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Aquarell-Skizze zur Schemerlbrücke mit Löwe, von Ing. Alfred Reinhold

Das Döblinger Extrablatt Nr. 20 erscheint Ende Jänner 2019.
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Ing. Alfred Reinhold (1857–1933) war Oberbaurat der Donau-Regulierungs-Kommission und als Hochund Tiefbauingenieur auf Eisen- und Maschinenbau spezialisiert. In dieser Funktion erbaute er u. a.
die Brücken und Schleusen über March, Drau und Save sowie des Nußdorfer Wehrs mit den zwei
imposanten Löwen (eine doppelte Fachwerkbrücke mit drei Hauptwänden als konstruktiver Teil des
Wehrs), auch Löwenbrücke genannt. Aufgrund der exponierten Lage – an der Abzweigung des Donaukanals von der Donau zum Stadtzentrum von Wien – sah Otto Wagner das von ihm gestaltete Wehr
als Stadttor und stattete es dementsprechend repräsentativ mit machtvollen
Pylonen aus, die Löwenfiguren aus Bronze von Rudolf Weyr tragen. Diese
begrüßen die dem Donaustrom folgenden Gäste und heißen sie gleichzeitig
willkommen. Die Löwen waren auch das Modell für das Firmenlogo von
Gräf & Stift, der Automobilfabrik aus Döbling. Ein kleines Modell derselben
ist noch im Besitz der Familie Reinhold in Döbling.
Neben der Schemerlbrücke (nach Josef Schemerl von Leythenbach) erbaute
Otto Wagner das schöne Jugendstilgebäude, das auch A. Reinhold viele Jahre
als Arbeitsstätte diente (heute Magistratsabteilung 45 – Wiener Gewässer,
Dienststellenleitung).
Bekannt ist auch Reinholds Mitwirkung am Bau der Postsparkasse und bei
der Planung der Stadterweiterung von Klosterneuburg. Außerdem wurde er Spezialist für Obstbau
und in dieser Funktion Dozent der k. k. Gartenbauschule in Wien.
Alfred Reinhold lebte mit seiner Familie von 1884 bis zu seinem Tod 1933 in einem kleinen Wiener
Biedermeier-Zinshaus in Sechshaus, Graumanngasse Nr. 8.
Wir danken Frau Dr. Christine Dietrich für die Überlassung dieser Originalzeichnung von Ing. Alfred
Reinhold – ihrem Großvater.
Ihr
Wolfgang Schulz

Zurück zur Natur

„In vino veritas“ hätte die Überschrift zu diesem Leitartikel auch lauten können. Aber welche Wahrheit ist es nun, die im Wein liegt? Zum Beispiel diese: Die Zeiten werden nicht besser. Globalisierung,
Industrialisierung und Pestizide – das alles kann dazu führen, dass sich unser
Wohlstand selbst überholt und dabei zugrunde geht. Wer auch in Zukunft
auf gesunden Lebensmittelreichtum setzen und dabei auf Chlorhendl sowie
pestizid-„gewürztes“ Gemüse verzichten möchte, wird nicht umhin kommen,
sich wieder auf seine Wurzeln zu besinnen und mit der
Selbstversorgung zu beginnen. So viel zur Wahrheit.
Aber jetzt zum Vino. Da ich mit gutem Beispiel vorangehen wollte, habe ich mich
gleich um eines der bedeutendsten Genussmittel gekümmert. Wer so wie ich
ein paar Stöcke Uhudler im eigenen Garten hat, sollte ihn auch ernten. Das war
dieses Jahr am 31. August der Fall. Nur hatte ich gerade die „Klosterneuburger
Pressregeln“ nicht bei der Hand, also musste ich auf die altbewährte „Methode
Schulz“ zurückgreifen:
Ordentlich gerebelt (… oba g’rebelt muaß a sein!), eine gute Flasche (leer, versteht sich) und damit
stampfen, was das Zeug hält. Erst wenn das letzte „Weinperl“ nicht
mehr knirscht, ist die Maische durch. Den Kübel mit der Maische auf
dem Tisch umlegen, zweiter Kübel auf einen Sessel, Sieb hinein und
rinnen lassen. Sehr bald sind zwei Liter Traubenmost beisammen. Jetzt
etwas Hefe organisiert und „anreißen“ lassen. Selbst ist der Mann – und
fertig ist der Sturm.
Der gedeckte Tisch aus Drösing
Allein von Sturm und Wein kann der Mensch aber natürlich nicht leben.
Ein bisserl was Festes braucht man auch im Magen. Darum habe ich meinen Grund in Drösing gern
der Familie Makovsky zur Bewirtschaftung überlassen. Seither versorgt mich der Meister-Privatgärtner
regelmäßig mit den gesündesten Lebensmitteln – selbstverständlich mit Liebe gezogen, ganz BIO. „Zurück
zur Natur“ heißt in diesem Fall, sich auch wieder Teile des natürlichen Lebensraums zurückzuerobern.
Daran gilt’s vielleicht das nächste Mal zu denken, wenn man geneigt ist, sich wieder einmal über die
viele dreckige Arbeit im Garten zu beschweren.
Ihr gartelnder Wolfgang Schulz

