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SAGEN

»Nimm und lies«, stand auf einem Relief an der Kanzel der 
Pfarrkirche meines Heimatorts. 

Es zeigte einen langhaarigen jungen Mann mit einer Kopf-
bedeckung in Rembrandt-Manier, dem von einer Putte mit 
goldenen Flügeln ein dickes Buch gereicht wird. Während 
vieler, mir unendlich lang erscheinender Gottesdienste saß ich 
genau vis-à-vis dieser Aufforderung, unsere Großmutter hatte 
ihren durch ein Messingtäfelchen mit dem eingravierten Na-
men Aichinger markierten Sitz in der ersten Kirchenbank, was 
mir gefiel, suggerierte doch diese Art von Poleposition meinem 
kindlichen Gemüt eine gewisse Prominenz meiner Familie in 
der Gemeinde. Aber gerade weil mir die Lektüre der Bibel 
Sonntag für Sonntag durch die zwangsläufige Betrachtung die-
ser Abbildung so nachhaltig und, wie ich meinte, aufdringlich 
ans Herz gelegt wurde, habe ich damals nie zu diesem Buch 
gegriffen. Es konnte ja nur ähnlich langweilig sein wie die vie-
len Stunden, die ich in seiner Gegenwart verbracht habe.

Den Zauber des Lesens hatte ich zu dieser Zeit sehr wohl 
schon entdeckt, vor allem ein dickes Buch mit dem Titel »Sa-
gen aus Österreich« hatte es mir angetan, während ich »Die 
schönsten Märchen« bald links liegen ließ. Die Märchen waren 
mir zu simpel mit ihrer immer gleichen Anfangs- und Schluss-
formel, ihren Prinzen, Königen und Prinzessinnen, selbst so 
richtig fürchten konnte ich mich nicht vor den Riesen, Dra-
chen und Wölfen, da waren Sagen schon aus anderem Schrot 
und Korn, in ihnen trieb oft der Teufel sein Unwesen, und 
gerade weil der Teufel in meiner Kirche so gnadenlos verteu-
felt wurde, zog er mich magisch an. Zudem sprach man Sagen 



8

im Kern oft eine wahre Begebenheit zu, was mir noch einen 
zusätzlichen Kick verschaffte.

Zwei dieser Sagen brachten mir meine ersten Begegnungen 
mit Wien. Natürlich wusste ich aus dem Volksschulunterricht, 
dass Wien unsere Bundeshauptstadt ist, ich hatte von den Ba-
benbergern und dem Kaiser gehört, in den Radionachrichten 
kam immer wieder Wien vor, mein Heimatort nie, was ich als 
sehr ungerecht empfand und in mir ein diffuses Gefühl der 
Bedeutungslosigkeit erzeugte. Aber erst als ich vom Teufel auf 
dem Bisamberg gelesen hatte, wurde Wien für mich ein emo-
tional aufgeladener Ort. Die Geschichte vom armen Knecht, 
der in die reiche Bauerstochter verliebt ist und der einen Pakt 
mit dem Teufel schließt, um zu Reichtum zu kommen und 
dadurch um die Hand des Mädchens anhalten zu können, 
aber so schlau ist, dem Teufel das Versprechen abzuringen, 
erst dann seine Seele zu holen, wenn eine Eiche am Ort des 
Paktes sämtliche Blätter verloren hat, beeindruckte mich nach-
haltig. Eichen verlieren erst dann ihre Blätter, wenn die jungen 
Triebe im Frühjahr nachkommen, somit ist dieser Baum nie 
völlig kahl, das hatte ich nicht gewusst und auch nicht beob-
achten können, in meiner nächsten Umgebung gab es keine 
Eichen. Ich bewunderte die Klugheit des Knechtes und mir 
graute vor dem deshalb entfachten Zorn des Teufels, der mit 
seinen Krallen alle jungen Eichenblätter zerfurchte, wodurch 
sie der Sage nach ihre heutige gezackte Form bekamen. Von 
da an erinnerte mich jedes Eichenblatt an den Teufel vom 
Bi samberg. 

