werden wir wohnen in Wien?” - beantwortet!
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S C H I C H T EN
„Hast Du vom Kahlenberg das Land Dir rings besehen,
So wirst Du, was ich schrieb, und was ich bin, verstehen.“

D

iese Zeilen stammen von Franz Grillparzer. Das „ich“ sollte hier
aber nicht für Grillparzer stehen, sondern für den Organismus Wien, was
bedeutet, daß die geographische Lage und Beschaffenheit die Gründung und
Entwicklung Wiens wesentlich mitbestimmt haben.

SCHICHTEN

„Unendlich mehr Reiz für mich hat der sogenannte Kaltenberg“ (Kahlenberg)
„eine Stunde über der Stadt an der Donau. (...) Nach und nach gewinnt man
die dicke Waldung auf der Höhe des Berges, und auf der Spitze desselben steht
ein Kameldulenser-Kloster auf dem schönsten Gesichtspunkt, den man weit
und breit nur immer aussuchen konnte. (...) An der äußersten Zelle bildet der
Garten eine Terrasse, von welcher man senkrecht über einen sturzdrohenden
Felsen herab in die Donau sieht und eine Aussicht beherrscht (...) Man hat die
ganze Stadt wie in einem Grundriß zu seinen Füßen. Man glaubt, das Getöse
des Menschengewühls zu hören, welches sie belebt.
Man übersieht diesen Teil von Österreich bis an die Grenzen von Mähren und
Ungarn. Die majestätische Donau windet sich durch die unabsehbare Fläche,
und in großer Ferne, wo sie sich mehr ausbreitet oder von keinem Gehölz und
keinen Erderhöhungen gedeckt wird, schimmert sie stückweise mit Silberglanz
aus der Landschaft hervor.“
Der historische “Stapel” Wiens

Das antike Vindobona (Wien) in einer grafischen Darstellung

(Aus: “Briefe eines reisenden Franzosen über Deutschland”, Zürich 1783, hg. u.
bearb. v. Wolfgang Gerlach, Steingrüben Verlag Stuttgart, 1967, S. 143 f.)
“(...) am schönsten freilich sieht Wien aus der Umgebung des Kahlenbergs,
vom Kobenzl oder vom Leopoldsberg aus. (...) Auch ohne Wagen oder Taxi
erreicht man Grinzing, denn die Staßenbahn fährt uns in einer halben Stunde
von der Stadtmitte in diesen berühmten Weinort. Von hier aus kann man dann
in einer Viertelstunde mit dem Omnibus auf die Hügel hinauffahren. - Diese
drei Hügel sind die letzten Ausläufer des Wienerwaldes. (...) Zu unseren Füßen
fließt die Donau, aber sie ist im allgemeinen nicht sehr blau (...) ist wirklich
nicht romantisch. (...) So gleicht die Donau hier eigentlich mehr einem Kanal.
Jenseits sieht man ein breites, unbebautes Stück Land, das gelegentlich noch
überschwemmt wird. Dahinter windet sich der Lauf der ‘alten Donau’. Das ist
heute nur noch ein langer, unregelmäßig geformter See (...) wo die Wiener
im Sommer in Scharen baden. Zwischen der alten Donau und uns liegt (...)
fast ohne jede Erhebung die große Stadt selbst. Die Ebene, die jenseits der
heutigen Donau beginnt, geht ins Marchfeld über und erstreckt sich bis zur
fast 50 km entfernten tschechischen Grenze, die von dem Fluß Thaya gebildet
wird. Linker Hand liegt stromauf (...) das wunderschöne Klosterneuburg (...)
auf einer Höhe über der Donau. Dahinter, aber auf dem gegenüberliegenden
Hügel, sieht man Kornneuburg mit Schloß Kreuzenstein. Hinter uns erstrecken
sich die bewaldeten Hügel des Wienerwaldes (...) Rechter Hand fließt die
Donau durch das Flachland nach Preßburg. Vor dem Krieg konnte man diese
tschechische Grenzstadt mit der elektrischen Straßenbahn in etwa einer Stunde
von Wien aus erreichen (...) Hinter dieser Stadt sieht man einen Ausläufer der
Kleinen Karpaten. - Wo die Donau das große Becken zwischen Alpen und
Karpaten durchfloß, und die mächtige Verbindungsstraße zwischen Nordsee
und Adria die Donau kreuzt, entstand einst Wien. (...) Südlich von Preßburg
und knapp 80 km vor Wien beginnt die große ungarische Steppe.”

Franz Grillparzer (15.1. 1791, Wien – 21.1.1872, Wien)

