Dass ich es nicht vergesse: Der eigentliche Grund zu
unserer Reise, die durch das „Wilhelminenberg“ nur noch das
Tüpfelchen auf dem i bekam, war eine Ausstellung im
Unteren Belvedere von Egon Schiele. Es waren Portraits aller
möglichen
Leute
aus
allen
möglichen
Ländern
zusammengetragen. Wunderbar. Man kann Schiele nicht
beschreiben – was auch niemand verlangt – man muss sich das
ansehen. Dann fährt man wieder mit einer Straßenbahn in die
Innenstadt und kommt so zur Hofburg mit ihren vielen
Trakten. Immer ist dies etwas Großartiges, Erhabenes. Man
kann da ein wenig um Ecken herumlaufen, wenn man es weiß,
und kommt zum Café Bräunerhof in der Stallburggasse.
Thomas Bernhard hat dort gesessen und seinen Kaffee
getrunken, wahrscheinlich seine Zeitungen gelesen, wie man
es heute noch macht. Wir saßen unter einer Fotografie von
Thomas Bernhard und haben einen Topfenstrudel und eine
Gulaschsuppe gegessen. Zwei typische Wiener Sachen, die
man, zumindest dort, vergessen kann. Die Gestalten, vielleicht
sind es Literaten, die dort sitzen, sind wie zu Zeiten Bernhards
oder zu allen Zeiten der Wiener Kaffeehäuser, die gleichen. Sie
haben eine Tasse, eine Mokkatasse, Kaffee und ein Glas
Wasser vor sich und lesen die Zeitungen, die das Cafe sich
hält. Schade, dass man die Leute nicht fotografieren darf, weil
es sich nicht gehört, denn sie sehen alle aus wie im Film über
die Literaten von Wien. Wahrscheinlich halten sie sich auch
dafür. Es überkommt einem aber schon ein leicht fröstelndes
Gefühl, wenn man über Topfenstrudeln essend und
Gulaschsuppe löffelnd daran denkt, dass Bernhard hier saß,
während über ihm in diesem Haus, sein Freund,
„Wittgensteins Neffe“, eigentlich am Vermodern war.
Bernhard wird diese Geschichte nicht erfunden haben, denn
dazu ist sie zu ungeheuerlich, zu realistisch, wie sie nur von
Bernhard sein kann. Wenn man einmal hinaus muss, des
Bedürfnisses wegen, nach hinten geht, wo auch die Küche ist,

wird alles ein wenig düster, abgegriffen und man meint fast
etwas vom Elend des Wittgensteinschen Neffen zu riechen.
Aber das ist wahrscheinlich alles normal, so wie man es immer
gehabt hat. Warum jedoch ist man eigentlich hin, in den
Bräunerhof? Um ein bisschen mit unter sich zu sein, unter
Literaten, Intellektuellen, Bohemiens? Man war dann unter
sich, wie im ganzem Leben: Ein Paar, das im Laufe der Jahre
gelernt hat, dass der andere keine Milch in den Kaffee mag,
auch keinen Zucker. Wie es bei Thomas Bernhard war, weiß
ich nicht. Vielleicht hat er, der das kleinste Detail beschreibt,
darüber nichts gesagt.
Wenn ich noch einen weiteren Grund für unsere Wienreise
anführe, dann ist es der, wie in den „Alten Meistern“ von
Bernhard, vor dem „Bild eines bärtigen Mannes“, von
Tintoretto, sitzen zu dürfen. Vor diesem Bild, saß bei
Bernhard, ein gewisser Reger, der alt, verwitwet, auch einmal
lungenkrank gewesen sein soll, zwei- bis dreimal wöchentlich
stundenlang und betrachtete es. Daneben, neben dem Bild, ist
eine Türe, vor der eine gelangweilte, junge Museumswärterin
sitzt. Ich denke doch, dass sie die Geschichte von dem Reger,
der sich immer wieder den bärtigen Mann angesehen hat,
zumindest gehört hat. Sicher ist das nicht. Ich habe die Junge
Wärterin ein wenig betrachtet, beobachtet, nicht wie Reger den
Tintoretto jahrelang, sozusagen studiert hat, sondern
höchstens ein Mal, an die zwanzig Sekunden. Da lohnt sich
schon eher den Bärtige Mann näher anzusehen, weil er gar
nicht das Allerweltsaussehen hat wie die jungen Leute
heutzutage. Im Saal nebenan, dem Veronesesaal, kann man
wie überall viele altehrwürdige Kunstpornos ansehen. Viel,
viel Fleisch mit vielen, vielen Brüsten ist da zu sehen. Wie oft
die Susanna da baden und sich von zwei Alten hat beobachten
lassen müssen, kann man gar nicht erahnen. Gewiss war es im
Süden und wo die Götter wohnten sehr heiß, so dass die