Die zweite Sage, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben 
ist, erzählt von der Gründung des Stiftes Klosterneuburg, er-
zählt vom Markgrafen Leopold und seiner Gemahlin Agnes, 
die zusammen auf dem Söller ihres Schlosses am Leopoldsberg 
stehen, als ein Windstoß den Schleier der Gräfin erfasst und 
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fortträgt. Jahre später wird der Schleier auf der Jagd von den 
Hunden des Markgrafen gefunden, worauf dieser gelobt, an 
derselbigen Stelle ein Kloster zu gründen. Hier hatte es mir vor 
allem das Bild des im Wind fortfliegenden Schleiers angetan 
und sein jahrelang unentdecktes Versteck irgendwo auf einem 
Strauch im tiefen Wald, wo er die Jahreszeiten und alle Wetter 
überdauert, eine Metapher für Einsamkeit und Ausgestoßen-
sein, die mich tief berührte.

Wien war nun ein sagenumwobener Ort geworden, in den 
ich mich mit wohligem Gruseln hineinträumen konnte. Dass 
ich es jemals besuchen würde, kam mir so unwahrscheinlich 
vor, wie Winnetou auf dem Schulweg zu begegnen. Wir hat-
ten keine Verwandten dort, also gab es keinen Grund, hinzu-
fahren. Nur etwa dreimal im Jahr kam ein Brief an meinen 
Vater, Absender W. K., Hintere Zollamtsstraße, Wien. Ich 
begann mir auszumalen, wie es dort aussehen könnte, vermut-
lich finster, weil sie wohl hinter etwas (dem Zollamt?) liegen 
musste, und mit »hinter« verband ich Worte wie Hinterwäld-
ler oder Hinterdupfing, einen imaginären Ort, der für alles 
herhalten musste, was als dumpf und rückständig galt. Wenn 
es eine Hintere Zollamtsstraße gab, musste es wohl auch eine 
Vordere geben. War die dann hell, sonnenbeschienen? Und 
vor allem: Wer war jener Mann, der meinem Vater in regelmä-
ßigen Abständen lange Briefe schrieb? Es kamen immer wieder 
auch Briefe von zwei anderen Männern, einer aus Kärnten, der 
andere aus Deutschland. Gab es da einen Zusammenhang? 
Erst Jahre später habe ich erfahren, dass es der Krieg war, die-
ser größte Massenmörder aller Zeiten, verursacht durch ei-
nen Oberösterreicher, der die drei verband. Die gemeinsam 
durchlittenen Qualen, die multiplen Traumata hatten sie so 
zusammengeschweißt, dass sie einander ein Leben lang ver-
bunden blieben.
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Meine erste reale Begegnung mit Wien war eine flüchtige 
und dennoch eindrückliche. Meine Schwester und ich wurden 
zur Einübung in englischer Konversation zu einer Freundin 
meiner Mutter nach London verschickt, und auf dem Weg zum 
Flughafen streiften wir mit dem Autobus naturgemäß auch die 
Bundeshauptstadt. Das Häusermeer, grau und amorph, beein-
druckte mich wenig, aber die Landschaft davor, dieser voll im 
frühsommerlichen Saft stehende, mit hellen Felsen durchsetzte 
Laubwald war so fremd, so anders als unser Hausruckviertler 
Tann, ich konnte den Unterschied sogar durch die geschlos-
senen Busfenster riechen, sodass ich mir innig wünschte, diese 
Gegend einmal auf eigenen Beinen zu durchstreifen.