(Aus: Fodors moderne Reiseführer, Österreich 1953, Illustrierte Ausgabe, Hg.
Eugen Fodor, Comel Verlag, Köln, S. 82 f.)
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Preßburg heißt in der Slowakei‘Bratislava’; (es ist keine direkte Übersetzung).
Südwestlich von Wien gibt es auch den Ort Preßbaum – wo der Wien-Fluß
entspringt, der der Stadt ihren Namen gab, - nicht die viel bedeutendere
Donau! -, der am Schloß Schönbrunn vorbei, dann entlang dem Naschmarkt,
kurz darauf durch den Stadtpark und östlich von der Ringstraße in jenen Teil
der Donau fließt, der “Donaukanal” heißt. Überspitzt könnte man also sagen:
Wien liege zwischen Preßbaum und Preßburg.
Auf der Karte (1) ist das deutlich zu erkennen; wobei A = Austria, SK =
Slowakei, HR = Ungarn, RO = Rumänien, SR = Serbien und UK = Ukraine
sind. H1 bezeichnet den Fluß Raab; H2 die Theiß. Der See links vom ‘A’ ist der
Neusiedlersee (Der Fluß nördlich davon ist die Leitha, die, zumindest sprachlich,
zwischen 1867 und 1918, also zur Zeit der Doppelmonarchie ÖsterreichUngarn, als Grenzfluß zwischen beiden Monarchie-Teilen angesehen wurde:
man hielt sich entweder in Cis- oder Transleithanien auf). Nordwestlich des
Neusiedlersees liegt: Wien.
Wien ist eine Stadt in Schichten: Historischer Schichten übereinander. Wenn
man tief gräbt – und man hat es in der Wiener Innenstadt getan -, stößt man
noch auf Spuren römischen Lebens: Am Hohen Markt liegen im Keller des
Hauses Nr. 3 Reste des römischen Lagers Vindobona. Am Michaelerplatz Reste
der einstigen römischen Garnisonsstadt drumherum.
Wir sind in der Römerzeit. Caesars (13.7.100, Rom - 44 v. Chr., Rom)
Ermordung folgten jahrelange Machkämpfe. Aus ihnen ging sein Großneffe
Gajus Octavius (23.9.63 v. Chr., Rom – 19.8.14 n. Chr., Nola/Neapel)
schließlich, 31 v. Chr., als Alleinherrscher hervor. Am 16.1.27 v. Chr., verlieh
ihm der Senat den Ehrennamen “Augustus” (“Der Erhabene”) (3). Unter seiner
Herrschaft erfuhr das römische Reich seinen größten Gebietszuwachs: So trieb
er die Nordgrenze bis an die Donau, den Rhein und zeitweise sogar bis an die
Elbe voran. Die Stadt Augsburg beispielsweise wurde, 15 v. Chr., als ‘Augusta
Vindelicorum’ gegründet. - Die Karte (2) zeigt das römische Reich, als es unter
Trajan (18.9.53, Italica oder Rom – 8.8.117, Selinius/Kilikien) 132 Jahre später
seine größte Ausdehnung erlebte; denn Tajan hatte dem Reich des Augustus
noch Armenien und Mesopotamien hinzufügen können.
Das Wiener Becken aber war seit Mitte des 4. Jahrhunderts von Kelten
besiedelt. Um 16 v. Chr., wurde das Gebiet von Rom besetzt. An der Grenze
dieser neuen Provinz Pannonien entstand die Stadt Carnuntum - und als
deren Flankenschutz Vindobona. Vindo = weiß, keltischen Ursprungs. (Auch
Vindelicorum geht auf das Keltische zurück: nämlich auf den keltischen
Volksstamm der Vindeliker.) Vindobona wurde um 100 zum Legionslager
ausgebaut. Es lag etwa 15 m über der Donau. Seine Fläche war etwa 450 x
500 m groß und läßt sich heute ziemlich genau zwischen den Wiener Straßen
(6): “Tiefer Graben” im Westen (dem ehemaligen Weg des Alserbaches in
die Donau - die Kirche “Maria am Gestade” erinnert noch an dieses Wasser);
“Rotenturmstraße” im Osten sowie “Naglergasse” (5) und “Graben” im Süden
lokalisieren; im Norden grenzte das Lager direkt an die Donau, die noch um
einiges weiter ausschwang; die Straße “Salzgries” zeigt noch den damaligen
Verlauf der unkanalisierten Donau.
Besonderen Bezug erhält die Stadt zu Marc Aurel (*26.4.121, Rom) (4), der
hier in Vindobona am 17.3.180 starb. Der Krieg gegen die nördlich der Donau
lebenden Stämme der Quaden und Markomannen hatte seine Anwesenheit
erforderlich gemacht.
Die Regierungszeit Marc Aurels, seit 161, war durch epidemische Krankheiten
und wirtschaftlichen Niedergang gekennzeichnet. Das römische Riesenreich
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begünstigte die Übertragung von Krankheiten. Die nach seinem Vorgänger
und Adoptivvater Antoninus Pius (9) (19.9.86, Lanuvium/südöstl. Roms
– 7.3.161, ebenda) genannte “antoninische Pest” brachten heimkehrende
Legionäre aus Mesopotamien, im Kampf gegen die Parther/Perser mit nach
Hause. 166 erreicht die Seuche Rom. Der Historiker Cassius Dio (um 163,
Nikaia/Marmarameer – nach 229) spricht von täglich 2.000 Toten. - Diese
Pest aber befiel das ganze römische Reich. Fälle sogar in Britanien. In der
Nähe Salzburgs wurde 182 ein Grabstein für eine ganze, ausgerottete Familie
gesetzt. Besonders verheerend wütete die Krankheit in den Winterquartieren
des Heeres. Es wird vermutet, daß Marc Aurel selbst ihr Opfer wurde. Zwar trat
die Krankheit um 170 in den Hintergrund; flammte 177 aber erneut auf. Im
Hungerjahr 189 erreichte sie ihren Höhepunkt. Danach ebbte sie unvermutet
ab.
Der Mediziner Galenus (um 129, Pergamon – um 216, Rom) (7), dessen
Forschungsergebnisse bis in die Renaissance als verbindlich galten und dessen
Name heute noch als Galenik, das ist die Darreichungsform und -methode von
Medikamenten, weiterlebt, vermutete Luftverschmutzung und beschrieb
168 die Symptome der antoninischen Pest in den “Methodus medendi” (8)
folgendermaßen: “Fieber, Durchfall, Rachenentzündung mit einem makulösen
bis pustulösen Hautausschlag”. - Schon das Lesen dieser Beschreibung wirkt
ansteckend!
Hinzu kamen drei Markomannenkriege (11): Der 1. von 166 – 176; - am
23.12.176 veranstaltete Marc Aurel ein Sieges- und Friedensfest in Rom; sein
Sohn Commodus (31.8.161, Lanuvium – 31.12.192, ermordet, Rom) (10),
geboren im Jahr seines Regierungsanstritts, war bereits an seiner Seite. Er gilt
als großsprecherischer Taugenichts. - Der Frieden aber währte nicht einmal
zwei Jahre. Am 3.8.178 begann der 2. Markomannenkrieg. Es gab mancherlei
Ausfälle beider Seiten über die Donau hin (12): keine Kleinigkeit. - Gegen den
Rat der Feldherren, beendete Commodus diesen Krieg nach dem Tod seines
Vaters rasch durch Friedensvertrag. Am 22.10.180 feierte er seinen Triumph
in Rom. Der Krieg gegen die Markomannen flammte aber noch einmal auf,
endete aber dann 182. Commodus nahm darauf den Beinamen “Germanicus
Maximus” an.
Unter Marc Aurel kam es zu den schlimmsten Christenverfolgungen seit
Nero (15.12.37, Antium – 9./11.6.68/bei Rom); - jedoch nicht durch den Staat,
- sondern als Volkszornes-Pogrome im Zusammenhang mit der Epidemie.
Höhepunkt war die Ermordung der Christen von Lugdunum (Lyon) in der
dortigen Arena.
Gerade Marc Aurel aber war es, der großen Wert auf eine korrekte
Rechtssprechung legte! Die Anzahl der Gerichtstage pro Jahr wurde auf
seine Anordnung erhöht, so dass schließlich 230 Tage für Verhandlungen
und Schlichtungstermine vorgesehen waren. Als er 168 selber gegen die
Germanen ins Feld zog, hat er seine richterliche Tätigkeit vor Ort fortgesetzt.
Der Historiker Cassius Dio berichtet:
„Sooft ihm der Krieg etwas freie Zeit ließ, sprach er Recht. Den Rednern ließ er
die Wasseruhren [wie sie bei Gericht gebräuchlich waren] reichlich füllen, und
er beschäftigte sich sehr ausführlich mit den einleitenden Untersuchungen und
Vernehmungen, um ein allseits gerechtes Urteil zu fällen. So verwandte er oft
bis zu elf oder zwölf Tage auf die Verhandlung eines einzigen Falles, obwohl er
manchmal sogar nachts Sitzungen abhielt. Denn er war fleißig und widmete sich
den Aufgaben seines Amtes mit der größten Sorgfalt. Nie sprach, schrieb oder
tat er etwas, als ob es sich um etwas Unwichtiges handle, sondern verbrachte
bisweilen ganze Tage über irgend einer winzigen Kleinigkeit, weil er glaubte, es
stehe einem Kaiser nicht an, etwas nur obenhin zu tun.“
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Während seiner zehn letzten Lebensjahre verfaßte Marc Aurel seine
“Selbstbetrachtungen”(1), die von seinem Sohn aber unbeachtet blieben. Sie
zählen zur Weltliteratur. Daher: Philosophenkaiser.
Die berühmte Reiterstatue Marc Aurels (2), die Michelangelo(6.3.1475,
Caprese/Toskana – 18.2.1564, Rom) (3) um 1538 vom Lateran auf den
Kapitolsplatz umstellen ließ, findet sich als neue Kopie auch in Tulln, etwa 40
km westlich von Wien; ebenfalls an der Donau, in der Römerzeit: ‘Comagena’.
Marc Aurel in Wien – diese Tatsache hat den Autor Friedrich Schreyvogl (6)
(17.7.1899, Mauer/Wien – 11.1.1976) zu dem Theaterstück “Die kluge
Wienerin” inspiriert. Die Schreyvogels sind eine alte Wiener Theaterfamilie.
Die nach ihnen benannte Straße verbindet auf Höhe der Universität, nicht
weit vom Burgtheater, die Innere Stadt mit dem Ring. Schreyvog(e)l war 1936
Mitbegründer der österreichischen Landesbühne; 1953-54 Chefdramaturg am
Theater in der Josefstadt; schließlich 1954-59 stellvertretender BurgtheaterDirektor.
Das Stück “Die kluge Wienerin” wurde am 14.10.1941 im Alten Theater
Leipzig, uraufgeführt. Ob hier eine Parallele zwischen dem damals aktuellen
Krieg gegen Rußland und der antiken Verteidigung der Nordost-Grenzen
des römischen Reiches gezogen werden sollte, in beiden Fällen also die
Behauptung eines Kampfes von Kultur gegen Barbarentum, oder ob es
vielmehr darum ging, den eigenen deutschen Landsleuten nahezulegen,
milde Besatzer zu sein, darüber kann spekuliert werden. - Im Hinblick auf
mild zu stimmende Besatzer jedoch wurde “Die kluge Wienerin” ab 3.10.1951
im Akademietheater, Wien, gespielt. - Aus dieser Inszenierung stammt
das Szenenfoto (Rudolf Pittner) (4); die Bühne von Felix Smetana, der viele
Filmausstattungen geschaffen hat.
Bis 1951 wurde “Die kluge Wienerin” an 100 Theatern mehr als 1.500 Mal
gegeben. Etwa am Bremer Stadttheater, wo Bernhard Wicki (28.10.1919, St.
Pölten – 5.1.2000, München) die Rolle des jugendlichen Liebhabers spielte.
In der selben Rolle - dem jungen römischen Legaten Pallas – trat am Wiener
Volkstheater 1942 O.W.Fischer (1.4.1915, Klosterneuburg/Wien – 29.1.2004,
Lugano) auf – ebenfalls noch vor seinem Filmruhm. -- Auch in Berlin wurde
“Die kluge Wienerin” einstudiert. Premiere: 15.2.1942, an der Volksbühne.
Regie Heinz Dietrich Kenter (26.11.1896, Bremen – 15.11.1984, Stuttgart);
Bühnenbild Prof. Willi Schmidt (19.1.1910, Dresden – 20.2.1994, Berlin, Prof.
allerdings erst ab 1952); die Musik schrieb Kurt Heuser (1901 – 1965).
Die Berliner “kluge Wienerin” Gusti Wolf (11.4.1912, Wien – 5.5.2007, Wien)
schreibt: “Es war wirklich ein Riesenerfolg, so daß wir dieses Stück gegen alle
Gepflogenheit zwei Monate lang gespielt haben”, in ihrem Erinnerungsbuch
„Gusti Wolf erzählt aus ihrem Leben“, erschienen im Böhlau-Verlag, Wien
(5). Das Buch, noch jederzeit beim Verlag zu bestellen, ist sehr gut erzählt.
Lesenswert! Und kaum durch Schauspielereitelkeiten beeinträchtigt. Man lernt
aus diesem Buch vieles nebenbei. Es ist nicht nur ein Stück Theatergeschichte,
sondern ein Stück Zeitgeschichte. Daher habe ich es sehr gerne gelesen – und
kann es weiterempfehlen... Und man lernt einen Menschen kennen... Wien
spielt dabei selbstverständlich eine wichtige Rolle.
Florian Kienzl (6.7.1894 – 1.4.1972) vom “12-Uhr-Blatt” schreibt: “Friedrich
Schreyvogl (...) setzt kühn voraus, daß das wienerische Element schon zur
Römerzeit in Reinkultur vorhanden gewesen sei. (...) Die grimmigen Legionäre
der römischen Besatzung bekommen alle etwas Gemütliches und Sangfreudiges.
(...) Kaiser Marc Aurel (...) Nun, die Strenge ist ihm eben (...) so gründlich
ausgetrieben worden, daß er das Weiterziehen vergaß. Daran hatte die kluge
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S C H I C H T EN
Wienerin ein wesentliches Verdienst. Als er ihr, die im Badekostüm ist, begegnet
– will sich gerade in die kühlenden Fluten der Donau stürzen – ist er schon wie
verwandelt.” (1)
Felix A. Dargel vom “Berliner Lokalanzeiger”: “Gusti Wolf (...) das antikische
Badegewand hat es auch wirklich in sich!”
Paul Fechter (14.9.1880, Elbing/Westpreußen – 9.1.1958, Berlin), DAZ, führt
weiter: “Daswina bezaubert nicht nur den klugen Kaiser, sondern ebenso seinen
vertrockneten Hofjuristen Orphitian, also daß er ihren Vorschlag, ihre Buben zu
legitimieren, nicht nur für ihren Fall annimmt, sondern feierlich zum allgemeinen
Gesetz erhebt. (...) Schon der Grundriß zeigt, daß der Stoff eigentlich eine resolute
Komödie enthält – bis dicht an eine spätrömische Operette heran. Schreyvogl
hat das natürlich auch gesehen und sogar einige antike Schlager eingestreut:
zugleich wollte er Ernst und Wiener Herz und so entstand ein Volksstück (...) Die
Volksbühne hat das Glück, eine Wienerin zu besitzen, die nicht nur Klugheit,
sondern auch Charme besitzt, nämlich Gusti Wolf, sie gab der Daswina das
Wienerische mit Lachen, Weinen, Glück, Liebe, Zorn so amüsant und richtig, daß
sie mit Recht einen großen Erfolg errang. (...) Eine geradzu taciteisch verderbte
schöne Römerin neben dem blonden Gemanenkind war Ehmi Bessel (2) (...)”
“Berliner Börsen-Zeitung” – ohne Angabe eines Autors: “Willi Schmidt hatte
(...) ein römisches Grinzing vor dem verblauenden Panorama des Wiener Waldes
entworfen.”
Und abschließend Carl Weichardt in der “Berliner Morgenpost”: “(...) das
ganze ewige Wien (...) lebt in dieser beglückenden Dichtung: die Donau, die
Wienerwald-Hügel, die Weingärten (von Willi Schmidt mit Stil und Stimmung
vor den wundervoll ausgeleuchteten Bühnenhimmel gestellt), und neben der
guten Wiener Küche die Wienerin selbst (...) - Marc Aurel sagt’s: ‘Der Mensch
ist das Maß aller Dinge, aber die Frauen sind das Maß der Männer.’ (...) Josef
Renner ist ein unheilbar in Wien und in den Wein verliebter alter Hauptmann,
der auch ein paar von Kurt Heuser fein vertonte Wiener Lieder beisteuert (...)
Es wurde einer der größten Erfolge der Spielzeit. Noch eine Viertelstunde nach
Schluß klatschten die Begeisterten Zuschauer alle Mitwirkenden immer wieder
aus dem eisernen Vorhang heraus (...)”
- Der Bezug zum Römischen kann in Wien kein Zufall sein. - Er fand schon
vor Schreyvogl bedeutend statt! - Vom Mittelalter bis 1806 gab es das “Heilige
Römische Reich deutscher Nation”. Der Name leitete sich vom Anspruch der
Herrscher ab, die Tradition des antiken römischen Reiches fortzusetzen und
gleichzeitig die Herrschaft als Gottes heiligen Willen im christlichen Sinne zu
legitimieren. Dieses Reich bildete sich im 10. Jahrhundert unter der Dynastie
der Ottonen. Der Name “Sacrum Imperium” läßt sich erstmals 1157 urkundlich
nachweisen; der Name “Sacrum Romanum Imperium”1254. In der Renaissance
setzte sich der Zusatz “Deutscher Nation” (“Nationis Germanicae”) durch. Der Sohn Maria Theresias (13.5.1717, Wien – 29.11.1780, Wien), Joseph II.
(13.3.1741, Wien – 20.2.1790, Wien), äußerte 1782: Rom sei die “eigentliche
Hauptstadt und wirkliche Mitte des Reiches”. - Und obgleich 1806 in Wien das
Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ausgerufen worden
war, - es gab danach nur noch ‘österreichische Kaiser’ -, ließ sich Franz Joseph
I. (18.8.1830, Wien-Schönbrunn – 21.11.1916, ebenda; Regent seit 1848) um
1900 noch als römischer Caesar abbilden, auf Münzen und Briefmarken - wie
dieser hier mit einem Poststempel von 1907 (3).
Der Bezug auf Rom spielte deshalb auch in der Architektur eine ganz
wesentliche Rolle: Teils als Ausdruck der Sehnsucht nach einem künstlerischen
Arkadien (wie im Preußen Friedrichs d. Großen (24.1.1712, Berlin – 17.8.1786,
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Sanssouci)); und teils als Zeichen politischer Macht. “Renaissance” bedeutet
zwar “Wiedergeburt” – und zwar der Antike; - aber erst im Barockzeitalter
ging diese Frucht in Wien wirkungsvoll auf. Das beste Beispiel dafür ist
zunächst - nicht der Petersdom, - aber die Peterskirche von Wien (4). Die
Kirche war 1679 von Leopold I. (9.6.1640, Wien – 5.5.1705, Wien, Kaiser seit
1.8.1658) gegründet worden; sie wurde aber erst 1702 nach einem Plan von
Gabriele Montani (?) begonnen und 1703 – 1708 mit Veränderungen, wie man
annimmt: durch Lukas von Hildebrandt (14.11.1668, Genua – 16.11.1745,
Wien), fortgeführt (Rohbau) und 1722 vollendet. Die Kirche weist eine
römische Über-Eck-Stellung der seitlichen Türme auf; vor allem aber einen
am römischen Ideal ausgerichteten Zentralbau mit überragender Kuppel. Der
(harte) römische Charakter der Fassade wird allerdings abgeschwächt durch
den kleinen Eingangsbaldachin, den Andrea Altomonte 1751–53 noch schuf.
- Auf dem Stich von 1609 (5) sieht man diesen Teil der Wiener Innenstadt noch
mit der vorhergehenden Peterskirche. Sie stand noch parallel zum Straßenplatz
Graben, also in klassischer Ost-West-Ausrichtung, während der barocke Bau
frontal auf den Graben bezogen wurde. Die umgebende Bebauung dürfte
Anfang des 18. Jahrhunderts ähnlich ausgesehen haben; die hohe Kuppel
(umseitig) wird also weithin sichtbar gewesen sein. Diese Wirkung hat sie seit
der Gründerzeit nicht mehr; sie wirkt jetzt eingezwängt (6), unbefriedigend;
ihre Entfaltung ist heute aber durchaus noch im Innneren erlebbar (7).
Ausgefeilter noch sind die römischen Bezüge bei der Karlskirche (8). Ihr
Bau geht auf ein Gelöbnis Kaiser Karl VI. (1.10.1685, Wien – 20.10.1740,
Wien), des Vaters Maria Theresias zurück. 1713 wütete in Wien die Pest, und
so wurde die Kirche Karl Borromäus (2.10.1538, Arona/Lago Maggiore –
3.11.1584, Mailand) gewidmet, 1610 heilig gesprochen für seine engagierte
Seelsorge während einer Pest in Oberitalien, 1576 - bis zu seinem Tod. - Ein
Architektenwettbewerb wurde ausgelobt. Johann Bernhard Fischer von
Erlach (20.7.1656, Graz – 5.4.1723, Wien) (9) gewann unter anderem gegen
Ferdinando Galli-Bibiena (8.8.1656, Bologna – 3.1.1743, ebenda) und
Johann Lukas von Hildebrandt mit seinem vielschichtigen Entwurf. Die Kirche
wurde 1716 – 1739 errichtet. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Joseph
Emanuel Fischer von Erlach (getauft: 13.9.1693, Wien – 29.6.1742, Wien) die
Bauleitung.
Das auffälligste Element der Karlskirche sind die beiden hoch aufragenden
Säulen (10), mit spiralförmig sich hochziehenden Reliefdarstellungen und je
einem Ausguckhäuschen. Diese beiden Säulen sind der Trajanssäule (11) in
Rom nachempfunden. Oder auch der Marc Aurel Säule (12)! Zwischen 107 und
113, also während seiner letzten Regierungsjahre, ließ Trajan ein Kaiserforum
für sich in Rom nordöstlich angrenzend ans Forum Romanum errichten;
mit 300 x 185 m Ausdehnung war es das größte römische Kaiserforum, das
übrigens nicht mehr der Götterverehrung diente, sondern der Verherrlichung
der militärischen Macht Roms - sowie Trajans selbst. - Die Marc Aurel – Säule
wurde etwa 80 Jahre später, schon nach dessen Tod und nach der Ermordung
seines Sohnes (!), der Trajanssäule nachgebildet. Sie steht seit 196 auf
der Piazza Colonna (= Säule). - Damit ist der bauliche Bezug zu Rom nicht
beendet: Denn die Eingangsvorhalle wurde an die des Pantheons angelehnt.
Überhaupt ähnelt die Anordnung der Baumassen der römischen Kirchte
Sant’Agnese in Agone, an der Piazza Navona (13). - Die Karlskirche wirkt trotz
ihrer verschiedenartigen Bauelemente – chinesische Pagoden als seitliche
Treppentürme! – als Gesamtkunstwerk.
“Eine Zeitlang verblaßt der Stern von Versailles. Der Friede von Utrecht”, 1713, der den Spanischen Erbfolgekrieg abschloß – dämmte die französische
Hegemonialpolitik ein, bestätigte den Niedergang Spaniens und machte
Österreich durch Gebietszuwächse zur europäischen Großmacht – “und der Tod
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Ludwigs XIV.” (5.9.1638, Saint-Germain-en-Laye – 1.9.1715, Versailles) “geben
der Donaumonarchie ihre große Chance. Es hat den Anschein, als ob sich ein
neues Heiliges Römisches Reich auf dem Gebiet des Geistes und der Kunst bildete.
Italien und Deutschland treffen sich in Wien. Kurz vor seinem Tod malt dort
Pozzo” (30.11.1642, Trient – 31.8.1709, Wien) “seine letzten Fresken und lehrt
die neuesten Erkenntnisse des römischen Barock auf dem Gebiet der Perspektive.”
- Pozzo malt beispielsweise an die Decke der Universitäts-(Jesuiten-)Kirche (1)
in Wien, einen (langgestreckten) Langhausbau, eine Illusionskuppel – mit dem
Effekt, daß die ganze Kirche wie ein Zentralbau wirkt! - “Leibniz” (1.7.1646,
Leibzig – 14.11.1716, Hannover) “hält sich einige Zeit nach dem Jesuiten in
dieser Stadt auf und widmet 1713 seine Monadologie dem Prinzen Eugen”
(18.10.1663, Paris – 21.4.1736, Wien) (2) “- eine in erster Linie politische Geste:
der Besieger der Franzosen und Türken verkörpert besser als ein vergleichsweise
unscheinbarer Herrscher die Macht, die anscheinend fähig ist, dem Christentum
wieder eine gewisse Einheit zu geben. Und die Architektur eines Fischer von
Erlach verherrlicht in Leibniz’ Augen meisterhaft die kaiserliche Großartigkeit.
Der Barock gab 1650 Rom die Möglichkeit, über die Renaissance hinweg an die
Tradition des augusteischen Roms anzuknüpfen. 1715 verhilft er Wien dazu,
eine Art neues Rom zu werden. (...) Die Karl-Borromäus-Kirche ist die Votivgabe
eines frommen Herrschers, aber auch die Beschwörung des trajanischen Forums
mit der berühmten Säule (...) und damit niemand die Kontinuität übersehe,
von der sie zeugt, schlug Leibniz vor, auf der einen Säule die Statue Karls des
Großen” (2.4.747/748 – 28.1.814, Aachen) “und auf der anderen die eines
österreichischen Vorfahren der Habsburger aufzustellen.”
(Aus: Pierre Charpentrat/Henri Stierlin, Architektur der Welt/Barock, Benedikt
Taschen Verlag Berlin, o.J., S. 54)
Noch weiter gehend: “Fischer von Erlachs Entwurf der Karlskirche stellt den
Höhepunkt der Verbindung von sakraler Kunst mit dynastischem Symbolismus
dar (...) Als letzte in Fischers Buch abgebildete Kirche krönt der Entwurf (3) die
Geschichte einer Weltarchitektur, die bei Salomos” (lt. Bibel nach Saul und David
dritter israelischer König im 10. Jahrhundert v. Christus) “Tempel ihren Ausgang
nahm. (...) Die römisch inspirierte Gestaltung enthält auch seitliche Elemente,
die einladende Kolonaden suggerieren, wie wir sie am Petersdom in Rom finden.
Zugleich bleibt die Zweiturmfassade des Mittelalters erhalten, nur sind die Türme
hier weit zur Seite versetzt. Die Triumphsäulen zu beiden Seiten des Portikus
verstärken hingegen das antikisierende Moment. Diese Säulen verweisen
zugleich aber auch auf die Bibelstelle (1. Kön. 7, 15-22), in der beschrieben wird,
wie Hiram vor dem Tempel Salomos zwei Säulen aufstellt.” - Die Stelle heißt
genau: 21 “Und er richtete die Säulen auf vor der Halle des Tempels. (...)” und
22: “Und es stund also oben auf den Säulen wie Lilien. Also ward vollendet das
Werk der Säulen.” (Bibel.)
“Die Säulen der Karlskirche sind allerdings auf eine Weise bekrönt, die sogar an
Minarette denken läßt. Dieser Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt, denn der
kaiserliche Rat Carl Gustav Heraeus” (1671, Stockholm – 6.11.1725 oder 1730,
Veitsch/Steiermark) “nannte Wien ein neues Rom und ein neues Konstantinopel.
Zudem galt Karl” (Karl VI., 1.10.1685, Wien – 20.10.1740, Wien), “wie sein
Vater Leopold” (Leopold I.) “als Türkenbezwinger und damit als Sieger über die
Heiden. Man konnte daher in ihm einen neuen Konstantin” (4) (27.2. 272 –
285, Naissus/Nisch/Serbien – 22.5.337, Anchyrona/östl. Marmarameer; röm.
Kaiser seit 306; ab 324 allein; da auch Verlegung des Regierungssitzes nach
Konstantinopel) “sehen, der schließlich Konstantinopel selbst wieder erobern
würde. Der spiralförmig verlaufende Reliefdekor der beiden Säulen läßt an
gewundene Säulen denken, sogenannte salomonische Säulen; insofern liegt eine
direkte Anspielung auf Salomos Tempel vor. Die Säulen vor dem Salomonischen
Tempel hießen Jachin” (die rechte) “und Boas; diese Namen wurden verschieden
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gedeutet, bilden aber wahrscheinlich einen Satz mit der Bedeutung: ‘Er (Gott)
wird Festigkeit und Stärke geben.’ Sie spielen also auch auf die christlichen
Tugenden der Standhaftigkeit (constantia) und der Stärke und Tapferkeit
(fortitudo) an, die als persönliche Tugenden Karls VI., galten. Gleichzeitig
repräsentieren sie jedoch auch das traditionelle habsburgische Sinnbild der
Herkulessäulen, deren Auftreten hier insofern besonders bedeutsam war, als
Karl VI., Ansprüche auf den spanischen Thron erhob, den Thron eines Landes
also, das mit den Säulen des Herkules (der Meerenge von Gibraltar)” - als dem
Ende der antiken Welt - “assoziiert wird. Zudem hatte Spanien, wo Karl während
des Spanischen Erbfolgekrieges zeitweise gelebt hatte, jenseits dieser Säulen ein
neues, überseeisches Reich gewonnen, das der Beweis seiner weltumspannenden
Herrschaft war.” (5) Diese Säulen werden daher auch im Wappen von Spanien
wie auch im Stadtwappen von Cádiz verwendet. “(...) Ursprünglich hatte man
die Säulen mit Szenen aus den Viten Karls des Großen und Karls des Kühnen”
(10.11.1433, Dijon – 5.1.1477, bei Nancy) “schmücken wollen, denn der eine
dieser beiden Namensvettern des Kaisers galt als Gründer des Reiches und der
andere als sein burgundischer Ahnherr. (...) All diese Bezüge machen dieses
Bauwerk zum Inbegriff eines Ideals heiligen, römischen Kaisertums.”
(Aus: Thomas DaCosta Kaufmann; Höfe, Klöster und Städte / Kunst und Kultur
in Mitteleuropa 1450 – 1800, DuMont 1998, S. 333 ff.)
Bernardo Bellotto, genannt Canaletto (30.1.1721 oder 20.5.1722, Venedig
– 17.10.1780, Warschau), der sich zwischen 1759 und 1761 in Wien aufhielt
und die großartigen Vedutenbilder vom Blick auf die Stadt vom Belvedere aus
(6) gemalt hat, schuf auch eine Ansicht der Karlskirche – als ländlich-römische
Ansicht (7)...
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Die Kuppel der Karlskirche wird noch restauriert. Das bitte ausnutzen! Denn es
gibt jedem Besucher der Kirche die Möglichkeit, sich von einem Lift 32 m hoch
bis an den Rand der Kuppel tragen zu lassen. Die Aussicht ins Kircheninnere
hinab ist atemberaubend. Die Achtung vor den einstigen Baumeistern steigt
gewaltig! Sie nämlich hatten solch einen Fahrstuhl nicht, sondern mußten
die Höhe noch auf knarrenden und quietschenden Holzgerüsten mühsam
überwinden, um dort in schwindelnder Höhe diese gigantische Kuppel, die
selbst noch höher als ein Einfamilienhaus ist, ausmalen zu können. Es ist
möglich, diese Fresken – von Johann Michael Rottmayr (getauft 11.12.1654,
Laufen/Salzach – 25.10.1730, Wien) ganz aus der Nähe zu sehen. Man meint
dabei, eine Idee der perspektivischen Illusionsmalerei zu bekommen. - Die
atemberaubende Fahrt in die Kuppel hinein lohnt auch noch deswegen, weil
man, noch höher, in die Laterne hinaufsteigen kann. Von dort hat man einen
sehr guten Überblick auf ganz Wien!
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Der Karlsplatz selbst wird seit Generationen umgestaltet. Die jetzige
Version wird kaum die endgültige bleiben. - Zunächst eine Ansicht wohl
um 1900 – denn der Stadtbahn-Pavillion (1899) Otto Wagners (13.7.1841,
Wien-Penzing – 11.4.1918, Wien), dessen Bezug zur Karlskirche nicht
zu übersehen ist, wirkt noch recht frisch. - Dann eine Aufnahme vom
Anfang der 1970er Jahre, wo versucht worden war, eine via triumphalis