Ein Schriftzug, der Geschichte
schrieb – und das schon 1897, obwohl er erst 1899 seine Taufe erhielt. Man sollte schon sehr nahe
zum Zwinger hintreten, um ihn zu
erkennen, oder man bedient sich
moderner Hilfsmittel, dann geht’s
auch. Man muss sich den Namen auf der Zunge zergehen
lassen, bevor man zu lachen beginnt. Wo dieser Schriftzug zu sehen ist? Ein Hinweis: nicht in Döbling!

Inhaltsverzeichnis

Auf die ersten drei Gewinner wartet jeweils eine gute Flasche Weißwein. Wer zuerst kommt, trinkt zuerst!

www.döbling.com
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Schriftliche Lösungsvorschläge nur per E-Mail an:
schulz@wien-doebling.at
In der vorigen Ausgabe haben wir gefragt: „Wo genau befindet sich
dieses Wappenrelief ?“ Die Antwort lautet: An der berühmten KattusVilla in der Haubenbiglstraße Nr. 5 – neben der ehemaligen MatschVilla.
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von Christian Michael Springer

Die Villa Kuffner

Vegagasse 20

Als Josef Lanner eines Tages im „Casino Wendl“ am Währinger Spitz mit
seinem Orchester aufspielt, kommt ihm zu Ohren, dass gegenüber ein kleines Bierdermeierhaus zu verkaufen wäre. Nachdem er sich von seiner Frau
Franziska getrennt hat, sucht er nun eine neue Bleibe, wo er die „Stunden
häuslicher Zufriedenheit“ mit seiner nunmehrigen Lebensgefährtin, der
Leopoldstädter Fleischhauerstochter Maria Kraus, „abgeschieden von dem
Gewoge der Tanzsäle“ genießen konnte.
1841 bezieht er dieses Haus mit seinem langgestreckten Gärtchen in der
Gymnasiumstraße 87.
Joseph Lanner um 1840
Hier entsteht unter anderem der Schwanengesang des unvergesslichen Walzerfürsten, sein herrlicher „Schönbrunner Walzer“.
Doch der lebensfrohe Geiger kann sich seines neuen Refugiums nicht lange
erfreuen. Nach einem Auftritt am 22. März 1843 beim Dommayer in Hietzing
wird der mit Thyphus infizierte Lanner sterbenskrank in sein Heim gebracht.
Seinen Geburtstag am 12. April verbringt er bereits in Agonie und zwei Tage
später, an einem Karfreitag, stirbt er mit 42 Jahren. An dem Leichenbegängnis
Lanners Sterbehaus
nehmen 20.000 Personen teil.
Im Juli 1904 lesen wir, dass der Großindustrielle und Oberdöblinger Brauherr Wilhelm Kuffner die linksseitige Häuserreihe in
der Gymnasiumstraße, vom Döblinger Gymnasium angefangen,
angekauft hat und nun beabsichtigt, die Häuser dort abzureißen
und inmitten der zu diesen Häusern gehörigen großen Gärten
eine prächtige Villa zu erbauen. Scheinbar gibt es vorerst doch
Hemmungen, das Lanner-Haus abzureißen, denn auf einem
Plan von 1912 ist es als einziges der alten Gebäude noch verzeichnet.
1905 bis 1908 wird die Villa Kuffner nach den Plänen von Architekt Carl König an der Vegagasse
errichtet. Im Gegensatz zu seinem berühmteren Zeitgenossen Otto Wagner orientierte sich König
beim Villenbau weiterhin an französischen Vorbildern des 17. Jahrhunderts.
Das Haus wurde mit der Hauptfront nach Osten auf dem höher
gelegenen Teil des mäßig ansteigenden und von vier Straßen
umschlossenen Terrains errichtet.
Der Hauptsache nach war die 17.500 m² große Fläche zu einem
Garten auszugestalten, aber auch für Treibhäuser, Gärtner- und
Portierwohnungen in besonderen Baulichkeiten sollte vorgesorgt werden, wogegen die Stallungen und Remisen bereits von
früher her in einem benachbarten Besitz untergebracht waren.
In der Zeitschrift „Der Bautechniker“ erfahren wir: „Von der Vorfahrt betritt man ein Vestibül,
dessen Dekoration sich auf die Marmorwände der Türen, auf die Stuckdekoration der Wände und
auf einen mächtigen Kamin beschränkt. Zur rechten Hand befindet sich die Garderobe, zur linken die Eingangstüre in die große Halle, deren Wände und Decke vollständig mit Eichentäfelung
ausgestattet sind. Die gleiche Verkleidung weist das gegen die Halle sich öffnende Stiegenhaus auf,