Meine leichte Erregbarkeit, meine überschießende Begeiste-
rung waren mir mit den Jahren peinlich geworden. Niemand in 
meiner Umgebung schien ähnlich zu empfinden wie ich. Ers-
te Klasse Gymnasium, ein Kinobesuch. Keine Ahnung mehr, 
worum es ging. Auf jeden Fall ein wogendes Kornfeld, ein auf-
ziehendes Gewitter, und Musik von Beethoven, sechste Sinfo-
nie, Pastorale, Gänsehaut, tiefe Erschütterung. Und neben mir 
fragt der Spross des größten Autohauses meiner Schulstadt, ein 
lieber, aber einfältiger Klassenkamerad, seinen Nachbarn nach 
den Fußballergebnissen vom Wochenende. Ja, habt ihr denn 
nicht mitbekommen, dass hier, gerade eben, auf dieser Lein-
wand zusammen mit dieser unglaublichen Musik ein epochales 
Ereignis stattgefunden hat?

Jahre später, mein erstes Blueskonzert, im Kolpingsaal. 
Pockennarbige, langhaarige, für mich durch und durch wüs-
te Gesellen spielen die Musik von Muddy Waters und Otis 
Redding, stoisch und anscheinend ungerührt, aber mit einer 
Intensität, die mir so in die Knochen fährt, dass ich die ganze 
Nacht keinen Schlaf mehr finde. Tags darauf beim Skifahren 
mit meinen ebenfalls beim Konzert anwesenden Freunden. 
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Nichts mehr davon, nicht einmal Spurenelemente. Nur das 
rhythmische Tuckern des Schlepplifts, die Atemwölkchen vor 
unseren Mündern und hier und da eine Bemerkung über die 
an uns vorbeifahrenden Mädchen: hübsches Gesicht, aber 
sonst?, schöner Hintern, na ja, aber diese Augen, und so weiter.

Und dann Wien, Wienwoche, genauer gesagt: Österreichs 
Jugend lernt die Bundeshauptstadt kennen, siebente Klasse 
Gymnasium. Meine Erwartungen waren hoch: die Wiener 
Sagen, Leopoldsberg, Bisamberg, der saftig grüne und doch so 
abgründig tiefe Wienerwald, Theaterbesuche waren gebucht, 
Staatsoper, Burgtheater, Josefstadt, endlich da, wo das Leben 
nicht nur seine Probe hält, sondern tatsächlich stattfindet. Aber 
rund um mich nichts als Normalität, Scherzen, Rangeln, Leh-
rer Ärgern, Flirten. Doch mein Herz schlug bis zum Hals, ich 
dachte, es könnte jederzeit da oben herausspringen, schließlich 
war ich zum ersten Mal in Wien. Ich schämte mich, dass ich so 
aufgeregt war, befand mich tatsächlich in einem Ausnahmezu-
stand, behielt ihn aber für mich.