zur Karlskirche zu legen. - Und schließlich die Situation der Gegenwart
mit einem großen Wasserbecken. Hier wirkt die Karlskirche beinahe
wie eine entlegene Pilgerkirche. - Der ‘römische Ausdruck’ kommt am
besten aber auf dem Foto von 1958 heraus; natürlich, weil man nur Stein
sieht, was die Erinnerung an eine italienische Stadt, genauer: an die
römische Piazza Navona... wachruft...
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Das (Barock-) Gewölbe der 1722 vollendeten Peterskirche

Miniatur von Franz Xaver Winterhalter (20.4.1805, Menzenschwand - 8.7.1873, Frankfurt/Main) von 1865,
nach dem Gemälde der Kaiserin Elisabeth (“Sissi”, 24.12.1837, München - 10.9.1898, Genf, ermordet).
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Von Wolfgang Mielke

"

I BRAUCH
"
KAN PFLANZ!
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ie Fotos sind nicht ganz scharf. Schnappschüsse aus der freien Hand. Aber sie geben doch
einiges von der Stimmung wieder. Eine Mischung
aus festlicher Eleganz und Laissez-faire. Das Laissezfaire war vor allem der fast brütenden Wärme im
Zuschauerraum geschuldet. Scheinwerfer kamen

zu dem ohnehin guten Wetter Wiens noch hinzu.
Und wie könnte man seinen Wien-Aufenthalt
besser beginnen als mit einem Progamm mit
Wienerliedern von Michael Heltau!
Am nächsten Tag, in der Beethoven-ErdödyGedenkstätte, erzählen wir von dem Abend –
und sofort wird allgemein klar: Michael Heltau
gilt als ein Garant für Qualität. Und, natürlich,
für Unterhaltung mit Niveau. „Ein Künstler, ein
Virtuose, ein Chansonnier, ein Mensch, der es
vermag, andere zu begeistern.“ - mit diesem
Satz wirbt Michael Heltau auf seiner eigenen
Website.
Michael Heltau ist an diesem Abend etwas
nervös. Der virtuose Perfektionismus gelingt ihm
nicht durchgehend. Aber er geht auch mit den
Unebenheiten souverän um. Vielleicht hat er auch
das einstudiert. Es ist bei Michael Heltau immer
ein Kampf mit der Form. Denn sein Anspruch ist
hoch. Michael Heltau macht es sich nicht bequem.
Und so hatte dieser Abend eine weitflächige
Dimension. Gerade das gefiel mir ausnehmend
gut. Weil der Kampf mit den Unebenheiten, dieser
Zwist, dieser Kampf mit dem Land, das verloren
gehen könnte, eine Bereicherung darstellt, eine
Weiterentwicklung; die Möglichkeiten der Zukunft
weist; was Heltau bringt, ist Kunst; auch hier,
gerade hier.
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„I B R AU C H K A N P F L A NZ“
Wer Michael Heltau bereits mit einem anderen
Programm gehört hat, wird feststellen, daß ein
großer Teil des Repertoires sich wiederholt. Und
doch ist es wieder neu und ganz anders. Ein Konzert
in der Oper war ein festliches Chanson-Konzert, in
großer, hoher Form. “I brauch kan Pflanz” reicht bis
in die Tiefen und Untiefen des wienerischen Lebens,
wienerischen Charakters hinab. Die Grundfärbung
ist eine andere. Und sie beeinflußt das gesamte
Angebot, den gesamten Ablauf. Wenn man, fiel mir
während des Abends sonderbarerweise ein, Michael
Heltau mit “I brauch kan Pflanz” mitten in eine
Veranstaltung wie “Monsters of Rock” hineinsetzte,
vor ein Publikum also, das ganz anderes erwartet:
Er würde einen überraschend großen Erfolg damit
buchen. Als ich kürzlich das Buch von Monika
Mertl mit ihm las, fand ich darin eine sonderbar
bestätigende Stelle: Michael Heltau beschreibt,
wie er, schon 1963, in einer “Toilus und Cressida”
– Aufführung, außerhalb von Shakespeares Text,
als Partei ins Geschehen eingriff, um Cressida ins
Gewissen zu reden: “(...) des war noch net da, in
Wien, was da beim Heltau war, das war nicht da,
das war nicht da! Das war der Anfang (...) und es
hörte bis zum heutigen Tag nicht mehr auf (...) Die
jungen Leute haben sich mit mir identifiziert, wie
das jetzt nur bei Popkonzerten ist. (...) Ich weiß um
die Woge, die mich getragen hat, die Woge, nach
der Vorstellung. Aber ich bin nicht auf die Bühne
gegangen mit dem Gedanken: Es wird die Woge
mich tragen.” *
Michael Heltau hat eine beachtliche Karriere
hinter sich. Seine Eltern waren beide so jung,
daß er mehrere Jahre lang bei seinen Groß- und
Urgroßeltern aufwuchs. Einen Teil der Kindheit
verbringt er am Attersee im Salzburger Land,
einen anderen in Ingolstadt, wo er auch geboren
wurde. Mit 18 Jahren, 1951, wird Heltau für 2 Jahre
Schauspielschüler am Max-Reinhardt-Seminar in
Wien. Er bekommt ein Stipendium. Helene Thimig
(5.6.1889, Wien – 7.11.1974, Wien), die Witwe Max
Reinhardts (9.9.1873, Baden/Wien – 31.10.1943,
New York), wird seine wichtigste Lehrerin. Später
wird er sie für ihren Lebensabend in seinem
Haus aufnehmen. Unter seinen Mitschülern
sind Peter Weck (12.8.1930, Wien -) und Walter
Schmidinger (28.4.1933, Linz -), mit dem ich
selbst in sehr angenehmer Übereinstimmung
zusammengearbeitet habe. - Erstes Engagement
nicht im abstoßend-kriegszerstörten Bochum,
sondern im weniger abstoßenden, doch ebenfalls
kriegsbeschädigten Würzburg. Durch Fritz Kortner
(12.5.1892, Wien – 22.7.1970, München) kommt
Heltau ans Münchner Residenztheater.
Er begegnet 1954 Loek Huisman, der sein
Lebensgefährte wird; außerdem ist Loek Huisman
als Kollege sein Berater und wichtigster Helfer.

Der Film meldet sich. Michael Heltau hat an
die 15 Filme zwischen 1954 und 1961 gedreht.
Darunter flache Unterhaltungsfilme, wie sie in den
1950er Jahren verbreitet waren. Für einen jungen
Schauspieler ist auch das aufregend und lehrreich.
Unter diesen Filmen ist „Der letzte Mann“ (1955)
mit Hans Albers und Romy Schneider; ein Remake
des gleichnamigen Stummfilmklassikers von 1924

„gebe die Figur halt als Hosenrolle“. Das ist im
Theater eine Partie, deren Figur männlich ist, jedoch
von einer Frau dargestellt wird. Eine Anspielung,
gewiß. Aber auch sie scheint mir letztlich resignativ
zu sein. - Michael Heltau läßt sich nicht so leicht
vereinnahmen. Seine größte Stärke ist sein Instinkt
in künstlerischer, in menschlicher Hinsicht, der
ihn warnt, sich für das Falsche zu verausgaben. -

Heltau mit Marianne Koch in ‘Schloß Hubertus’ (1954) und mit Hans Albers.

von Friedrich Wilhelm Murnau (28.12.1888,
Bielefeld – 11.3.1931, Santa Barbara), mit Emil
Jannings (23.7.1884, Rohrschach/Bodensee –
2.1.1950, Strobl/Wolfgangsee). Hans Albers blickt
dabei, so sieht es, seit ich das Foto kenne, für
mich aus, in einer Mischung von Anerkennung
und Abschätzigkeit auf Heltau; die Anerkennung
sicher wegen seiner Selbstbehauptung, seines
Trotzes und seiner – bei aller womöglich sonstigen
Ungreifbarkeit - künstlerischen Intelligenz.
Michael Heltau hat mehrfach den Neid und die
Mißgunst seiner Umgebung geerntet und aushalten
müssen. Sein zwanzig Jahre älterer Kollege am
Burgtheater, Josef Meinrad (21.4.1913, Wien –
18.2.1996, Großgmain), bezeichnete ihn einmal
als „unseren wienerischsten Schauspieler“. Daß
Immigranten zu 150%igen Einwohnern werden
können, ist eine alte Regel. Vielleicht neidete der
Ältere diesem Jüngeren, der ‘nur’ aus Ingolstadt
kam, seinen übermäßigen Erfolg bei den Wienern?
- Auch Ernst Haeussermann (3.6.1916, Leipzig –
11.6.1984, Wien) hielt sich einmal schadlos. Heltau
hatte den für einen ganz jungen Schauspieler
beachtlichen Mut besessen, seines Intendanten
Haeussermanns Einladung zu dessen täglichem
Stammtisch nicht nachzukommen. Als Heltau
dann, viele Jahre später, 1981, sehr erfolgreich den
Mozart in Peter Shaffers (15.5.1926, Liverpool -)
„Amadeus“ spielte, äußerte Haeussermann, Heltau