welches durch ein mit Glasmalerei versehenes Fenster sein Licht empfängt. Von der Stirnseite der
Halle betritt man den Salon. Ein besonderer Reiz der östlichen Zimmerflucht liegt darin, dass sich
www.döbling.com
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dem Eintretenden vom Eingang der Halle bis zu der schönen Brunnenschale vor dem runden Erker des Musiksalons ein achsialer Durchblick öffnet.
Neben dem Treppenhaus, von der Halle aus zugänglich, liegt der durch einen
großen Erker erweiterte Speisesaal mit seiner reich kassettierten Decke und
hoher Täfelung aus Mahagoniholz, aus welchem Material auch die gesamte
Einrichtung hergestellt wurde.“
Seiner Lage am Anfang des Cottageviertels gemäß hält der Architekturcharakter des Hauses die
Mitte zwischen einem städtischen
Wohngebäude und einer Villa. Zu
Wilhelm Kuffner
den interessantesten Teilen der Architektur, deren Gliederungen und ornamentaler Belebung die vollste Durchbildung zuteil ward, gehören die
Loggien an der Ost- und Westfassade; die glückliche
Verteilung der Baumgruppen gibt – namentlich bei Vormittagsbeleuchtung – in Verbindung mit
diesen einzelnen Partien des Hauses eine Anzahl malerischer Durchblicke von wohltuender Abwechslung und reizvoller Harmonie.
Am 14. April 1923 stirbt Wilhelm Kuffner mit 77 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Camilla sowie
die drei Töchter Hedwig, Frieda und Marianne. Sein einziger Sohn Erwin war bereits 1901 im
Alter von 23 Jahren gestorben.
Ab März 1938 wird die Villa, in der noch Camilla Kuffner mit ihrer ledig gebliebenen jüngsten Tochter Marianne
wohnt, mehrfach geplündert. Die beiden Frauen werden
extrem unter Druck gesetzt. Am 22. April wird Marianne
von zwei Beamten der Gestapo verhört und ihr die Enteignung der Villa unterbreitet. Ebenso wird ein Landesverweis
für Mutter und Tochter ausgesprochen. Sie sollen zwischen
10. und 15. Mai das Land verlassen. Bis dahin müssen sie in
eine Pension in der Josefstadt übersiedeln. Marianne wird in
Frankreich verhaftet und nach Ausschwitz verbracht, wo sie wie ihre Schwester Hedwig ermordet wird. Camilla Kuffner kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und überlebt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Anwesen an Camilla Kuffner restituiert. Sie stirbt am 21.
März 1954 in Beaulieu-sur-Mer und wird am Döblinger Friedhof in der Familiengruft beigesetzt.
Doch die große, von der Gestapo beschlagnahmte Kunstsammlung bleibt verschollen.
1959 erwirbt die Gemeinde Wien die Liegenschaft von den Erben. Daraufhin wird mit Bescheid
vom 26. Dezember 1960 die Abbruchbewilligung für die Villa erteilt. Mitte Februar 1961 ist das
Vernichtungswerk abgeschlossen. Anstelle der weitläufigen Parkanlage wird 1963 nach Plänen von
Fred Freyler ein internationales Studentenheim mit 364 Einzelzimmern errichtet. Für die künstlerische Ausschmückung werden Künstler wie Hubert Aratym, Wolfgang Hutter, Kurt Moldovan
und Joannis Avramidis ausgewählt. Die Reste des Pförtnerhauses, Ecke Vegagasse/Peter-JordanStraße, werden schon Jahre davor abgerissen. Die eigentliche Grundfläche, auf der die Villa stand,
wird ab dem Jahre 2018 verbaut. Derzeit sind an dieser Stelle die neuen Rohbauten errichtet, die
in Zukunft mit 137 neuen Einzelzimmern Studenten eine neue Heimat bieten werden.
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Warum es mir so wichtig ist, über dieses Denkmal ein paar Zeilen zu schreiben? Ich bin Historiker (1964 geboren, zähle also zur Enkelgeneration) und habe schon mehrere Bücher über die
„Kulturstadt Wien“ geschrieben, insbesondere über die schicksalsschweren Jahre 1938 bis 1945.
Auch das würdige Gedenken an die Kriegsgeneration
ist mir wichtig, zumal es auch für den sozialen Zusammenhang einer Stadt – gerade in der heutigen Zeit
– so entscheidend sein kann, wie man mit Geschichte
umgeht. Hier kann man nicht vorsichtig genug sein.