Unglaublich, wie groß diese Stadt war, von ihren Anfängen 
im Westen bis in die Innenstadt war es beinahe so weit wie von 
zu Hause bis zum Attersee, eine Strecke, die wir oft im Som-
mer mit dem Fahrrad zurücklegten. Und nichts als Häuser und 
Autos. Wo kamen nur die vielen Autos her, die an den Stra-
ßenrändern geparkt waren? Wem gehörten die eigentlich? Bei 
uns stand nur hie und da ein Auto auf der Straße, die meisten 
von ihnen verschwanden in den Garagen der Einfamilienhäu-
ser. Ich brauchte ein paar Tage, bis ich verstanden hatte, dass 
es die Wiener selbst waren, die ihre Fahrzeuge auf der Straße 
abstellten, ja abstellen mussten, weil sonst kein Platz für sie da 
war. Das bedeutete auch, dass es noch viel mehr Einwohner als 
Autos geben musste, schließlich besaß ja nicht jeder von ihnen, 
vom Kind bis zum Greis, ein Auto.
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Die Häuser, vor allem in den inneren Bezirken, waren al-
lesamt Paläste, kaum vorstellbar, dass in ihnen ganz normale 
Menschen wohnten, wie mir meine Lehrer versicherten. Aber 
noch erstaunlicher waren die Theater, vor allem in ihrem In-
neren. Die Säle, die ich bis dahin kannte, hatten nur das, was 
man hier Parterre nannte, die Balkone, Ränge, Logen, der gan-
ze sich in die Höhe fortsetzende Zuschauerraum waren mir 
völlig unbekannt, die Theater hier waren Schlösser, ja Kathe-
dralen der darstellenden Kunst und mit ihrem roten Samt, 
goldenem Zierrat und den imposanten Kristalllustern der pure 
Luxus. Kein Wunder, dass hier die Besten der Besten auftra-
ten, manche von ihnen kannte ich vom Hörensagen oder aus 
dem Fernsehen, konnte ihre Gesichter aber aus der ungeheu-
ren Entfernung von den Stehplätzen im obersten Rang kaum 
ausnehmen. Kamen wir nach der Vorstellung aus dem Thea-
ter, musste ich mich noch einmal umdrehen und versuchte zu 
begreifen, wie der riesige Raum, in dem ich soeben gewesen 
war, in diesem Gebäude Platz finden konnte, ähnlich unbe-
greiflich, wie Zauberer plötzlich Tauben oder Kaninchen aus 
ihren Rockärmeln schütteln können. 

Wir waren jeden Abend im Theater, davon zweimal in der 
Staatsoper, da gab es eine Mozart-Oper, ich bilde mir ein »Così 
fan tutte«, es war nicht so wichtig, Mozart stand damals nicht 
ganz oben auf meiner Agenda, zu süß, zu melodiös, zu ver-
spielt, der zweite Abend blieb mir dagegen noch lange in Er-
innerung, »Die Frau ohne Schatten« von Richard Strauss, eine 
düstere Geschichte mit in Brauntönen gehaltener, hin- und 
herwogender Musik, war ganz nach meinem Geschmack. Der 
Ruf des Falken, ein Leitmotiv aus einigen wenigen Tönen, das 
die Oper wie ein Omen durchzieht, verfolgte mich noch Wo-
chen danach wie ein wiederkehrender Traum, ein Souvenir, 
das die Stadt mir geschenkt hatte. Die Sprechtheater-Auffüh-
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rungen blieben dagegen blass, nur »Liliom« von Franz Molnar, 
gesehen im Theater in der Josefstadt, schwang noch eine Zeit 
lang wehmütig nach.

Als wir wieder im Bus nach Hause saßen, wurde mir zum 
ersten Mal bewusst, was es heißt, »in der Provinz« zu leben. Bis 
dahin war alles klar gewesen: Wir da draußen hatten es besser 
als die armen, in ihren Zinskasernen dahinvegetierenden Städ-
ter. Wir hatten unsere Berge, unsere Seen, die gute Luft, wir 
waren natürlich die besseren Sportler, Autofahrer und über-
haupt Männer, selbst das Wiener Bier konnte es nicht mit un-
serem gelobten Zipfer aufnehmen. Das war jetzt alles anders. 
Die Wienerinnen und Wiener hatten zwar vieles nicht, was wir 
hatten, aber vieles sehr wohl, was wir nicht hatten. Und ich 
fragte mich, ob sie mit dem, was sie hatten, nicht das bessere 
Ende für sich hatten. Das Leben dort musste ja herrlich sein, 
in diesen Häusern, mit all den Theatern und Konzertsälen, 
Gaststätten und Vergnügungsparks, und selbst die Natur rund-
herum, dieser fremd anmutige Laubwald auf sanften Hügeln, 
erschien mir zärtlich und anziehend zu sein im Vergleich zu 
unseren schroffen Kalkfelsen mit ihren strengen Nadelbäumen, 
wo es nach Gämsenblut und Wildererschweiß roch. 