Er hat die Fähigkeit, schnell eine Entwicklung zu
überblicken und, falls erforderlich, die Notbremse
zu ziehen. “Sie glauben nicht”, gesteht er seiner
Gesprächspartnerin Monika Mertl, “und niemand
hat es gemerkt, wie viele – wenn man’s so nennen
will – Durststrecken es gab. Ich habe sie nur nicht
zu Durststrecken gemacht, für mich, weil ich
habe weitergetan, und nicht lamentiert: Warum
spiel ich das nicht? Das macht einen so fertig, das
hab ich an vielen Kollegen gesehen, hab’s immer
an Beispielen studieren können. Ich hab immer
studieren können, wie großes Geld, wie große
Karriere weggeht.” *
Heltau hat hier Ähnlichkeit mit Gustaf Gründgens
(22.12.1899, Düsseldorf – 7.10.1963, Manila).
Auch physische Ähnlichkeit. In der Inszenierung
von Maxim Gorkis (28.3.1868, Nischni Nowgorod
– 18.6.1936, Gorki/Moskau) „Kinder der Sonne“,
in der Heltau den Wissenschaftler Pavel Protasov
spielte, war diese physische Ähnlichkeit für mich
besonders deutlich.
Und wie Gründgens ist auch Heltau ein
Kassenmagnet. Die Deutsche Oper Berlin, ein
Haus mit fast 2.000 Sitzplätzen füllte Heltau mit
Leichtigkeit dreimal hintereinander. Damals hieß
sein Progamm “Noch einmal, Herr Direktor” (hier
angedeutet durch den Wiener Theaterdirektor
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„I B R AU C H K A N P F L A NZ“
Jarno, um 1900). Das war ein Chanson-Konzert. Die
Berliner sprangen schnell darauf an. Schon mit der
vierten Nummer, “Der Löwe”, juchzste das Berliner
Publikum und blieb bis zum Ende des Konzerts
launig mit dabei. An der Hamburger Staatsoper war
es anders! Hanseatische, prüfende Reserviertheit,
lange. Michael Heltau strampelte sich förmlich
ab. Noch nach der Pause! Aber dann, vielleicht

LP übertragen hat. Wenig später feiert er neben
Marika Rökk (3.11.1913, Kairo – 16.5.2004,
Baden/Wien) einen ersten Operetten-Erfolg. 1975
hat Michael Heltau mit seiner ersten Show, im
Stadttheater Baden bei Wien, einen so großen
Erfolg, daß Liz Taylor (27.2.1932, Hampstead/
London – 23.3.2011, Los Angeles) und Harold Prince
(28.1.1928, New York -) mit ihm “Das Phantom der

Eine reizvolle Vorstellung, dieses ‘leichte Denkland’ erkundet zu sehen! Ohne die Achtung vor
einem dichterischen Text aber geht das nicht. - “Ich
möchte nicht mit allen per du sein”, sagt Michael
Heltau. - Bei Goethe heißt es: “Vom Handwerk kann
man sich zur Kunst erheben, vom Pfuschen nie.”
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Michael Heltau hat mit wichtigen Regisseuren
zusammengearbeitet. So mit Erwin Piscator
(17.12.1893 – Ulm (Greifenstein)/Hessen –
30.3.1966, Starnberg), Rudolf Noelte (20.3.1921,
Berlin – 8.11.2002, Garmisch-Partenkirchen),
Boleslaw Barlog (28.3.1906, Breslau – 17.3.1999,
Berlin) - und nicht zuletzt Gustav Manker (29.3.1913,
Wien – 7.7.1988, Wien). - Besonders wichtig wurde
für Michael Heltau die Zusammenarbeit mit Giorgio
Strehler (14.8.1921, Triest – 25.12.1997, Lugano),
den ich als legitimen Nachfolger Max Reinhardts
bezeichne, der Heltau seinen “fratello” (“Bruder”)
genannt hat. Blättert man das Buch von Monika
Mertl durch, gehören die Fotos von StrehlerInszenierungenzudenaufregendsten.Shakespeares
“König Lear” war im Gespräch. Ebenso machten sich
beide Gedanken über Goethes “Faust”. Strehler: “Die
Deutschen werden Faust wahrscheinlich nie richtig
spielen. Der Faust denkt leicht, und die deutschen
Schauspieler denken schwer.” *

Links: Theaterdirektor Jarno. Daneben: Heltau mit Zylinder, in jungen Jahren und 2004.

selbst für ihn schon unvermutet, im letzten Teil
des Konzerts, schien es, als würden die gesamten
Rücklehnen der Zuschauersessel wie zum Schlafen,
aber es war kein Schlaf, gemeinschaftlich nach
hinten gleitend geklappt werden: Völlige Hingabe.
Der Zuschauerraum glich einem Strand, der sich
von der Bühne als dem Meer genießend-demütig
immer von neuem überspülen ließ und lassen
wollte. Eine große Harmonie wie ein Naturereignis,
wie ich es weder vorher noch nachher je in einem
Konzert erlebt habe.

Oper” am Broadway herausbringen wollen. Heltau
lehnt ab, nachdem er erfahren hat, daß er, wenn
er aus der Maske kommt, von niemandem erkannt
werden wird; - Heltau: “Ich arbeite seit zwanzig
Jahren daran, dass man mich kennt, wenn ich auf
die Bühne komme!” - Aber auch ohne “Phantom
der Oper” hat Michael Heltau hier ein zweites
berufliches Standbein gefunden, geschaffen, das
gegenwärtig sein Hauptstandbein geworden ist.
Der “Liedercircus” in 29 Folgen in 12 Jahren (von
1976 – 1988) wird vom ZDF ausgestrahlt.

Der anspruchsvolle Dirigent und Opernintendant Kurt Pahlen (26.5.1907, Wien – 24.7.2003,
Lenk/ Berner Oberland), von erstaunlicher geistiger
Frische und Vitalität noch, erfüllte sich einen besonderen Wunsch anläßlich seines 90. Geburtstags,
nämlich Michael Heltau zu bitten, einige Lieder/
Chansons und kleine Prosastücke Peter Altenbergs
(9.3.1859, Wien – 8.1.1919, Wien) im Musikvereinsgebäude vorzutragen. Das waren Preziosen.

Das ZDF zeigt auch die Krimiserie “Derrick”
(1974 - 1998). Michael Heltau spielt in 3 dieser
einstündigen Ermittlungsfilme mit. In der 265.
Folge “Zeuge Karuhn”, deutsche Erstausstrahlung
am 8.11.1996, spielt Heltau einen Obdachlosen oder
Landstreicher, der die Sprache verlernt hat. Heltau
zeigt hier in einer Stunde eine Menschwerdung
oder Wieder-Menschwerdung; eine aufregende
Leistung.

Fünf Jahre nach seiner Schauspielausbildung
studierte Michael Heltau noch ein Jahr lang Gesang
an der Akademie in Wien, 1958/59. Ein Jahr
später traf er erstmals mit Jacques Brel (8.4.1929,
Schaerbeek/Brüssel – 9.10.1978, Bobigny/ östlich
bei Paris) in Antwerpen zusammen, der ihm 1977
die Exklusivrechte für die Chansons seiner letzten

Witzig, geistreich und überaus elegant erscheint
er dagegen in der Inszenierung von Oscar Wildes“Ein
idealer Gatte”, einer Gemeinschaftsproduktion von
ORF und ZDF, inszeniert von Hans Jaray (24.6.1906,
Wien – 6.1.1990, Wien). Heltau spielt darin den klugen Ratgeber der Familie, die Figur des Lord Goring.
Eine durch und durch deckende Besetzung.

Heltau in seinem Programm 'I brauch kan Pflanz'

* Aus: Monika Mertl, Aufs Stichwort: Michael Heltau, Deuticke 2008
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Das kleine, privatgeführte 21
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Die Türken brachten den Kaffee nach Wien,
1683: In verschiedenen Brauntönen = Wiener
Melange = Milchkaffee, auch mit Schlagobers
(Sahne). Großer Brauner, dunkler = nur mit
einem Schuß Milch. – Wer Wien erkunden
will, geht am besten zu Fuß. Denn: Auf
Schritt und Tritt begegnen einem historische
Bauten, Denkmäler, Erinnerungstafeln...

M

an kann natürlich auch herrlich mit
dem Fahrrad fahren. Auch da sieht man viel.
Aber man saust auch an vielem vorbei. - Die
langsamste Fahr-Möglichkeit ist der Fiaker. Das
sind (zweispännige) Kutschen. Auch in New
York gibt es sie, wie Woody Allen unvergeßlich
schön in seinem Film „Manhatten“, 1979,
eingebaut hat; Romantik. Die
Fiaker in Wien entsprechen
den Gondolieri in

östlich von Paris, in einer Schleife der Marne.
Fiacrius werden Wunder nachgesagt – ein
anderes ‘Wunder an der Marne’ -: Berührte er
mit einem Stab den Boden, bildete sich der
schönste Garten; daher ist Fiacrius auch der
Patron der Gärtner. Im späteren Mittelalter
auch bei Hautkrankheiten fürbittend angerufen
zeigen ihn Darstellungen mit entblößten, mit
Geschwüren bedeckten Beinen. 1662, tausend Jahre später, bot
der Pferdehändler Nicolas Souvage
in Paris Kutschen
zum Mieten an.

die Lautsprecherdurchsage: “Es wird gebeten,
älteren und gebrechlichen Personen die
Sitzplätze zu überlassen.” - So jedenfalls noch
vor einigen Jahren. - Inzwischen wird wohl von
„behinderten Personen“ gesprochen werden;
ich habe mir diesen modernisierten Text nicht
mehr gemerkt, - so viel weniger griffig und
einprägsam ist er. - Vielleicht nun hing diese
Modernisierung mit der Einführung neuer
– allseits grassierender – Niederflurbahnen
zusammen? Oft, erfreulicherweise, fahren aber
noch die alten, die viel besser zu Wien passen; und man sitzt höher, hat eine bessere Sicht,
nicht auf Kriechhöhe von Pkw-Fahrern. Die
Pkw’s sind ja
selbst, wie luxuriöse
Geländewagen,
in die Höhe
geschoben
worden!

Wiener Bezirke:
1 Innere Stadt
2 Leopoldstadt
3 Landstrasse
4 Wieden
5 Margareten
6 Mariahilf
7 Neubau
8 Josefstadt
9 Alsergrund
10 Favoriten
11 Simmering
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Venedig. Ihr Name
leitet sich aber aus Paris ab. Oder
sollte man sagen aus Irland? Denn der Ire
Fiacrius (610 – 670), heilig gesprochen - sein
Tag ist der 30. August -, verließ seine Heimat,
um in Einsamkeit Gott dienen zu können.
Warum ihm das im wenig bevölkerten Irland
nicht möglich war, wissen wir nicht... - Dieser
Fiacrius jedenfalls erhielt vom Bischof Faro von
Meaux (Bischof 626 – 672) ein Stück Wald, wo
er sich eine Einsiedelei errichtete, die später zu
einem Kloster wird. Meaux liegt knapp 40 km

Sie standen
vor der Fiacrius geweihten
Kirche in der Rue Saint-Fiacre. Daher der
Name “Fiaker”, der wohl nur noch in Wien
lebt...
Will man aber weder mit dem Fahrrad noch
mit einem Fiaker fahren, kann man auch die
Straßenbahn benutzen. Um die Ringstraße
herum ist sie knapp etwas schneller, als wenn
man zu Fuß geht. Das ist nicht wesentlich
übertrieben. An zwei oder drei Stellen um
den Ring herum ertönt in der Bahn jeweils

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Meidling
Heitzing
Penzing
RudolfsheimFünfhaus
Ottakring
Hemals
Währing
Döbling
Brigittenau
Florisdorf
Donaustadt

Natürlich: ist man
mit Behinderten unterwegs,
sieht die Sache wieder anders aus...
Auf den sternförmig vom Ring abgehenden
Landstraßen in die mittleren und äußeren
Wiener Bezirke ist die Straßenbahn aber ein
flinkes Verkehrsmittel. Natürlich kann man
auch die U-Bahn benutzen. Dann sieht aber
nicht viel. Nur am Naschmarkt, wo die Züge
parallel dem Wien-Fluß im Freien fahren. Oder
auf den hochgelegten Vorortstrecken nach
Kagran oder entlang dem Gürtel. Am besten
aber geht man – zu Fuß. Man übersieht sonst
zu viel. - Wien ist immer noch keine schnelle,
hektische Stadt. Gerade das Zeit-Haben macht ja
einen ihrer Reize aus!
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Betrachtet man Wien aus der Luft oder über ein
Foto oder liest man genauer den Stadtplan, kann
man erkennen, daß die Stadt in ihrer Form noch
immer an eine Festung erinnert (1). Zwar nicht mehr
in den Maßen von Vindobona. Aber die Ringstraße,
die ab 1857 - durch eine Entscheidung Kaiser
Franz-Joseph I. - auf Kosten der alten Festungswälle und des davor befindlichen Glacis (für eine
freie Schußbahn) – entstand, bildet die Form der
vormaligen Festungswälle noch nach. Der Ring
beschreibt ein Achteck; wobei die ‘achte Ecke’ nicht
nach außen gerichtet ist wie die sieben übrigen
und wie für eine Festungsanlage zu erwarten,
sondern nach innen, - nämlich am Schwedenplatz
-, notwendig angepaßt dem Lauf der Donau.

Der 3. Bezirk entlang dem Donaukanal, aber
schon wieder auf der Seite auch des 1. Bezirks,
heißt Landstraße. Jeder dieser die Innere Stadt
umlagernden Bezirke hat eine Magistrale, in
diesem Fall die Landstraßer Hauptstraße (3),
von der aus sich, nach links oder rechts, jeweils
durch Seitenstraßen der Bezirk erschließen läßt.
- Dann folgt 4. Wieden, zwischen den Gärten des
Schwarzenbergpalais und Belvedere, dem Gelände
des Südbahnhofs (4), der leider kürzlich abgerissen
wurde – man kann Wien nur wünschen, daß nicht
eine monströse Scheußlichkeit kommt, wie der
gegenwärtige Berliner Hauptbahnhof ist, - nur
noch ein Einkaufszentrum mit Gleisanschluß; zur
Inneren Stadt hin grenzt Wieden an den Karlsplatz
und den anschließenden Wien-Fluß mit dem
Naschmarkt (5) und dem Theater an der Wien,
wo der Librettist von Mozarts “Zauberflöte” und
gleichzeitig der ‘Papageno’ der Uraufführung,
Emanuel Schikaneder (1.9.1751, Straubing –
21.9.1812, Wien), wie auch ein Relief über dem
alten Eingang zeigt, seit 1801 Direktor war.
Auch Beethovens “Fidelio” erlebte im Theater
an der Wien 20.11.1805 seine Uraufführung. Als
Peter Weck 1983 seine Intendanz dort begann,
wußte er noch nicht, daß er sie nur mit einem
einzigen Stück, nämlich der deutschsprachigen
Erstaufführung des Musicals “Cats” von Andrew
Lloyd Webber (22.3.1948, London -) füllen würde.
- Interessanter noch als dieser Theaterbau jedoch
sind die verschiedenen teils herrschaftlichenprächtigen, teils verspielten Jugendstilfassaden
(6) der Wohnhäuser am Naschmarkt und natürlich
der Naschmarkt selbst, über den ein Bummel
immer lohnt. - Wieden geht unmerklich über in
den 5. Bezirk Margareten. Dieser Bezirk liegt in
zweiter Reihe und hat daher keine Berührung mit
dem Ring.