Denkmalentweihung? Heimkehrer-Denkmal

Drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges errichtete man am Leopoldsberg das sogenannte Heimkehrer-Gedächtnismal, das
am 12. September 1948 feierlich eingeweiht
wurde. 70 Jahre war das Heimkehrer-Denkmal eine würdige Stätte zur Erinnerung an die
vielen Männer, die nach dem Krieg – oft viele
Jahre später – in die Heimat zurückgekommen sind. Es war bzw. ist auch ein Ort „im
Gedenken an die mehr als 200.000 Kriegsgefangenen und Verschleppten, die in fremder
Erde ruhen“.
Nicht nur das Datum der Enthüllung, das eine direkte Bezugnahme zur Belagerung Wiens 1683 ermöglichte, sondern auch die Entscheidung, das Denkmal auf dem Leopoldsberg zu errichten, dienten
mitunter dazu, eine Parallele zwischen früherer Belagerung und aktueller Besatzung zu ziehen. An
Stelle der „Türken“ von damals repräsentierten nun die sowjetischen Besatzer die „Bedrohung aus
dem Osten“.

Der Gedenkplatz ist in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Er wurde architektonisch in die Reste eines
historischen Wehrturmes integriert. Der Erbauer des Denkmales, der italienische-österreichische
Künstler Mario Petrucci (1893–1972), schuf in Wien viele Bildwerke. Die Weihestätte aus dem Jahre
1948 ist im Vergleich mit der Dimension der geplanten Leopolds-Walhalla aus dem 19. Jahrhundert
klein und bescheiden und huldigt keinen Herrscherdynastien, sondern erinnert an Opfergruppen,
verknüpft aber auch nationale Identität.
Nun wurde es entweiht. Der Zugang ist versperrt, die Mahntafeln sind abmontiert, die Feuerschale
ist verschwunden. Mir fiel diese Situation auf, als ich vor ein paar Wochen einen Ausflug auf den
Leopoldberg machte.
Irritierend war, dass die Tafeln sinnentleert und ohne Kommentar neben dem Parkplatz zum Zugang der Burg aufgestellt wurden. Ich hoffe, auch des Anstandes wegen, dass
diese Verlegung der Tafeln und die Schließung des Heimkehrer-Denkmals nur vorübergehend sind. Wenn nicht,
dann ist es eine Schande, dass die Stadt Wien bzw. die
zuständigen Behörden dieses Denkmal zerstören ließen.
www.döbling.com
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Es handelte sich um ein Denkmal, das wertneutral und
heimatverbunden an das Unrecht und die Folgen des
schrecklichen Krieges erinnerte. Die Zeitzeugin Frau
Edda Held: „Zur Sommersonnenwende, zu Allerseelen sowie zur Gedenkfeier ALLER in den beiden Weltkriegen gefallenen Soldaten hat hier eine große, weit sichtbare Flamme
gebrannt (ich glaube, auch am 1. Mai), die weithin zu sehen
war. Jedenfalls war ich öfter als Kind beim Feuerwerk oben,
und wir sind dann mit ,Fackeln‘ heimgegangen – das waren
jedoch nur Windlichter oder Kerzen in einem Bierdeckel, die
oft erloschen.“