Göttinnen immer barbusig herumlaufen mussten. Auch was
Lots Töchter mit ihrem Vater trieben, muss man schon genau
studieren. Das ist eben Kunst und nicht nur nackige Weiber,
weil ja immer etwas dargestellt ist, was in der Bibel oder bei
Homer stand, und, wenn man gar nichts mehr hat, worauf
man sich beziehen kann, so heißt man die schöne Nackte
einfach Allegorie auf irgendwas. Aber glaubt nicht, dass wir
uns in irgendeiner Weise entsetzt haben, über Scheinheiligkeit
und so, nein, mir jedenfalls hat es gefallen. Gefallen haben mir
auch die Figuren, die dort ausgestellt waren. Eine war das
Abbild des Kaisers aus dem Hause Habsburg, welcher weiß
ich nicht mehr. Aber er hatte die typische Unterlippe der
Habsburger, die ich diesen gönne, aber schon so! Was hat
dieses edle Geschlecht, außer Unglück, über die Welt
gebracht? Wir haben abends bei der 10er Marie darüber
sinniert.
Wenn man den zweiten Tag in Wien ist und am ersten
schon so viel gesehen hat, könnte man eigentlich wieder nach
Hause fahren. Aber das haben wir nicht gemacht, sondern
sind nochmals, weil Fotografierwetter war, wieder in die
Stadt, haben das Parlament mit der Athene davor geknipst
und Palais, von denen wir nicht wussten ob sie einem Fürsten
oder einer Versicherung gehören. Meine Liebe hat gesagt, und
dem stimme ich zu, dass es das Parlament und noch Vieles in
Wien aus dieser Zeit, an Hässlichkeit mit dem Gebiss von
Rom, dem Denkmal des Vittorio Emanuele, aufnehmen kann.
Aber, erhaben ist erhaben und Rom ist Rom und Wien bleibt
Wien. Dann sind wir in zwei Prunksälen gewesen. Zum ersten
kommt man, wenn man so hinter der Hofreitschule entlang
geht, wo Lipizzaner zum Fenster heraus schauen, je ein
Lipizzaner pro Fenster. Hofreitschulbedienstete karren Mist
weg und ein Gaul steht unter Rotlichtlampen, um sich
aufzuwärmen, das heißt, man hat ihn da hingestellt. Ich

glaube, dass es früher wenige Wiener so gut hatten wie die
Pferdln in der Hofreitschule. Wie das weitergeht mit den
Lipizzanern, weiß ich nicht. Vielleicht bekommen sie einen
Gnadenhafer, irgendwo, an der Grenze zu Ungarn. Dass man
aus ihnen Salami macht, glaube ich nicht, weil das pietätlos
wäre, und das sind die Wiener, die so viel auf ihre
Friedhofskultur halten, gewiss nicht. Aber dann wollte ich
doch unbedingt in den ersten der zwei Prunksäle, in den
Prunksaal der Hofbibliothek. Man muss das schon gesehen
haben: die vielen, vielen Bücher, Folianten, einen Globus,
Figuren, Marmor am Boden, Marmor als Säulen,
Deckengemälde, Geheimtüren, Treppen und wieder Marmor.
Das ist Barockissimus. Gesehen muss man das schon einmal
haben.
Obwohl man schon früher in Wien war, hat man jetzt
wieder in den letzten Kunstführer von Wien gesehen und
bemerkt, dass man doch viele der Prächtigkeiten noch nicht
gesehen hat. Man will nachholen soviel es geht, zieht los,
orientiert sich am Stadtplan und stellt fest, dass man doch
schon da gewesen sein muss, nur ist das Kunstwerk, das man
jetzt so schön im Kunstführer fotografiert findet, in natura
nicht aufgefallen. Dann also zu Maria am Gestade: Eine Kirche
mit einem bizarren Turm, innen Uraltgotik raus Neugotik rein,
furchtbar. Es ist die Tschechische Nationalkirche und unter
ihr, die Treppen abwärts, ist der Hanakenbrunnen, zum
Andenken daran, dass ein Hanakischer Bader, den würde man
heute Heilpraktiker nennen, Menschen überfiel und verletzte,
um sie dann als Patienten zu behandeln. Das war aber, wie ich
meine, nur eine individuelle Arbeitsbeschaffungsmaßnahme,
wie sie sonst europäische Staaten erschaffen, um der
Arbeitslosigkeit Herr zu werden. Anstatt den Hanakischen
Bader als Heilpraktiker zu bezeichnen, könnte man ihn
vielleicht auch Arzt nennen, weil dies heute in Österreich und