Es sollte noch gut zehn Jahre und eine Reihe von Irrwegen 
dauern, bis ich eine möblierte Zimmer-Küche-Wohnung mit 
Klo am Gang in einem schäbigen Zinshaus in Margareten be-
zog, aber ich war da, in Wien, füllte einen Meldezettel aus und 
war fortan ein Wiener. Ich ließ mir das anfangs immer wieder 
auf der Zunge zergehen und sprach es leise nur für mich aus: 
»Ich bin ein Wiener.« Manchmal schlich sich dabei ein vage 
schlechtes Gewissen in einen entfernten Winkel meines Her-
zens, ob ich denn jetzt nicht meine eigentliche Heimat verraten 
hätte, ein untreuer Geselle wäre, untergetaucht in der Anony-
mität der Großstadt, anstatt zu Hause dort anzupacken, wo es 
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nottat. Die stolze Genugtuung, die Provinz endlich hinter mir 
gelassen zu haben, wischte diesen leisen Druck auf der Brust 
aber schnell wieder weg. Schließlich war ich ein freier Mann, 
nur mir selbst Rechenschaft schuldig. Und diese Stadt wartete 
nur darauf, von mir erobert zu werden.

Erobern hieß zunächst einmal ergehen. Schon in Salzburg, 
wo ich mein Studium absolviert hatte, war ich ein Wanderer 
gewesen. Diese Stadt mit ihren drei zentral gelegenen Bergen 
und der schon von Alexander von Humboldt gepriesenen ein-
zigartigen Umgebung macht es einem diesbezüglich leicht. Ein 
Spaziergang über den Mönchsberg von der Festung hinüber 
zur Müllner Kirche mit anschließender Einkehr im Augustiner 
Bräustübl ging sich auch nach Feierabend allemal noch aus, 
ebenso ein Abstecher auf den wenig bekannten Rainberg, nicht 
viel mehr Zeit, aber bessere Kondition erforderte der Anstieg 
auf den Kapuzinerberg bis zum hoch oben thronenden Fran-
ziskischlössl, da konnte man sogar mitten in der Stadt Rehen 
und Gämsen begegnen. Hatte man mehr Zeit zur Verfügung, 
fuhr man hinaus zur lieblichen Erentrudis Alm, wanderte auf 
oder rund um den Gaisberg, ja sogar eine richtige Bergtour 
konnte man beinahe vom Salzburger Stadtgebiet aus starten, 
wenn man über den Dopplersteig zum Gipfel des Untersbergs 
hinaufstieg. 

Ein absichtsloses Sich-treiben-Lassen in der Stadt selbst wäre 
mir damals nicht in den Sinn gekommen, zu viel gab es zu er-
ledigen, die Wege waren immer dieselben, von einem Institut 
zum anderen, von einer Unterrichtsstunde zur nächsten. Und 
ich bezweifle, ob Salzburg überhaupt eine Stadt zum Flanieren 
ist, das Touristengeschiebe in den engen Gassen der Altstadt 
lässt wenig Platz dafür, im räumlichen wie im geistigen Sinn, 
und außerhalb davon werden die Straßenzüge schnell gesichts-
los, mitunter sogar hässlich. Nur in der Nacht, vor allem im 



Spätherbst und im Vorfrühling, lässt es sich gut durch die Gas-
sen irren, schweres Barock und die hoch oben hockende Burg 
lassen Geister wie Georg Trakl und Thomas Bernhard lebendig 
werden, nur noch wenige Lichter laden zu einer späten Einkehr 
ein. 

»Du wirst sehen, die Berge werden dir abgehen«, hieß es von 
allen Seiten, als ich beschlossen hatte, nach Wien zu ziehen. 
Ich hingegen freute mich darauf, sie endlich loszuwerden. Sie 
sitzen nämlich nicht nur in der Stadt, sondern auch in den 
Köpfen der Salzburger. Und schließlich warteten auf mich 
schon seit Kindestagen zwei sagenumwobene Berge in Wien.
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