Ein Vergleich mit anderen Städten drängt sich auf.
Ich war 2014 mit dem Traditionsverband der Hochund Deutschmeister in Italien (Monte Cassino),
2015 mit denselben „Kameraden“ in Ungarn (Esztergom), besuchte 2017 auch Russland (Wolgograd/
Stalingrad) und habe dort bemerkt, wie die Bevölkerung andernorts würdig und sensibel mit ihren Denkmälern umgeht. Wir haben als Österreicher auch
Kränze an verschiedenen Denkmälern niedergelegt. Mir liegt es fern, Kriegs- und Nachkriegsdenkmäler zu verherrlichen, aber eine Bewahrung derselben bzw. sie in den richtigen Kontext zu stellen ist
meiner Meinung nach eine moralische Verpflichtung.
Umso mehr wundert es mich, wie in Wien mit Erinnerungsplätzen umgegangen wird. Dass gerade das
„Heimkehrer-Denkmal“, das weder politisch ist noch in irgendeiner Form den Krieg verherrlicht, einer
Denkmalschändung zum Opfer fiel, ist
aus diesem Grund auch erschreckend.
Bleiben wir bei unserem bescheidenen
Heimkehrer-Denkmal, das so sträflich entweiht/zerstört/beschädigt/devastiert wurde und hoffen doch, dass
dieses Denkmal wieder komplett an
seinen Ort zurückkehrt. Vielleicht werden auch bei uns einmal wieder solche
besinnlichen Momente, die friedensstiftend sind, möglich sein.
Am Tag des Druckschlusses, dem 24. September, haben wir endlich Antwort auf unsere Anfrage
vom 10. August von Matthias Holzmüller aus der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit der MA 28 erhalten: „Die angesprochene Feuerschale war derart schadhaft, dass eine Entfernung erfolgen musste, um
Personenschäden zu vermeiden. [...] Wie Sie ausgeführt haben, unterliegt sowohl die Burganlage als auch
das Denkmal den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes. Selbstverständlich wurde diese Maßnahme
im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt und den zuständigen Dienststellen der Stadt Wien sowie
der Bezirksvorstehung für den 19. Bezirk gesetzt – d. h., ein entsprechender Bescheid des Bundesdenkmalamtes liegt vor. Ergänzend wird angemerkt, dass die Bezirksvorstehung mit der gesamten Vorgangsweise
einverstanden war. Durch die MA 7 – Kultur erfolgte eine ausführliche Dokumentation des Denkmals,
sodass dieses zu einem späteren Zeitpunkt – wenn sich eventuell die Nutzungsverhältnisse ändern – an den
ursprünglichen Standort transferiert werden könnte. [...]“
Es wäre wünschenswert, wenn letztendlich die Eigentums- und Nutzungsverhältnisse soweit geklärt
werden können, dass das Denkmal auf schnellstem Wege wieder in seinen ursprünglichen Zustand
transferiert, komplettiert und wieder zugänglich gemacht werden kann.
Dr. Marcello La Speranza
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Dass der Döblinger Heimat-Kreis nicht jahrelang um das Andenken
von Peter Alexander, einem Döblinger aus Leidenschaft, gekämpft
hätte, kann uns niemand vorwerfen.