Diese vom Ring eingefaßte Stadt, die ‘Innere
Stadt’, ist gleichzeitig der 1. Bezirk. Die Wiener
Stadtbezirke lagern sich inetwa spiralförmig um
diesen 1. Bezirk. Der 2. ist die Leopoldstadt, jenseits
des Donaukanals, selbst auf einer von Donauarmen
gebildeten größeren Insel gelegen. Die diesen
Bezirk halb durchquerende Praterstraße ist, bis
zum Praterstern, einem großen Kreisverkehr, auf
den viele Achsen führen und über den die U-BahnLinie zur Uno-City und Richtung Kagran läuft, mit
herrschaftlichen Wohnhäusern bestanden. An
den Praterstern grenzt auch der Prater. Auch hier
wieder der Bezug zum Römischen: denn Prater
kommt vom lateinischen pratum = Wiese. Er ist
ein öffentliches Freigelände, ein weitläufiger Park;
- einen kleinen Teil davon nur, - den ersten Zipfel , bildet der stehende Jahrmarkt oder Rummel (2)
– mit dem berühmten Riesenrad. Dahinter liegen
die Prater-Auen; links und rechts der “Hauptallee”,
einer herrlichen Kastanien-Allee, die auf ein
kleines rundes Schlößchen zuläuft: Das Lusthaus –
vergleichbar dem Chinesischen Turm in Münchens
Englischem Garten, aber kleiner, zierlicher - und
Auch die anderen um die Innere Stadt gelagerten
barock - ohne ostasiatischen Anklang. Das PraterBezirke haben ihre Magistrale: Wieden natürlich die
gelände lockt zum Fahrradfahren...
Wiedner Hauptstraße; dann die schon erwähnte
Mariahilfer Straße (7), die Haupteinkaufsstraße
Wiens, bildet die Grenze zwischen 6. Mariahilf und
7. Neubau. - Der 8. Bezirk, ist die Josephstadt. - All
diese Bezirke sind leicht vom Ring weg ansteigend.
Der Alsergrund, der 9. Bezirk, dagegen bildet ein
Profil mit Senken und steilen Stiegen – wie der
durch Heimito v. Doderers (5.9.1896, HadersdorfWeidlingau/Wien – 23.12.1966, Wien) Roman “Die
Strudelhofstiege” berühmt gewordene Treppe des
selben Namens; diese zahlreichen Stiegen, die den
höher liegenden Teil dieses Bezirks mit dem unten
liegenden verbinden, den nicht unbeträchtlichen
Höhenunterschied überbrücken, zeigen noch
einmal, wo das Bett der Donau ursprünglich gelegen
hat. Hier die an Lissabon erinnernde Vereinsstiege
(S. 44) mit ihren pylonartigen Jugendstillaternen.
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- Nicht weit von ihr entfernt liegt das bedeutende
barocke Liechtensteinpalais (8), das eine erlesene
Kunstsammlung enthält, aber auch an sich schon
sehenswert ist: Vor allem Treppenhaus, Bibliothek
und der durch Ausmaße und das Deckenfresko des
Andrea Pozzo beeindruckende Marmorsaal. Eine
Doktorandenfeier findet dort statt (9). - Nicht weit
entfernt liegt der Franz-Josefs-Bahnhof (10). Ein
scheußlicher Glaskasten – oder ist es eine Bank?
- aus den 1970er Jahren. Später sehe ich in einer
Gaststätte der Nachbarschaft, wie der Bahnhof
ursprünglich aussah (11).

„Dort in Kakanien, diesem
seither untergegangenen,
unverstandenen Staat, der in
so vielem ohne Anerkennung
vorbildlich gewesen ist, gab
es auch Tempo, aber nicht
zuviel Tempo.“

Um die ‘mittleren’ Bezirke aber legt sich der
Gürtel, eine ehemalige militärische Schutzlinie,
nach dem Sieg über die Türken, 1683, angelegt.
Heute ist der Gürtel eine kaum repräsentative
äußere Ringstraße. Sie ist die am stärksten
befahrene Straße Österreichs und zählt zu den
verkehrsreichsten Europas. Hier wird schnell
gefahren. Vor allem abends und nachts; sicherlich 70 km/h. Auf der herrschaftlichen Ringstraße wird gemächlich gefahren. Hier temporeich. Für Berlin hat sich jetzt irgendein
(zurechnungsfähiges?) Gehirn ausgedacht,
während der Abend- und Nachtstunden auf
den wesentlichen Durchgangsstraßen nur noch
Tempo 30 zuzulassen – bei einer Stadt, die mehr
als 60 Kilometer Durchmesser hat! ...da geht es in
Wien freier zu! Auch in dieser Beziehung scheint
die Zeit angenehm stehengeblieben zu sein.

Robert Musil

Ein solcher Weg aus der Gegenwart sozusagen in die
Vergangenheit hat etwas Erholsames. Kämpfe, die
woanders längst ausgefochten oder noch im Gange
sind, haben hier noch gar nicht begonnen – oder
gelangen gar nicht nach hier, versanden, prallen ab
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Linke Seite: die Vereinsstiege mit ihren Jugenstil-Laternen. Unten: das “Haus zur Kaiserkrone”
von 1730 im 7. Bezirk Neubau, unweit vom Gürtel.
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oder werden einfach vielleicht auch nur übersprungen. Es ist erholsam, daß nicht alle Dummheiten mitgemacht werden. Dafür vielleicht andere...

Als Kind war natürlich das Dach des Stephansdomes am eindrucksvollsten: Diese glänzend
farbigen Schindeln (1), die ein Muster bilden und
auch den österreichischen Doppeladler (2); bunt
wie aus ‘Lego-Steinen’. Man fährt mit dem Fahrstuhl
auf den unvollendet gebliebenen Nordturm (3),
steht auf dessen Flachdach und hat das Gefühl,
zu diesem farbenprächtigen Dach mit dazu zu
gehören. - Fertig geworden ist aber der Südturm
(4), von den Wienern “Steffel” genannt. An ihm
kann man studieren, was Übergang bedeutet: In
der Kunst jedenfalls, vielleicht auch in der Natur. Der
Literaturwissenschaftler Peter Szondi (27.5.1929,
Budapest – 18.10.1971, Berlin) hat das folgendermaßen ausgedrückt: “Das neue Stilprinzip ist
(...) vor dem Umbruch jeweils als antithetisches
im Innern des alten aufzuweisen.” **

Jenseits des Gürtels liegen die langgestreckten
Bezirke, - um die interessanteren zu nennen:
11. Simmering, 16. Ottakring, 17. Hernals, 18.
Währing, 19. Döbling; deren städtischer Charakter
sich allmählich auflockert, vorstädtisch wird,
dörflich auch dann, übergeht in die Hügel des
Wienerwaldes. Denn: “Wien ist, mehr oder minder,
allenthalben mit der Natur verwachsen”, schreibt
Ernst Lissauer (16.12.1882, Berlin – 10.12.1937,
Wien) 1925. “Sinnfälligkeit kennzeichnet wie
alles Wirkliche die Wiener und überhaupt die
österreichische Kultur; und also: die Natur bietet
einen Berg sinnfällig dar, und Wien erwirbt ihn,
um ihn zu besitzen. Es macht den Kahlenberg
zum naturhaften Sinnbild, wie den – gleichfalls
allenthalben sichtbaren – Stephansturm zum
geschichtlich-baulichen.” *

„Bayerischer Katholizismus ist heiterer als
der österreichische.“ Michael Heltau
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Wo aber liegt - hier - das alte und das neue
Stilprinzip? - Der Südturm, der “Steffel”, gliedert
sich in drei Teile: Der untere reicht sichtbar
vom Straßenpflaster bis fast zum Dachfirst des
Hauptdaches; das Dach über dem Chor ist niedriger,
so daß eine Stufe entsteht, die aber von diesem
Südturm in weiten Teilen verdeckt wird. Dieser
erste Abschnitt ist schwer und blockhaft gebaut auf einem quadratischen Grundriß. Als Abschluß
und Übergang zum zweiten und mitteleren Teil
erkennt man eine Art umlaufender Galerie. An
jeder Ecke dieses Quadrats befinden sich angesetzt
je zwei stützende Pfeiler, die sich nach oben hin
getreppt verjüngen. Das Quadrat des Kernturms
bleibt dabei unverändert. Im zweiten Abschnitt
nun wird die Form des Vierecks ins Achteck
überführt - und zwar in zweifacher Weise: Die
Stützpfeiler werden zu achteckigen Fialtürmen; der
blockhafte Eindruck des quadratischen Grundrisses
bleibt aber insofern gewahrt, - wenngleich er
aufgelockert wird -, als diese Fialtürme an alle
vier Ecken des ursprünglichen Quadrates gesetzt
werden und es so weithin sichtbar markieren.
Hinter ihnen aber wird der quadratische Grundriß
aufgegeben. Stattdessen wächst nun ein – durch
die vier Fialtürme noch verdeckter – achteckiger
Turm empor, der dann – im dritten und obersten
Teil – in einen luftig durchbrochenen achteckigen
Turmhelm übergeht. Der Turm verjüngt sich an
dieser Stelle entsprechend deutlich sichtbar.
Besonders gut hat das auch Justus Schmidt
ausgedrückt: “Der Stephansturm ist wohl der
schönste Turm, den die Gotik geschaffen hat. Er
wurde nach dem Plan eines unbekannten Meisters
um 1350 begonnen, 1433 vollendet (...) Der Turm
ist selbständig an die Kirche gefügt und erhält
dadurch seine Eigenart, daß er sich unmittelbar
vom Boden ab verjüngt und allmählich in den Helm
übergeht. Er erhebt sich über dem Quadrat bis über
das erste Drittel der Höhe und geht dort ins Achteck

über, aus dem als letztes Drittel der gleichfalls
achteckige Helm herauswächst. Optisch viel
wesentlicher als der Baukörper selbst sind jedoch
die Stützpfeiler, die zu je zweien an die Ecken des
Grundrißquadrates gefügt sind. In Baldachinen
und Fialen verjüngen sie sich stufenweise nach
oben und gehen im zweiten Drittel in vier mächtige
Fialen über, durch die der viereckige Unterbau in
gleicher Höhe mit seiner achteckigen Fortsetzung
ausklingt. Von diesen vier und den acht Fialspitzen
des Mittelteils gedeckt wächst der durchbrochene
Helm in dreimal abgesetztem Emporschießen
heraus und endigt in der über Eck gestellten, dem
Grundriß entsprechend quadratischen Kreuzblume,
die noch von einer Bronzekugel mit Doppeladler in
136 Meter Höhe überragt wird.” ***
Das Hauptprinzip ist also das Quadrat; das
antithetische Prinzip – im wörtlichen Sinne – wird
darin durch das Achteck gebildet, das aus ihm
herauswächst...
Der 1. Bezirk, die Innere Stadt, enthält die
bedeutendsten historischen und künstlerischen
Bauten - also Sehenwürdigkeiten. Neben dem
Stephansdom (5/6), den man sicherlich nicht nur
ein mal betreten wird, denn er wirkt beispielsweise
während der Abendmesse ganz anders als tagsüber,
wird man die Hofburg mit ihren verschiedenen
Trakten besichtigen. Die Reichskleinodien.
Die Nationalbibliothek (6), eine der schönsten
Bibliotheken der Welt. Die spanische Hofreitschule,
deren Vorführung man nicht versäumen sollte,
um einen Begriff von Kunst, Disziplin, Vertrauen,
Zusammenarbeit zu bekommen.
In jedem Hotel findet man einen kostenlosen
Wien-Plan: einen Stadtplan zum Auffalten. Auf
ihm sind auch alle wichtigen Sehenswürdigkeiten
verzeichnet. Man kann auch im Internet unter
www.wien.info nachlesen.
Nicht jedes Museum, jede Sehenswürdigkeit
wird jedem in gleicher Weise zusagen. Vieles
sieht man sich ein Mal im Leben an, andere Dinge
besucht man immer wieder. Auch kann die
Wahl von Wien -Aufenthalt zu Wien -Aufenthalt
wechseln. Der Reiz besteht ja einerseits im
Auffrischen, andererseits in neuen Entdeckungen.
Mit Phänomenen wie dem Stephansdom wird man
nie fertig – trotz des liebenswerten Angebots der
akustischen Nachhilfe (8). Und gerade das ist auch
reizvoll.
* (Aus: Donaufahrt, von der Quelle bis Wien, hg. v. Hermann
Hasinger, Prestel Verlag München 1972)
** (Aus: “Theorie des modernen Dramas 1880 – 1950”, in ‘Schriften
I’, Suhrkamp stw 219)
*** (Aus: Justus Schmidt, Wien, Anton Schroll & Co Wien, Deutscher
Kunstverlag Berlin, in der Reihe Deutsche Lande / Deutsche Kunst, hg.
v. Burkhard Meier, 2. Auflage 1939)
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Nicht anders verhält es sich mit dem Kunsthistorischen Museum (1), in das man immer wieder
hineingehen kann. Sehenwert auch vis-à-vis das
baugleiche Naturhistorische Museum.
Man sieht eine Unzahl von Kirchen in seinem
Leben; haften bleiben aber nur die Eindrücke
einiger weniger. Dazu gehört (für mich jedenfalls)
die Dominikanerkirche, 1631-34 gebaut, mit ihrer
römischen Palastfassade (von 1666-74) im sonst
biedermeierlichen, fast noch gotischen, engen,
verwinkelten Umfeld.
Auch das wird einem auffallen: Die Unterschiedlichkeit der Altstadt, ihre Uneinheitlichkeit. ‘Innere
Stadt’ bedeutet nicht, daß man sich hier eine durch
und durch verwinkelte Altstadt mit verputzten
oder Fachwerkhäusern vorzustellen hat. Die
mittelalterlichen und barocken Straßengrundrisse
sind meist erhalten. Aber die anliegenden
Grundstücke oft später, vor allem in der Gründerzeit
zu Ende des 19. Jahrhunderts blockhaft neu bebaut
worden. Auf einem Luftbild (2) kann man das
deutlich erkennen. - Einen teils wulstigen Glasbau
mit (zwar auffindbaren) Bezügen zur romanischen
Front des Stephansdoms, das “Haas-Haus” (3), hat
Hans Hollein (30.3.1934, Wien -), - sehr begabt
als Innenarchitekt -, an den Stock-im-EisenPlatz gebaut. Der Charakter des Neubaus haftet
dem Gebäude (von 1985 – 1990) noch jetzt an;
möglicherweise weil er sich so vordrängt. Gliche
eine Häuserbebauung einer Zahnreihe, dann
wäre hier viel Abschleifarbeit zu leisten, um ein
angenehmes Beißgefühl zu bekommen! - Sucht
man aber die älteren, schmaleren Straßenformen
noch der Gotik und des Barock – sie sind an die
Seiten gedrückt worden oder besser gesagt: nur
an den Seiten stehen geblieben. Im doppelten
Sinne. - Nämlich an drei Stellen: zwischen der
Ruprechtskirche nahe dem Schwedenplatz und
Donaukanal (einer Gegend, die auch “BermudaDreieck” genannt wird wegen ihrer vielen Kneipen,
die einen zu verschlucken drohen); Maria am
Gestade, die natürlich ein Anlaufpunkt ist, schon
wegen ihrer eingezwängten und gleichzeitig
exponierten Lage hoch über der tiefen Treppe;
sowie den Straßen Bognergasse, Tiefer Graben und
dem Platz Am Hof, der hier auch als Standplatz
für ein Spiegelzelt (4) genutzt wurde. Vom Balkon
der Alten Jesuitenkirche “zu den neun Chören der
Engel” dort ließ Kaiser Franz II. (12.2.1768, Florenz
– 2.3.1835, Wien, ab 1792 Kaiser) am 6.8.1806 das
Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation ausrufen. Hier also, in diesem Stadtraum
dazwischen haben sich noch mittelalterliche
Gassen erhalten, etwa die Kurrentgasse mit dem
“Ofenloch” und Uhrenmuseum. Gleich daneben der
Judenplatz; nach einem Progrom – 1421 - wurden
die jüdischen Menschen auf die Donauinsel
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sieht wie ein metallener Tresor aus – sicher sollte
das Geld vor allem liegen. Es lohnt sich, zum
Eingang herum zu gehen und in die Kassenhalle
einen Blick zu werfen. Nicht weit von hier, hinter
dem Hauptpostamt, zu dem wir nun wieder ins
mittelalterliche Straßengefüge zurückgehen,
liegt – nomen est omen - die sich schlängelnde
Schönlaterngasse, mit der Alten Schmiede
(8), die inzwischen als malerischer, uriger
Veranstaltungsraum genutzt wird. Die schon
umgesiedelt, die später den Namen Leopoldstadt erwähnte Universitäts- und Dominikanerkirche
erhielt; Teil des heutigen 2. Bezirks (mit dem stehen gleich um die Ecke, ja, ein Teil der
Schönlaterngasse wird von der Rückseite der
Prater).
Einen weiteren mittelalterlich-altstädtischen Teil Universitätskirche gebildet.
gibt es zwischen Stephansdom, Rotenturmstraße,
Ein weiterer, aber schon mehr barock anmutender
(Stuben-)Ring und dem östlichen Schwedenplatz.
Hier gibt es viele Durchhäuser (5) mit Innenhöfen, Altstadtteil befindet sich zwischen Stephansdom,
die an die Prager Pawlatschen erinnern. Das alte Seilerstätte mit dem Ronacher-Variété (9) (1887Weinlokal “Griechenbeisl” liegt hier, in dem schon 88, Umbauten bis 1916; im Innern unschwer als
Mozart (27.1.1756, Salzburg – 5.12.1791, Wien) ein Hellmer- und Fellner-Bau zu erkennen) und
und Beethoven (17.12.1770, Bonn – 26.3.1827, der Annagasse. Parallel zu ihr, aufs Ronacher
Wien) verkehrt und sich (zusätzlich) auf einer zuführend, liegt die Himmelpfortgasse und in
Tapete verewigt haben. Treppen führen hinunter ihr das ehemalige Stadtpalais des Prinz Eugen,
zum Schwedenplatz und Donaukanal, was zeigt, zwischen 1695 und 1724 gebaut. Seit 1848
daß, ähnlich wie bei Maria am Gestade, auch Sitz des Finanzministeriums. Vielleicht hat man
dieses Stadtgebiet früher ans Wasser grenzte. Erst Glück – und kann einen Blick in das beachtliche
die Donauregulierung entfernte den Fluß um zwei Barocktreppenhaus werfen. Sonst kann man aber
Blöcke von der Altstadt. Gleich benachbart ist die auch, am anderen Ende der Inneren Stadt an
Griechisch nichtunierte Kirche (6), ein verzierter der Freyung, ins Palais Daun-Kinsky mit seinen
Rohziegelbau von 1858-61. Wenn man noch Hermen, die wie hyper-elegante Pilaster aussehen,
etwas weiter Richtung Stubenring geht, gelangt die unten – gegen die Logik - schmaler sind als an
man an die Rückseite des von Otto Wagner 1904- den Kapitellen, Ähnliches sehen. - Hinter dem
06 gebauten Postsparkassenamtes (7). Das ist Ronacher liegt die Schellingstraße, die übergeht
schon ‘sprechende Architektur’, denn das Gebäude in die Coburgbastei. Blickt man hier viele Meter
hoch, sieht man hinauf zu einem fast mediterran
anmutenden Garten. - Wo die Seilerstätte und
Krugerstraße zusammenstoßen, von diesem
Winkel geht eine lange Straße zum Ring hin
ab, die sich verbreiternde Schwarzenbergstraße
mit diesem Eckhaus, das (mich zumindest) mit
seinem schweren Turm an ein schwedisches
Kastell erinnert und die, wie der Name vermuten
läßt, zum Schwarzenbergplatz (10) führt, einem
der großartigsten herschaftlichen Ensemble
Wiens: Linker Hand liegt das Akademietheater
(das kleine Haus des Burgtheaters) und unterm
selben Dach das Konzerthaus. Rechter Hand
würde man zum Karlsplatz kommen. Geradeaus
aber der straßenartige Schwarzenbergplatz in
den wirklichen Platz über. Rechts sieht man ein
auffälliges Jugendstilhaus in geschwungenen
Formen, an dem eine französische Flagge hängt es ist die französiche Botschaft, 1906-10 von dem
Pariser Architekten G.P.Chédune entworfen. Auf
dem Platz steht ein hoher Springbrunnen. Dahinter,
als ein Halbkreis, das sowjetische Siegesmal von
1945 (11). Der Bildhauer, der 1927 das BeethovenRelief vom Erdödy-Haus angefertigt hatte und