bei uns nicht viel Unterschied macht. Die Hanakei übrigens, ist
östlich in der Tschechei gelegen, in Mähren. Und die
Hannakei, mit zwei n geschrieben, ist mit der Hanakei
identisch, was man ihr zutrauen könnte. Das „identisch, was
man ihr zutrauen könnte“, stammt nicht von mir, sondern aus
einem alten Polizeibericht, der nichts mit den Hanaken zu tun
hatte.
Es ist besser man macht einmal eine Pause, fährt mit
Straßenbahn und Bus zum Wilhelminenberg, um sich bei
schlichtem Neo-Empire zu erholen, bevor man erneut
aufbricht, zur großen Pracht von Schönbrunn. Dass man
dorthin mit der Straßenbahn Linie 10 fahren kann, durch
eigenartigste Häuserreihen mit ebenso eigenartigen, bunten
Geschäften, nicht elegant sondern heruntergekommen wie so
vieles dort, hätte sich die Maria Theresia, die im Gegensatz zur
allgemeinen Meinung, nie Kaiserin, allenfalls Königin von
Ungarn mit Kroatien und von Böhmen, sonst nur popelige
Regierende Erzherzogin des Hauses Habsburg war, nicht
träumen lassen. Dabei gibt es so viele Fiaker um das Schloss
Schönbrunn, mit denen eine Fahrt aber etwas teuerer kommt
als mit der Straßenbahn. Also gut, wir haben im strahlenden
Sonnenlicht das gelbgoldene Schloss Schönbrunn nochmal von
außen angeschaut. Hinein, in die Prunk- und Schauräume,
wollten wir nicht, weil wir das, was so viel Schweiß und Leben
der alleruntertänigsten Untertanen gekostet hat, nicht auch
noch bestaunen wollten. Und diesmal haben wir es sogar,
langsamen Schrittes, im Garten, bis zur Gloriette geschafft. Ich
wollte zumindest sehen, wie der Weiher den man vom
Flugzeug aus hinter dieser sieht, von nah, in echt wirkt. Der
Blick, herunter von der Gloriette, auf das riesige Schloss,
Schönbrunn, auf die Stadt Wien und, wenn man genau
hinschaut, durch die noch unbelaubten Bäume, auf das Schloss
Wilhelminenberg, unser Schloss, die Höhen des Kahlenberges,

wo davor auch die Baumgartner Höhe ist, ist schon
wunderbar, wie der Wiener sagt. Aber wozu, oder, wie
wiederum der Wiener sagt, zawos man die Gloriette heute
braucht, weiß ich nicht. Die Gloriette diente einst als Speiseund Festsaal sowie später als Frühstückszimmer für Kaiser
Franz Joseph I, der dort wahrscheinlich ohne seine Sissi
auskommen musste. Heute darf das gemeine Volk dort ins
Wirtshaus und auf den hinteren Weiher blicken. Bei so viel
Pracht, Wien und Wirtshaus, kann man nur herunter von der
Gloriette, in die Straßenbahn Nummer 10 steigen und zur 10er
Marie fahren. Das oder diese, die 10er Marie, ist der älteste
Heurige in Wien, zumindest in Ottakring. Dort haben wir
beide, Wienerschnitzel vom Schwein mit Erdäpfelsalat
gegessen, viel besser als in unserem Schloss und dazu gab es
Grünen Veltliner und Neuburger. Und das alles ohne
Schrammelmusik, nur so, wie beim Heurigen. Man könnte
süchtig werden, süchtig wie die einfachen Leute, die wir ja
sind, nach dem einfachen Leben, das allerdings auch dort
bereits auf das schlicht Nobelste gestylt ist. Also nochmal
essen und trinken wie beim Heurigen und dann schlafen
gehen. Vor der 10er Marie und vor unserer Hotelpause waren
wir allerdings in einem weiteren, also dem zweiten der
angekündigten Prunksäle von Wien gewesen, bei Meinl. Das
ist ein Fresstempel zu stolzesten Preisen, für auserlesene
Feinschmeckereien. Den Wienern gönne ich das alles, vor
allem die Preise. Aber gute Sachen gibt es dort und man kann
so schön üben, sich das Wasser im Munde zusammenlaufen
zu lassen. Weil man mit dem Flugzeug da ist, kann man
nichts,
außer
kleinsten
Kleinigkeiten,
die
nicht
explosionstauglich sein dürfen, mitnehmen. Macht nichts, und
die 10er Marie ist deshalb nicht weniger schön geworden.
Man frühstückt ein letztes Mal, um dann mit dem
Reisegepäck vom Wilhelminenberg auszuchecken. Man muss