Peter der Große, wie er von vielen Fans noch heute genannt wird,
war eines der wenigen echten Multitalente der Showbranche. Das
Ausnahmetalent kam als Sohn des Bankrates Anton Neumayer
(1900–1947) und dessen Ehefrau Bertha, geb. Wenzlick (1896–
1987), am 30. Juni 1926 in Wien zur Welt und konnte sich, wie
er selbst zugab, „dem Wunder aus Wien“ nie entziehen. Er hat
nicht nur in Wien gelebt (Wien 9, Sechsschimmelgasse 4), sondern diese Stadt mit unzähligen musikalischen Hommagen auch
mitgeprägt. Schon während seiner Schulzeit im humanistischen
Gymnasium in Döbling, das er aufgrund mehrerer Schulstreiche
frühzeitig verlassen musste, offenbarte sich sein großes künstlerisches Talent (seinen Hang zum Parodieren konnte der junge Peter
nie verstecken). Nach dem Schulrauswurf schickte ihn sein Vater nach Znaim, wo er 1944 dann doch
noch seine Matura ablegte. Im selben Jahr wurde er Flakhelfer, kam danach zum Arbeitsdienst nach
Breslau und meldete sich auf seine Einberufung hin zur Kriegsmarine. Schon ein Jahr darauf geriet
er in britische Kriegsgefangenschaft und musste mehrere Monate in diversen Lagern verbringen. Er
nützte die Zeit, um seine Talente in Form von Theaterabenden oder musikalischen Improvisationen
zu erproben.
In der Folge besuchte er das Max-Reinhardt-Seminar, das er 1948 mit Auszeichnung abschloss. Gesang
und Klavierspielen brachte er sich in dieser Zeit selber bei. Nachdem 1951 seine erste Schallplatte –
„Das machen nur die Beine von Dolores“ – erschien, ging es mit seiner Karriere stetig bergauf.
Bis 1981 hatte Alexander als Sänger allein in der Bundesrepublik Deutschland 38 Top-ten-Hits. Er
war 80mal in den Top 100 vertreten und erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Von 1965 bis
1983 wurden mehr als 15 Millionen LPs und 25 Millionen Singles allein bei Ariola verkauft, wobei
die Schaffenszeiten bei Austrophon und Polydor sowie die ab 1983 im deutschsprachigen Raum noch
nicht mit einbezogen sind. Er brachte insgesamt mehr als 156 Singles und mehr als 120 OriginalLangspielplatten auf den Markt. Allein in Deutschland werden Peter Alexanders Tonträgerverkäufe
seit 1956 auf mehr als 46 Millionen Stück geschätzt. Der Publikumsliebling trat von 1952 bis 1972 als
Darsteller in insgesamt 38 Unterhaltungs- und Revuefilmen auf, in denen er zumeist auch als Sänger
zu hören war.
Besondere Popularität erlangte Alexander durch die
Verkörperung des Kellners Leopold in der Operettenverfilmung „Im weißen Rößl“. Seine Komödien,
wie die legendäre Graf-Bobby-Reihe an der Seite seines Langzeitpartners Gunther Philipp (1918–2003),
schaffen es heute noch, das Publikum zu unterhalten. Es war die leichte Muse, noch ohne Gewalt und
Explosionen, mit der Peter Alexander Generationen
von Kinogehern und Fernsehzuschauern begeistern
konnte.