WI EN

Linke Seite: Musikstudent im Unteren Belvedere. Oben: Geschäft am Neuen Markt (in
der Inneren Stadt). Unten: Fiaker in der Geblergasse auf dem Weg zur Arbeit.
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von den Sowjets hier requiriert worden war, den
plastischen Schmuck am sowjetischen Ehrenmal
zu schaffen, nahm sich anschließend das Leben. So
dachten Menschen damals; auch das ist, auch hier
noch einmal zu merken, der Preis von Kunst; heute,
nach Gorbatschow (2.3.1931, Priwolnoje/Kaukasus
-) und der Auflösung des Sowjet-Imperiums,
wo dieses Denkmal keine bedrohliche politische
Aussage mehr bedeutet, ist das wahrscheinlich
schwer nachzuvollziehen. Bis zur deutschen
Wiedervereinigung war dieses unliebsame
Denkmal hinter hohen Pappeln ‘weggepflanzt’;
für die Platzwirkung war das von Vorteil. - Links
von diesem Denkmal steigt wieder der Rennweg
an mit dem Palais Schwarzenberg, dem Unteren
und Oberen Belvedere, der Kirche der Salesianerinnen, der neugotischen Kirche des Instituts
Sacre Coeur (2) gegenüber – und nicht zuletzt
unserem NH-Hotel vor dem Botanischen Garten.

Stock-im-Eisen-Platz (4), der eigentlich Eisenim-Stock-Platz heißen müßte und nach einem
(heute) 2,19 m hohen Fichtenstamm benannt ist,
der im Alter von ungefähr 40 Jahren 1440 gefällt
worden war, bis dort aber wohl auf diesem Platz
am Stephansdom gestanden hat, und von oben bis
unten voll mit Nägeln besät ist. Warum, weiß man
(noch) nicht genau. Von dort zweigt der platzartig
langgestreckte Graben (5) ab, über den man häufig
laufen und auch die Pestsäule (von 1687) bemerken
wird. Er stößt linkerhand auf den Kohlmarkt,
eine der eleganten Einkaufsstraßen Wiens. Dort
liegt das etwas spröde, aber alt-vornehme Café
Demel. Und geht man weiter, stößt man auf den
barock-ausschwingenden, warm-eindrucksvollen
Michaelertrakt(1)derHofburg,gebaut1889-93nach
einem fast 200 Jahre alten Entwurf von Bernhard
Fischer von Erlach; davor der Michaelerplatz. Bis
Ende 1888 stand dort das alte Burgtheater, das

Zurück in der Inneren Stadt aber sehen wir, nahe
der Hofburg, die Minoritenkirche (3) mit ihrem
hohen und breiten, alle drei Schiffe überspannenden Schindeldach; und ihren gotischen
Außenformen, die ans Palais/Musée de Cluny in
Paris erinnern. - Natürlich wird man viele Male
durch die Kärntnerstraße laufen, von der Oper,
mit dem breitesten Wiener Zebrastreifen, bis
zum Stephansdom und dann weiter durch die
Rotenturmstraße bis zum Schwedenplatz, eine der
besten Eisdielen nicht nur Wiens passierend (ihr
Name: Zanoni); wenig später erreicht man einen
kleinen Platz, mitten in die kleine Straßenkreuzung
gebaut, mit ein paar Bäumen umstanden; und
mitten darauf ein Imbiß-Kiosk, der Wiener
Würstchen, Leberkäse und andere Leckereien
bis tief in die Nacht anbietet: Haltepunkt für alle
Nachschwärmer. Vor dem Stephansdom liegt der

viel kleiner war als das heutige, an das sich die
Schauspieler erst gewöhnen mußten.
Geht man von hier aus rechts, kommt man durch
die Herrengasse zur Freyung, Schottenkirche, zum
Schottentor, heute nur noch ein Platz, und an den
Ring. Hier liegt die neugotische Votivkirche, die
wie eine hochgotische französische Kathedrale
aussieht, nur wie Kölner Dom im kleineren Format.
Am 18.2.1853 wurde auf den noch jungen Kaiser
Franz-Joseph I. (18.8.1830, Schloß Schönbrunn/
Wien – 21.11.1916, ebenda) ein Dolchattentat
(6) durch den Ungar János Libényi verübt. Das
Attentat mißlang – und sterben mußte dafür der
Schneidergeselle Libényi (+ 26.2.1853). Der Bruder
Franz-Joseph I., Maximilian I. (6.7.1832, Schloß
Schönbrunn/Wien – hingerichtet 19.6.1867,
Querétano/Mexiko), rief die Völker der Donaumonarchie auf, für den Bau einer Dankeskirche
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eine Votivgabe zu spenden. Die Kirche ist zwar
neugotisch, aber es wurden doch auch ältere bedeutende Ausstattungstücke eingefügt wie das Hochgrab des Grafen Niklas Salm (1459, Nieder-salm/
Ardennen – 4.5.1530, Salmhof/Marchegg/ östl.
Marchfeld) des hochbegabten Bildhauers Loy Hering
(1484/85, Kaufbeuren – nach dem 1.6.1554, Eichstädt). Graf Salm hatte Wien 1529 von der ersten
Türkenbelagerung befreit. - Vor der Kirche befindet
sich eine Grünfläche; unter ihr ein sehr praktisch
und funktional eingerichteter Umsteigebahnhof
für U- und Straßenbahn. Man kann von hier in drei
Richtungen fahren: zum Donaukanal und Schwedenplatz und noch weiter dann in die Leopoldstadt
und zum Prater. Oder die Währinger Straße stadtauswärts. Man passiert die Gegend um die Porzellangasse, nicht weit davon entfernt die Berggasse
mit dem Freud-Museum. Oder man fährt den Ring
zurück in Richtung Burgtheater, Rathaus und Parlament (7), bei dem man sich wie auf der Akropolis
in Athen fühlt. Theophil Hansen (11) (13.7.1813,
Kopenhagen – 17.2.1891, Wien) baute nicht nur das
Parlament, sondern auch die Akademie der bildenden Künste, das Musikvereinsgebäute, die Börse
und mehrere Wohnpalais am Ring.
Die ganze Ringstraße (8) ist ein großes, herrschaftliches Architekturmuseum. Einige ihrer Schöpfer
aber haben unter der harschen Kritik an ihren
eklektizistischen Bauten so sehr gelitten, daß sie
daran zerbrachen. Es ist gut, sich das ins Gedächtnis
zu rufen, um den Preis der Kunst zu begreifen. Der
Architekt der Oper, - hier einmal durch die Scheiben
der Straßenbahn (9) vom Ring aus und von hinten
vom Albertinaplatz (10) gesehen -, dem ersten
Monumentalbau der Ringstraße, Eduard van der Nüll
(13) (9.1.1812, Wien – 4.4.1868, Wien) erhängte
sich, obgleich seine Frau im 8. Monat schwanger
war, weil er die Kritik der Öffentlichkeit nicht mehr
ertragen konnte. Seine Oper wurde als “Königgrätz
der Baukunst” bezeichnet; und natürlich bot sein
Name Nüll nur allzu viele Verknüpfungen zu Null.
Wenige Wochen später starb sein Partner August
Sicard von Sicardsburg (12) (6.12.1813, Budapest –
11.6.1868, Weidling/Wien) an einem Schlaganfall.