etwas früh auschecken, nicht nur weil unser Schloss am
andern Ende Wiens, gesehen von Schwechat, dem Flughafen
aus liegt, auch wenn das Flugzeug erst Stunden später startet,
sondern wegen des Arrangements mit dem billigen Flug und
dem noblen Hotel. Man fährt U-Bahn, zum S-Bahnhof Wien
Mitte und deponiert das Gepäck. Noch mal Stephansdom,
Zahnwehhergott, Postkarten schreiben, und weil noch Zeit ist,
kann man ins Mozarthaus. Da sind wir schon früher vorbei
gegangen, nie hinein. Ist eigentlich schön dort, wo das Wolferl
einige Zeit gewohnt hat und zum Beispiel den Figaro
komponiert hat. Jetzt sind sie alle begeistert, die Wiener, von
dem Mozart. Sie haben ihm sogar ein Ehrengrab auf dem
Friedhof errichtet, weil sie sein eigentliches Grab, ein
Massengrab, in das man ihn, als er tot war, warf, gar nicht
mehr kennen. Das sei damals so üblich gewesen, das mit dem
Massengrab, sagt man heute. Aber immerhin hat neben dem
Mozart auch der Beethoven sein Ehrengrab. Das ist ja schon
schön, wenn das Kulturamt der Stadt Wien, gemäß den
„Richtlinien für Grabwidmungen“, zusammen mit dem
Bürgermeister entscheidet, wer ein Ehrengrab bekommt. Da
kommt es auch gar nicht mehr darauf an, ob etwa Gebeine
oder sonst was in dem Ehrengrab liegen. Das ist gar nicht
nötig, sagt man, denn, den Beethoven zum Beispiel, hat man ja
ganz normal auf dem Währinger Ostfriedhof in begraben. Sein
Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof sei seinem eigentlichen
Grab nachempfunden, sagt man. Ja, schön ist es schon, das
Wien, aber halt gestorben sein, dort, selbst wenn es ein
Ehrengrab ist? Ich weiß nicht recht.
Eigentlich hätten wir, wo wir schon im Wilhelminenberg
waren, ein wenig weitergehen müssen, zur Baumgartner
Höhe, die ja ganz in der Nähe liegt. Aber ich denke, so viel
hält man nur aus, wenn man unbedingt muss. Haben wir nicht
selbst eine Art „Baumgartner Höhe“ gehabt? „Sie übernehmen

eine der führenden Kliniken Europas“ hat man mir gesagt, als
ich zum Chef einer solchen „Baumgartner Höhe“, in einem
anderen Land, unserem, berufen wurde. Ich habe die
Liegekuren, die man dort, in Wien, erfunden oder
miterfunden hatte, in meiner Einrichtung versucht
abzuschaffen, was mir, vor 35 Jahren war das, nichteinmal
gelang. All das kam wieder aus der Verdrängung hervor, als
ich Thomas Bernhard las. Der schrieb von der Baumgartner
Höhe, von seinem Freund, dem „Neffen Lichtensteins“, der
auch dort war, in einem anderen Bau, mit einem anderen
Leiden, eben der, der über dem Café Bräunerhof vermoderte.
Bernard beschrieb das Elend der Menschen, die zu
Aussätzigen gemacht wurden, die der Allmacht von Ärzten
unterworfen waren. Man kann das selbst in der Schilderung
kaum ertragen, außer man hat sich von der Welt abgemeldet.
Und dabei ist alles so hehr, so erhaben, selbstverständlich,
dass kaum Zweifel an der Rechtmäßigkeit des eigenen Tuns
aufkommen. Das ist kein Vorwurf an Wien, denn überall gibt
es die Primarien, die Chefs, die unfehlbaren Weisen. Aber was
hat Georg Kreisler gesungen? „Der Tod muss ein Wiener
sein“. Vielleicht doch. Und was hat Thomas Bernhard
geschrieben? Er hat das Geschriebene nicht erfunden, dazu ist
es zu real, auch wenn einer meiner Kollegen zu Bernhards
Leiden und Tod schrieb, dass es das nicht gebe, das Ärzte über
einen Patienten lachen, wenn auch mit ihm zusammen. Wir
sind deshalb ein andermal auf den Friedhof von Grinzing
gegangen und sind ans Grab von Thomas Bernhard. Das Grab
liegt unter einem Baum. Ein schmiedeeisernes Kreuz mit
goldenen bemalten, dünnen, geschwungenen Bändern und
einer Namenstafel, lassen das Grab, etwas abseits der
Prunkgräber, zu einem Ort des Friedens werden. Auf der
Namenstafel auf dem Kreuz stehen drei Namen: Franz
Stavianicek, Hedwig Stavianicek und Thomas Bernhard. Das
Grab zählt zu den Gräbern „anderer Persönlichkeiten“, die auf

diesem Friedhof begraben sind. Zu den “ehrenhalber
gewidmeten Gräbern“, wie Gustav Mahler und andere
Berühmtheiten sie dort haben, zählt Bernhards Grab nicht.
Aber auch ein Fußballnationalspieler ist dort begraben, bei
den „anderen Persönlichkeiten“.