www.döbling.com
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Nach seinem Tod im Jahre 2011 bemühte sich
der Döblinger Heimat –Kreis, Peter Alexander
„eine wirklich wichtige Straße“, wie es der Herr
Ex-Bürgermeister Häupl gefordert hat, in Döbling zu
ermöglichen.
Eine Straße hatten wir nicht anzubieten, aber einen
würdigen Platz: die Sieveringer Kreuzung, zu der man
von mehreren Seiten auf 500 Meter einen sehr guten
Blick auf eine Statue von Peter Alexander gehabt hätte.
Nach dem großzügigen Umbau dieser Kreuzung bot
sich die Fläche im Schnittpunkt seiner Arbeitsstätten, seiner Wohnung und seines Grabes als ideale Gedenkstätte an. In einer vom D H-K initiierten
Abstimmung gewann dieses Projekt, wurde aber von der Bezirksvorstehung nicht umgesetzt. In einem pietätlosen Gerangel boxte man stattdessen den „Beserlpark“ (laut Kronenzeitung) in Grinzing
mit Stimmenmehrheit im Bezirksrat durch. Seit dieser Zeit wird der Platz, der in erster Linie für die
Notdurft der Hunde in Beschlag genommen wird, immer wieder umgebaut. Jetzt endlich dürfte es
soweit sein, dass ein Denkmal in Betracht gezogen wird. Alle Beteiligten halten sich bedeckt. Man
darf schon gespannt sein, in welche Richtung „Alexander der Große“ schauen wird … nach den bereits
aufgestellten Strahlern würde er den vorbeifahrenden Autofahrern aus Döbling sein „Hinterteil“ zeigen.
Vielleicht auch deshalb, weil man es seitens des Bezirkes, von der Stadtregierung ganz zu schweigen,
völlig verabsäumt hat, in seiner Villa ein wirklich würdiges Museum zu installieren.
Ich habe es am eigenen Leib spüren müssen, als ich mit meinen Vorschlägen, Ludwig van Beethoven ein zusätzliches Denkmal in Döbling zu setzen, auf taube Ohren gestoßen bin. Ich habe auch
ein sogenanntes „Beethovenviertel“ ins Leben gerufen („Döblinger Spaziergänge“, Band II), um das
wiedereröffnete „Beethoven-Museum“ mehr in den Mittelpunkt zu rücken. In etwas mehr als einem
Jahr feiert das Musikgenie seinen 250jährigen Geburtstag – noch ist Zeit.

Peter der Große – nein, „der Größte“

Illustrationen: Stephan Paier (2)
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Als ich heuer mehrere Male in Salzburg weilte, war ich immer
wieder überrascht, wie man hier kultiviert und feinfühlend mit
dem größten Sohn der Stadt – Wolfgang Amadeus Mozart –
umgeht. Seine Gedenkstätten sind heillos überfüllt, die Konzerte und Operetten ausgebucht, die Stadt mit Mozart-Touristen brechend voll. In Döbling gibt es zu Beethoven nur ein
kaum besuchtes Museum und am Beethovengang beim Beethoven-Denkmal (Fernkorn-Büste) ein paar müde Wanderer,
am Wochenende ein paar mehr. Und das „kleine Schönbrunn“, wie
Alexander der Große sein Anwesen nannte, ist ein Trümmerhaufen.
Danke, Döbling! Nur die Goldfische wurden in einer privaten
Aktion gerettet und schwimmen jetzt in einem anderen „Schönerenbrunn“.
Ihr sehr bedrückter Verfasser
Wolfgang Schulz
Teile des Artikels wurden übernommen aus „Der Nussdorfer“, Die Grätzl-News aus Nussdorf, Nr. 4, Dez. 2012, S. 33.
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