Spanien

Frankreich

Mexiko

Deutschland

China

USA
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Besonders sehenswert ist die Kapuzinergruft, die
Grablege der Habsburger seit 1633. 144 Habsburger
und Habsburg-Lothringer sind hier bestattet.
Es weht ein modriger Geruch. Dämmriges Licht.
Dunkel glänzend sind die meisten Sarkophage. 12
Kaiser und 17 Kaiserinnen ruhen hier. Die Särge
werden regelmäßig abgestaubt. Viele von ihnen
sind prachtvolle Handwerkerarbeiten mit reichem
plastischem Dekor. Der prächtigste gehört Maria
Theresia (1) und ihrem Gatten Franz von Lothringen
(8.12.1708, Nancy – 18.8.1765, Insbruck; dt. Kaiser
ab 1745), der schon zu ihren Lebzeiten, nämlich
1753-54, durch Balthasar Ferdinand Moll
(4.1.1717, Insbruck – 3.3.1785, Wien) geformt und
dann aus Zinn gegossen wurde. Ihr Sohn Joseph II.
(13.3.1741, Wien – 20.2.1790, Wien), ein Anhänger
ihres Feindes Friedrich d. Großen von Preußen, ließ
sich dagegen äußerst schlicht beisetzen in einen
ganz schmucklosen flachen Sarg. Der Gegensatz
könnte nicht größer sein.
Im Zuge der Anlage der Ringstraße wurde auch
die Hofburg ausgebaut. Es entstand die Neue
Hofburg (2), die gerade noch vor dem 1. Weltkrieg
fertig wurde. Aber doch nicht ganz fertig wurde:
Denn sie sollte aus zwei Armen bestehen, nur der
südöstliche aber wurde vollendet; der nordwestliche
nicht einmal begonnen. Für das Stadtgefühl Wiens
ist das ein erheblicher Unterschied. Geplant war
eine hochrepräsentative imperiale Achse, die
jenseits der Ringstraße ihre Fortsetzung sowohl
im Kunsthistorischen als auch im baugleichen
Naturhistorischen Museum (3) haben sollte. Daß
ein Schloß in seinen Seitenflügeln auslief in eine
Bibliothek, eine Kirche, ein Opernhaus oder eben
auch ein Museum, war nicht neu, hatte seine
Wurzeln bereits in der Antike; das Trajansforum (4)
in Rom, 107–112 errichtet, ist hier ein Beispiel.
Verlassend die Altstadt, durch den Michaelertrakt
und den Inneren Burgplatz gehend, wäre man auf
diesen gigantischen Platz gekommen, beidseitig
eingefaßt durch hohe konkave Kolonadenbauten,
erinnernd an Claude Perraults (25.9.1613, Paris
– 9.10.1688, Paris) Louvre-Kolonaden von 1667.
Die Ringstraße hätte durch dieses habsburgische
Kaiserforum ein Zentrum erhalten, das den Ring in
zwei Hälften geteilt hätte. Die Luftaufnahme von
1900 (7) macht das sehr gut vorstellbar; ebenso
wie eine Zeichnung Rudolf von Alts (5) (28.8.1812,
Alservorstadt/Wien – 12.3.1905, Wien) oder seines
jüngeren Bruders Franz Alt (6) (16.8.1821, Wien –
13.2.1914, Wien), beide von 1873; das Gewicht
der Stadt hätte sich verschoben oder sie wäre
durch dieses neue Zentrum in zwei Teile getrennt
worden. So aber, da nur der eine Flügel gebaut
wurde, öffnet sich die Hofburg nach Nordwesten,
zum Volksgarten hin, zum Parlament, zum Rathaus,
zum Burgtheater, gibt es – beginnend
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1. Kaiserappartements
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Silberkammer
Sisi Museum
Spanische Hofreitschule
Schatzkammer
Hofmusikkapelle
Hofburg Kongresszentrum &
Redoutensäle Wien
Österreichische Nationalbibliothek
Papyrusmuseum
Ephesos Museum
Sammlung alter Musikinstrumente
Hofjagd- und Rüstkammer
Museum für Völkerkunde
Schmetterlinghaus & Palmenhaus
Albertina
Albertina Museum, Prunkräume
Österreichisches Filmmuseum
Augustinerkirche
Österreichische Nationalbibliothek
Prunksaal, Augustinersaal
Stallburg
Palais Mollard Esperanto &
Globenmuseum
Österreichisches Theatermuseum
Theatermuseum Gedenkräume
Kunsthistorisches Museum
Naturhistorisches Museum
Museumsquartier Wien
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mit dem weitläufigen Heldenplatz – eine Öffnung
der Stadt ins Grüne hinein; der Blick geht bis auf
den Höhenzug mit dem Kahlen- und Leopoldsberg.
Römischer zweifellos wäre die geplante Bauabfolge
gewesen. Ob Wien mit ihr gewonnen hätte, - das
müßte man ausprobieren! - ...fraglich ist es...
Vor dieser riesenhaften Kulisse, auf diesem hoch
gelegenen weiten Altan allein nur des südöstlichen
Flügels (der Neuen Hofburg), stand im März
1938 dieser kleine Mann und rief den Anschluß
Österreichs aus... Ein sonderbarer Gegensatz.- Jetzt
sitzt dort ein silber geschminktes Mädchen aus
Ostrava (1), die als Pantomimin ihr Geld verdient.
- Den Platz selbst schmücken vor allem die
Reiterstandbilder des Prinzen Eugen (vor der Neuen
Hofburg), dem Sieger über die Türken auf dem
Balkan, und ihm gegenüber in einigem Abstand
das Reiterstandbild Erzherzog Karls (2) (5.9.1771,
Florenz – 30.4.1847, Wien), der bei Aspern, das
heute zum 22. Wiener Bezirk ‘Donaustadt’ gehört,
Napoleon (15.8.1769, Ajaccio/Korsika – 5.5.1821,
St. Helena) eine erste Niederlage beigebracht
hatte, die eine große - aber kurzlebige - Hoffnung
bei allen unter der französischen Fremdherrschaft
Leidenden aufkommen ließ. Anton Dominik v.
Fernkorn (3) (17.3.1813, Erfurt – 16.11.1878,
Wien) formte diese beiden Denkmäler 1853 –
1865. Das Reiterstandbild des Erzherzogs ist auch
ein technisches großes Werk, denn das Pferd steht
nur - wie in natura - auf seinen zwei Hinterbeinen;
für ein Reiterdenkmal ist das einzigartig, daß
nicht noch aus Gründen der Stabilität ein dritter
Haltepunkt (etwa der Schweif oder ein Hindernis,
über das gesprungen wird) verwendet wurde.
Fernkorn erlitt mehrere Schlaganfälle, sei es aus
Angst, das Denkmal könnte stürzen, sei es aus
Trauer, diese technische Leistung beim PrinzEugen-Denkmal nicht wiederholen zu können. (Die
Vermutungen gehen hier auseinander.) - Heinrich
v. Kleist (4) (10. oder 18.10.1777, Frankfurt/Oder
– 21.11.1811, Wannsee, Berlin) besuchte einen
Tag nach der Schlacht das Schlachtfeld zusammen
mit Friedrich Christoph Dahlmann (5) (13.5.1785,
Wismar – 5.12.1860, Bonn); die beiden hatten
sich kurz zuvor in Dresden angefreundet. “Kleist
verstand etwas vom Kriegswesen”, schreibt
Dahlmann, “ich nichts; aber seine jähe Hitze
machte mich vorsichtig (...) Wir saßen gerade eines
frühen Morgens bei unserem Spiele in Stockerau” –
donauaufwärts hinter Kornneuburg nordwestlich
von Wien – “als der Gastwirt zu uns mit den Worten
eintrat: ‘Was meine Herren, Sie sitzen beim Spiele
und hören nicht, daß die Schlacht angefangen
hat?’ Es war die von Aspern (21. Mai). Da warfen
wir denn freilich alles zusammen. Den Tag nach der
Schlacht besuchten wir das Schlachtfeld; der Wirt
gab Pferde und Wagen her und fuhr uns selbst. Wie
leichten Herzens fühlten wir uns inmitten dieses

54

Anblicks der grauenvollen Zerstörung. Ich verwahre
noch jetzt” – 1859 – “einen Brief, den ich einem
toten Franzosen aus der Tasche zog; er war an
seine Eltern gerichtet.” Durch eine Unachtsamkeit
Dahlmanns fielen die beiden auf, wurden für
französische Spione gehalten und verhaftet.
Sowohl die ‘großen Taten’ als aber auch kleinere
Ereignisse sind es, die Wiens Straßen reizvoll
machen; auf Schritt und Tritt begegnen einem
desweges Gedenktafeln an Gebäuden (Seite 51).
Nun schlendern wir den Naschmarkt entlang
bis zur U-4-Station “Kettenbrückengasse”. Die
Wien macht kurz darauf einen Schwenk nach
Süden. Wenn wir hier – noch vor der U-4-Station
“Pilgramgasse” - nach rechts blicken, sehen wir
einen Bunker aus dem 2. Weltkrieg über die Häuser
ragen. Dieser Bunker steht genau im Esterhazypark.
Er wurde 1942-44 von Friedrich Tamms (4.11.1904,
Schwerin – 4.7.1980, Düsseldorf) gebaut. “Die
sechs Wiener Flaktürme sind paarweise in einem
exakten städtebaulichen Dreieck errichtet. Der
Turm im Hof der Stiftskaserne (sein Pendant steht
im Esterhazypark) ist, wie alle anderen auch, in
einen präzisen städtebaulichen Bezug gebracht: Er
bildet die Verlängerung der Achse Heldenplatz –
Burgtor – Messepalast.” *

Diese Bunker oder Flaktürme (6) (Flak = Flugabwehrkanone) wurden deshalb paarweise
errichtet, weil sich in einen Turm jeweils die
Feuerleitzentrale befand, eine frühe Form des
Radars, auf dem Partnerturm dann die Flugabwehrgeschütze. Diese Gebäude wurden aber gleichzeitig
auch als Bunker für die Bevölkerung verwendet.
Nach dem Krieg – das geht aus dem schon zitierten
Reiseführer von 1953 hervor – dienten sie als
* (Aus: Architektur in Wien / 300 sehenswerte Bauten, hg. v.
Magistrat der Stadt Wien 1984)

dienten sie als preiswerte “Bunkerhotels”. Den
ehemaligen Flakturm im Esterhazypark kann
man nun besichtigen. In ihm befindet sich das
“Haus des Meeres”, ein über mehrere Stockwerke
verteiltes sehenswertes Aquarium. Dazu gibt es ein
Museum über die Zeit des Gebäudes, als es noch
als Flakturm genutzt wurde, “Erinnern im Innern”.
Der Bunker wurde später seitlich durch eine Art
Gewächshaus oder Wintergarten erweitert. Hier ist
der über mehrere Etagen reichende Urwald-Teil des
Aquariums untergebracht. Als Besucher wird man
in ihm über einen langen Balkon geführt. Will man
sich dort am Geländer festhalten, ist man verblüfft
und fasziniert zugleich: Denn dieses Geländer
ist gläsern, durchsichtig. In seinem Inneren aber
laufen Myriaden von Ameisen emsig ihren Weg.
Nicht alle in eine Richtung, durcheinander. Und
doch geordnet. Man kann da einige Zeit zuschauen!
Ein auseinandergezogener Ameisenhaufen
sozusagen, unter unseren - das Plexiglas-Geländer
umfassenden – Händen.
Was sich aber besonders lohnt an diesem
Aquarium-Bunker ist der grandiose Ausblick. Denn
der Flakturm wurde eben mitten in ein bestehendes
altes Wohngebiet gesetzt. Der Esterhazypark liegt
ziemlich genau in der Mitte wischen Wienzeile und
Mariahilfer Straße. Die kleinere Gumpendorfer
Straße führt direkt an ihm vorbei. Keine schlechte
Wohngegend. Man hat einen weiten Blick über
ganz Wien, der allein schon diesen Besuch lohnt.
Es ist auch nicht ohne Reiz, den Leuten auf ihre
oft hübschen und kunstvollen Dachgärten zu
schauen... - Blickt man stadtauswärts, sieht man
in der Ferne mehrere neue Hochhaustürme stehen
(9). Die Brutalität der Erscheinungen wurde schon
60 Jahre früher vorweg genommen...
Den Zentralfriedhof darf man nicht versäumen.
Auf ihm steht eine pompöse Jugenstilbasilika. Halb
schon Orient. Sie heißt Lueger-Gedächtniskirche,
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Atelier Grote

Mit Freude kommt der Erfolg von selbst ...

Malschule | Verlag | WerbeKontor | Coaching

Rhythmus | Materialbild | 2005

von Anfang an:

Glücksschmiede | Öl | 2007

Inhaberwechsel 2009

Eduard Schwen
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Oben: Gedenktafeln und andere Aufschriften, die einem in Wien auf Schritt und Tritt begegnen.
Unten: das Café Ritter. Rechts: ein großzügig verziertes Treppenhaus im 8. Bezirk Josefstadt.

Foto | E. Liebenow | 2011

Die Königin tanzt | Öl | 2009

Geigenbaumeister

22359 | Materialbild | 2010

Atelier Grote | Karsten R. Grote | Dipl. Grafik Designer
Hoisberg 32 | 22359 Hamburg
info@atelier-grote.de | www.atelier-grote.de

Valentinskamp 34
20355 Hamburg
Tel.: 040-35 29 04
www.geigenbau-winterling.de

Große Auswahl an hochwertigen
Instrumenten und Bögen (auch
klassische Italiener). Handel und
Restauration auf international
anerkanntem Nivevau.
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nach Wiens Bürgermeister Dr. Karl Lueger
(24.10.1844, Wien-Wieden – 10.3.1910, Wien;
1897-1910 Bürgermeister), der in ihr bestattet
wurde; könnte aber nach ihrem Architekten auch
Max-Hegele-Kirche heißen (25.5.1873, Wien –
12.3.1945, Wien). Die Kirche (1) wurde 1907-10
als Gegenstück zu der von Otto Wagner 1905-07
geschaffenen Kirche der Krankenanlage Steinhof (2)
errichtet; wie Joseph Maria Olbrichts (22.12.1867,
Troppau/ Mährisch-Schlesien – 8.8.1908, Düsseldorf) Secessions-Gebäude von 1898 eine Inkunabel
nicht nur des Wiener Jugendstils.

„Leider nicht von mir!“
Johannes Brahms über den
‚Donauwalzer‘ von Johann Strauß.

Jetzt könnte es Zeit sein für ein ‘Wiener Schnitzel’,
sei es bei “Figlmüller” (3), wo die Schnitzel hauchdünn, aber riesig groß sind; sei es beim ominösen
“Schnitzelking” Richtung Gürtel. Vielleicht trinkt
man eine ‘Schartner Bombe’, eine Limonadenbrause, dazu? - Oder man ißt irgendwo ein Stück
‘Sachertorte’, sei es im Hotel Sacher. Gegenüber
liegt die Albertina, eine der weltberühmtesten
Graphiksammlungen. Davor sieht man auf einem
dreieckigen Platz – das Haus, das dort stand, wurde
im 2. Weltkrieg zerstört -, den in Eriniedrigung
‘schrubbenden Juden’ (6) von Alfred Hrdlicka
(27.2.1928, Wien – 9.12.2009, Wien) (4). Vielleicht
stände er auf dem Judenplatz, dem Ort des ersten
Pogroms in Wien noch richtiger: gegenüber
von Lessing (22.1.1729, Kamenz – 15.2.1781,
Braunschweig), der gegen das antisemitische
Vorurteil sein überraschendes Stück “Die Juden”
(1749) schrieb; und als Steigerung “Nathan, der
Weise”(!),1779,uraufgeführtinBerlin am 14.4.1783.
Ja: da auf der einen Seite Lessing im aufrechten
Stand (5) – und gegenüber der gedemütigte
jüdische Mensch; das wäre gut vorstellbar (während
da jetzt eine Art Tiefgarageneingang steht)...

Schauspielmusik und der Oper “Der Corregidor”, die
1896 mit großem Erfolg in Mannheim uraufgeführt
aber kaum nachgespielt wurde; Gustav Mahler
(7.7.1860, Kalischt/Böhmen – 18.5.1911, Wien),
dessen 100. Todestags dieses Jahr gedacht
wird; und nicht zuletzt Ludwig van Beethoven

(17.12.1770, Bonn – 26.3.1827, Wien) (7).
Beethoven hat seine Wohnungen sehr häufig
gewechselt. Deswegen findet man an verschiedenen Stellen in Wien Beethoven-Gedenktafeln.
Durch Zufall entdeckten wir das Landhaus der
Gräfin Erdödy (11), jenseits der Donau in Jedlersee,
das zu Floridsdorf gehört, in der Jeneweingasse 17.
- Anna Maria Erdödy (21.8.1778 – 17.3.1837) war
eine wichtige Frauengestalt in Beethovens Leben.
Von den Wiener Vororten Döbling und Heiligenstadt
kommend, besuchte Beethoven die Gräfin auf
ihrem Landgut in Alt-Jedlesee. 1808 hatte er bereits
in ihrem Stadthaus in der Krugerstaße im 1. Bezirk,
unweit von Seilerstätte und Schwarzenbergplatz,
gewohnt. Mehrmalige Aufenthalte Beethovens
in Jedlersee sind insbesondere 1815/16 verbürgt.
Beethoven veranstaltete im Erdödy-Landhaus
auch Hausmusikabende. Der Gräfin war es zu
verdanken, daß Beethoven von adligen Mäzenen
ausreichende wirtschaftliche Mittel zur Verfügung
gestellt bekam, die ihm das unabhängige Leben
für die Musik weiterhin in Wien ermöglichten.
Auch in Beethovens Werk hat die Freundschaft zur
Gräfin Erdödy Spuren hinterlassen. Er widmete ihr
die beiden Klaviertrios op. 70 von 1808 – das erste
davon trägt den Namen “Geister-Trio” - sowie die
beiden Sonaten für Violoncello op. 102, die 1815

entstanden. Es ist anzunehmen, daß weitere Werke
Beethovens in diesem Landhaus geschrieben und
dann hier vor Publikum erstmals ausprobiert
wurden. Das Landhaus enthält Erinnerungsstücke
an Beethoven, auch eine Zeit-entsprechende
Einrichtung. Kleine Konzerte finden dort immer
noch statt. Wir hatten das Glück, solch ein
Konzert zu hören. Die historische Atmosphäre
wird vorstellbar; auch wenn Beethoven selbst viel
virtuoser und temperamentvoller gespielt oder
dirigiert haben dürfte. Aber ein Nachklang sind
diese Konzerte allemal. Wir versäumten währenddessen sogar ein starkes Gewitter. Vielleicht paßte
auch das zu einer Beethoven-Gedenkstätte? Das
Erdödy-Haus ist eine Rarität auf dieser Donauseite
Wiens. Der Raum ist hier kulturell deutlich ärmer.
Der Kirchtum von Floridsdorf etwa wirbt für ein Einkaufszentrum. Umso lohnender ist der Abstecher zu
diesem kleinen Landhaus; es ist Sonntag vormittags
in den Monaten Mai, Juni und September zu
besichtigen. Und natürlich, wenn dort Konzerte
und andere kulturelle Veranstaltungen stattfinden,
die man dem Internet entnehmen kann. Unter
Tel. 0043//1/271 96 24 oder 0043//1/278 52 67
kann man sich anmelden und auch Extratermine
vereinbaren. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse:
beethoven-florisdorf@ghello.at

Golf- & Landhaus Kampen

Einen Tag sollte man in Schönbrunnn (7), dem
Schloß und dem Garten, auch dem Tiergarten,
zubringen. Es war der Lieblingsort Maria
Theresias. Der 6jährige Mozart (8) (27.1.1756,
Salzburg – 5.12.1791, Wien) spielte ihr dort vor.
Wien und Musik sind fast Synonyme. Überall
stößt man auf Musikschöpfer. Haydn (31.3./
1.4.1732, Rohrau/Leitha – 31.5.1809, Wien);
Vivaldi (4.3.1678, Venedig – 28.7.1741, Wien)
– Musikerwitz: “Er spielt Vivaldi!” - “Wie wer?”;
Franz Schubert (31.1.1797, Wien – 19.11.1828,
Wien); Johann Strauss (9 (25.10.1825, Wien-Neubau – 3.6.1899, Wien), der den Wiener Walzer zum
Höhepunkt führte; Johannes Brahms (7.5.1833,
Hamburg – 3.4.1897, Wien) äußerte, daß der
berühmte Donauwalzer “leider nicht von” ihm sei;
Hugo Wolf (13.3.1860, Windischgrätz/ ehemals
Südsteiermark/ Slowenien – 22.2.1903, Wien),
beißender Kritiker und Schöpfer eines fast
unübersehbaren Lied-Oeuvres, aber auch von
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Durch einen anderen Zufall entdecke ich wenige
Tage später in einem Antik-Geschäft einen Teil der
Erdödy-Korrespondenz (1). (Sie befinden sich nicht
mehr in diesem Geschäft.) Karten und Billetts aus
der Verlobungszeit. Von großem Interesse! Sie
benötigen ein eigenes PERINIQUE-Heft...

Und immer wieder ins Burgtheater (2&3). Oder ins
kleinere Haus, das Akademietheater. “Was hier?!
In dieser muffigen Atmosphäre?!” - so begann
Claus Peymann (5) (7.6.1937, Bremen) seine
Intendanz 1986 im Burgtheater mit den Worten
des tingelnden Schauspielers ‘Bruscon’ aus Thomas
Bernhards (9.2.1931, Heerlen/Limburg – 12.2.1989,
Gmunden/Salzkammergut) Stück “Der Theatermacher”,gespielt,neinverkörpertvonTraugottBuhre
(21.6.1929, Insterburg/Ostpreußen – 26.7.2009,
Dortmund), viele Jahre lang, damals eine Provokation, natürlich; Peymanns Domäne. Ihm folgte
von 1999 für 10 Jahre Klaus Bachler (6) (29.3.1951,
Fohnsdorf/Steiermark), der begeistert von meinen
Bühnenentwürfen zum “Faust” ist (7) - (Kerr hätte
gesagt: “Wenn ich es nicht selbst feststelle, stellt es
(ja) keiner fest!”)); und diesem wiederum Matthias
Hartmann (27.6.1963, Osnabrück -). - Die Wiener
Festwochen boten jetzt anderes. Eine Erinnerung an
Peter Zadek (19.5.1926, Berlin – 30.7.2009, Hamburg); Yasmina Rezas (1.5.1959, Paris -) “Gott
des Gemetzels” (4); Euripides’ “Helena”, neu übersetzt und bearbeitet von Peter Handke (6.12.1942,
Griffen/Kärnten -) - mit einem eifrigen Bibliothekarinnen-Chor; Euripides’“Helena”erinnert stark
an Goethes (28.8.1749, Frankfurt/Main – 22.3.1832,
Weimar)“Iphigenie auf Tauris”– in der Entstehungsabfolge natürlich umgekehrt! -: Eine junge Frau
wird bei einem Herrscher, der sie auch noch heiraten
möchte, wider ihren Willen festgehalten. Bei
Euripides wird sie durch List und Täuschung der
Fremdherrschaft entzogen. Goethe ließ seine Iphigenie, wie er sagte, “ganz verteufelt human” sein;
sie entdeckt nämlich dem Herrscher, den sie als
ihren “zweiten Vater” bezeichnet und von dem sie
auch ein entsprechendes Gegen-Verhalten erwartet, den von ihrem Bruder und dessen Gefährten
Pylades eingefädelten Betrug, macht ihn damit
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untauglich; Goethes Iphigenie fordert, erbittet
die Zustimmung der Herrschers Thoas – und
bekommt sie schließlich. Sie bekommt sozusagen
alles, während Thoas zwar menschlich gewinnt,
aber einsam und kinderlos zurückbleibt; seine Perspektive ist, genau genommen, eine ausweglose.
Bei Euripides spielt sich dieser Ablauf wahrscheinlicher, also: betrügerisch ab. Birgit Minichmayr
- hübsch, schlank mit der Anlage zu ein bißchen
Drallheit, mit Schmollmund -, die man nicht unterschätzen sollte, macht das anmutig mit weiblicher
Tücke und überzeugend. Ebenfalls sehr interessant
- und mit einem hier besonders einheitlichen
Ensemble, Thomas Vinterbergs (19.5.1969, Kopenhagen) Stück“Das Begräbnis”, die Fortsetzung seines
Films “Das Fest” (1999) und damit die Fortsetzung
einer Familiengeschichte. Das Stück erinnert an
Stücke Tennessie Williams’ (26.3.1911, Columbus/
Mississippi/USA – 25.2.1983, New York), etwa an
“Die Katze auf dem heißen Blechdach” (1955) oder
an Arthur Millers (17.10.1915, NewYork – 10.2.2005,
Roxbury/Connecticut/USA) “Tod eines Handlungsreisenden” (1949) – auch dort tritt ein Verstorbener
nachtwandlerisch und Stellung nehmend auf -,
auch an Anton Tschechows (29.1.1860, Taganrog/
Asowsches Meer – 15.7.1904, Badenweiler/BadenWürtemberg) Theaterstücke -, kann sich aber
durchaus auch selbst noch aus sich heraus entfalten
und behaupten. Mit Dörte Lyssewski (*1966);
Johanna Wokalek (3.3.1975, Freiburg); Christiane
v. Pölnitz (17.3.1971, Münchberg/Oberfranken),
die mir hier viel besser gefiel als in “Gott des
Gemetzels”, hier viel deckender und vitaler besetzt;
Corinna Kirchhoff (9.3.1958, Düsseldorf), der
es gelingt, eine bedeutend ältere und durchaus
adelig wirkende Hausherrin und Mutter zu
spielen, - ich habe solche Menschen gekannt, und
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Mit dem Wiener-Werkstätte-Archiv verwahrt
das MAK die größte in einem Museum vorhandene Sammlung von Objekten der Wiener Werkstätte. Die Highlights der Sammlung
bilden Werke von Josef Hoffmann, Koloman
Moser, Dagobert Peche sowie Gustav Klimts
Werkzeichnungen zum Mosaikfries des Palais Stoclet in Brüssel, die im Klimt-Jahr 2012
wieder restauriert zu sehen sind.
With the Wiener Werkstätte Archive the
MAK houses the largest number of objects
of the Wiener Werkstätte to be kept in a museum. The highlights of the collection are
works by Josef Hoffmann, Koloman Moser,
Dagobert Peche as well as Gustav Klimt’s
working drawings for the mosaic frieze at Palais Stodet in Brussels, which can be seen
recently restored for the Klimt Year 2012.
MAK Stubenring 5, 1010 Vienna

MAK.AT

Teeservice, 1903 / Tea Set, 1903
Entwurf: Josef Hoffmann, Ausführung: Konrad Koch für die Wiener Werkstätte
Design; Josef Hoffmann, execution: Konrad Koch for the Wiener Werkstätte
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Corinna Kirchhoff trifft Ton und Haltung genau
–, und Corinna Kirchhoffs hier daher notwentige
Künstlichkeit ist es, die das Stück dem – vom
wieder auferstandenen toten Vater abgesehen –
ganz direkten Naturalismus entzieht; sowie mit
Martin Wutke (8.2.1962, Gelsenkirchen) hoch
besetzt. Besonders intensiv war eine Szene im
ersten Drittel des Stückes – später noch eine
‘Männer-Szene’ im Keller des Hauses - , wo sich
die Frauen für den Aufenthalt in dem großen
Familienanwesen in ihrem gemeinsamen Zimmer
einrichten und dabei über die Liebe sprechen. Die
Szene wird von Dörte Lyssewski, Johanna Wokalek
und Christiane v. Pölnitz gespielt. - Die Wokalek
bringt einen naiv-liebevollen und unverdorben-,
fast unbedarft-neugierigen Ton auf die Bühne;
gerade dadurch anmutig und zauberhaft; ja, mehr
zauberhaft als bezaubernd – denn man wird als
Zuschauer nicht verblendet, verwirrt, verwandelt,
sondern man schaut voller Zustimmung und
angenehmem Gefallen zu. Sie hat ähnlich auch
2009 ihre ‘Päpstin’ angelegt. - Christiane v. Pölnitz
spielt eine ordinäre Schlampe, die unter ihrer (Fehl-)
Entwicklung selbst am meisten leidet und bleibt
damit stark im Gedächtnis. - Dörte Lyssewski ist
eigentlich nicht zu beschreiben. Getupfte Zartheit;
etwas Französisches; das liegt nicht nur an ihrer
gelungenen Darstellung in“Gott des Gemetzels”(aus
Zürich, nicht der Aufführung des Burgtheaters; in
der selben Aufführung spielt auch Corinna Kirchhoff
die Rolle, mit der in Wien Christiane v. Pölnitz
besetzt ist). Sie ist bezaubernd, auch als Alkmene
schon. Eine fühlbare, gleichzeitig berührbare und
doch auch wieder nicht faßbare Weiblichkeit;
man scheut sich schon, vor “faßbare” “mit Händen”
einzufügen! Alles ist da: sichtbar, miterlebbar
– und doch wie hinter einer unsichtbaren Hülle
zurückgezogen. - Gustaf Gründgens entgegnete
einmal, als seine Mitarbeiter ihn analysieren
wollten: “Freuen wir uns doch, daß es so ist!” - und
das möchte ich über Dörte Lyssewski auch sagen.
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„Willst du dir ein Vergnügen machen, so betrachte
die Vorzüge deiner Zeitgenossen, so die Tatkraft
des einen, die Bescheidenheit des andern, die
Freigebigkeit eines Dritten und so an einem
Vierten wieder eine andere Tugend. Denn nichts
erfreut so sehr wie die Muster der Tugenden, die
aus den Handlungen unserer Zeitgenossen uns in
reicher Fülle in die Augen fallen. Darum habe sie
auch stets vor Augen.“ (VI, 48)
Marc Aurel (o.l.) in seinen ‘Selbstbetrachtungen’.

Was bleibt als Andenken von Wien? Schokolade
mit Postkartenmotiven der Stadt? Ein Bildbuch?
Eine Umhängetasche? Oder eine noch schnell
besorgte Kronen-Zeitung, die an vielen Stellen in
der Stadt angeboten wird, (bevor wir das Gepäck
aus dem NH-Hotel holen gehen)? ...vor allem die
Wege bleiben, die wir gegangen; die Türen, die wir
geöffnet; die Treppenhäuser, die wir betreten; die
Menschen, die wir getroffen haben...
Michael Heltau beendet seine Konzerte mit dem
Wiener Lied “Sag beim Abschied leise ‘Servus’/ nicht
‘Lebwohl’und nicht‘Adieu’/ dieseWorte tun nur weh”
von Peter Kreuder (18.8.1905, Aachen – 28.6.1981,
Salzburg). Und wie könnte also ein Magazin über
Wien besser enden als mit diesem Wort?
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Perinique -Vorschau
Die Marrat-Fotos

Helmut Marrat ist ein sehr guter Schauspieler, ein führender
Regisseur, ein bedeutsamer Autor. Das alles setzt ein besonderes
Beobachtungsvermögen voraus. Dieses spiegelt sich in seinen Fotos
wider. Es sind inszenierte, durchdachte Fotos – und ebenso auch
Schnappschüsse. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der beobachtete
Moment wird in die Camera hineingeschnappt. So festgehalten. Kann
überliefert werden.
Marrat hat selbst sehr viel Witz und Sinn für Humor. Wenige können
Witze so gut erzählen. Davon zeugen auch seine Fotos. Meist ist sein Witz
versöhnlich und liebenswert. Ohne ihn wäre die Welt echolos.
Demnächst in Perinique.

Inserieren
Sie in

vor einem
aufmerksamen
Publikum.
Richten Sie Ihre Anfrage bitte per e-mail an:
info@perinique.de
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Oben: die Hl. Franziskus Seraphikus Kirche am Hernalser Gürtel, gebaut 1886 - 1898 von Alexander Wiedemans.
Unten: historischer Straßenbahnwagen (wie sie ab und zu noch eingesetzt werden) an der Ecke Schwarzenbergplatz/ Kärntnerring.

PERINIQUE BESTELLEN
Bestellen Sie Perinique in THALIA Buchhandlungen unter der Nr. 2400000409489.
Bei PRESSE + BUCH (in den meisten Bahnhöfen)
ist Perinique direkt erhältlich oder ebenfalls
bestellbar.
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ABONNEMENT
Bestellen Sie sich Perinique bequem nachhause!
Unkompliziert und transparent.
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Senden Sie eine E-Mail mit Ihrer
Lieferanschrift und dem Betreff
„Perinique-Abo“.
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Überweisen Sie 30,00€ für die
nächsten fünf Perinique- Ausgaben
inklusive Versand.
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Wenn Sie Perinique danach weiter
beziehen möchten, setzen Sie das
Abo selbst neu in Gang.
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Keine verdeckten Kosten, keine automatische
Laufzeitverlängerung - das Abonnement erlischt
nach fünf Ausgaben. Ideal auch als Geschenk!
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Bestellen Sie Ihr Abo unter:
abo@perinique.de
Kto: 1961220100
BLZ: 20010111
SEB-Bank
Geben Sie im Verwendungszweck bitte den Adressaten
an. Falls Sie Perinique mit einer Spende unterstützen
wollen, um Qualität und Unabhängigkeit zu stärken,
verwenden Sie bitte “PQ-Spende”. Vielen Dank!
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