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UP-Campus unterwegs... in Wien 

Nach nur drei Stunden im ICE kündigt der Schaffner in 
schönstem Wienerisch an: „In Kürze erreichen wir Wien 
Westbahnhof“. Er versucht zumindest Hochdeutsch zu 
sprechen, seine Stimme klingt dabei nicht besonders 
freundlich, aber auch nicht besonders unfreundlich – 
wienerisch eben.
Entweder du wirst Wien und die Wiener von der ersten 
Sekunde an lieben. Oder nicht. Diese Stadt braucht kei-
nen zweiten „ersten Eindruck“. In Wien ist die Vergan-
genheit so lebendig wie in keiner anderen Metropole. 
Doch drei Tage reichen aus, um eine womöglich lebens-
lange Sym- oder eben Antipathie zu entwickeln.

Viele sehnen sich hier nach ihrem Kaiser und nach der 
Zeit, in der Wien die k.u.k (Anm. der Red.: kaiserlich 
und königlich) Hauptstadt eines Vielvölkerstaates war. 
Auch wenn das Verhältnis der Wiener zu anderen Na-
tionalitäten damals wie heute durchaus durchwachsen 
ist. 
Wien, das ist eben auch eine Stadt der Gegensätze.

Freitag: Steffl und „einmal um die Ringstraße“ 
für die Psyche

Es ist Freitagabend und wie könntest du deinen Wien-
aufenthalt besser beginnen, als „das“ Wahrzeichen der 
Stadt zu besichtigen: Den Stephansdom. Dafür musst 
du vom Westbahnhof nur einige Stationen mit der U3 
(Richtung Simmering) zum Stephansplatz fahren. Und 
schon stehst du vor ihm – dem „Steffl“. Du fragst dich, 
ob es Zufall ist, dass der Heili-
ge Stephan auch der Patron der 
Passauer Domkirche ist? Sicher 
nicht! Denn in seiner Frühzeit 
reichte das „Donaubistum“ Pas-
sau über Wien bis Ungarn. Aber 
nun wirf doch gleich einen Blick 
in den Innenraum, den Adolf 
Loos 1906 als den „schönsten 
und weihevollsten Kirchenraum 
der Welt“ bezeichnete. Die bun-
ten Glasfenster wurden größ-
tenteils im Zweiten Weltkrieg 
zerstört und ausgetauscht. So 
wirkt das Innere heute wohl et-
was düsterer als zu Loos’ Zeiten. 
Licht fällt nur durch die Glasfen-
ster des Seitenschiffs in den Kir-
chenraum. Beeindruckt von der 
gotischen Pracht wirst du den 

Dom wieder verlas-
sen und hinaustre-
ten in den Graben. 
Vielleicht ist dir 
auch vorher schon 
der Geruch von 
Pferden in die Nase 
gestiegen. Um den 
Dom herum stehen 
nämlich Fiaker, die 
auf zahlungswil-
lige Touristen war-
ten, die Wien von 
der Pferdekutsche 
aus erkunden wol-
len. Aber du möch-
test nicht ein ver-
kitschtes, sondern 
das „echte“ Wien 
kennen lernen.

So geh doch jetzt 
durch die Kärnt-
ner Straße Rich-
tung Oper hinauf. 
Über sie schrieb 
Jörg Mauthe in den 1950er Jahren, sie sei die „ele-
ganteste und teure Geschäftsstraße schlechthin.“ Die 
Geschäfte werden schon geschlossen haben, aber das 
macht nichts. Denn wer die Kaufingerstraße in Mün-

chen oder den Ku’damm in 
Berlin kennt, der kennt auch 
die Kärntner Straße. Auch 
sie ist heute so eine zwar 
noch immer elegante, aber 
eben x-beliebige „H&M-Za-
ra-Mango-Straße“. 

An der Oper angelangt, wärst 
du noch vor ein paar Mona-
ten am Besten in die „Anser“ 
oder „Zwarer“ (Straßen-
bahn Ring-Rundlinie 1 oder 
2) gestiegen. Sie hätte dich 
einmal um den „Ring“ ge-
fahren. Denn laufen wirst du 
in den nächsten Tagen noch 
genug. „Einmal um die Ring-
straße“, dieses Therapiepro-
gramm soll schon Siegmund 

Einfach „leiwand“
Ein Wochenende in Wien ODER drei Tage in der Kaiserstadt

www.up-campusmagazin.de

Das Wiener Rathaus - nur eine Sehenswür-
digkeit, die an der „Ringstraße“ liegt

Über den Dächern Wiens: Blick auf 
„das“ Wahrzeichen der Stadt, den 
„Steffl“

Es gibt viele Vorteile, die unsere kleine Universi-
tätsstadt Passau aufweist. Doch ein überaus wert-
voller Faktor für Reisebegeisterte ist Passaus ge-
ografische Lage im „Herzen Europas“. München, 
Prag, Salzburg und Wien – all diese Metropolen 
von Weltrang sind keine 300km von uns entfernt. 
Warum also nicht nach einer stressigen Uni- oder 
Arbeitswoche spontan einen kleinen Abstecher 
zum Beispiel nach Wien machen? Das dachte sich 
auch UP-Campus Redakteurin, Teresa A. Winderl 
-  sie war drei Tage in der Kaiserstadt unterwegs 

und hat exklusiv für euch ein kleine Tour zusam-
mengestellt.
Vor 155 Jahren machte sich im Übrigen eine 
weitaus prominentere Bayerin über Passau nach 
Wien auf: Prinzessin Elisabeth, die künftige Kai-
serin von Österreich. Ihre Brautreise führte Sissi 
auf der schönen blauen Donau mit einem rosen-
geschmückten Raddampfer zu ihrem Verlobten 
Franzl. Heute ist die rund 280km lange Reise von 
Passau nach Wien weitaus weniger romantisch, 
dafür zweckmäßig….
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Freud seinen Patienten empfohlen haben. Doch heute 
musst du für die „urgeniale“ Ringtour extra zahlen: Seit 
Kurzem informiert eine „Touristen-Bim“ die Wien-Gäste 
über die Sehenswürdigkeiten entlang des Rings.

Denn bequem von der Straßenbahn aus siehst du auf 
das Strauß-Denkmal im Stadtpark, die Börse und das 
Rathaus. Dem gegenüber steht das berühmte Burg-
theater, das mit einer „Burg“ im herkömmlichen Sinne 
herzlich wenig zu tun hat. Noch ein Stückchen weiter 
und du fährst am Parlament vorbei. 

Schon das Quietschen der alten Straßenbahnen magst 
du als Musik empfinden. Doch an der Staatsoper darfst 
du dir musikalische Höhepunkte erwarten. Wien, das ist 
auch die Stadt der Musik - schau doch einfach mal, was 
am Spielplan steht! Deine Reisekasse wird das nicht 
schwer beuteln, denn Stehplätze gibt es schon ab zwei 
Euro. Eben dort gibt sich auch alljährlich die Haute-
Volée ein Stelldichein beim berühmten Opernball. Feh-
len darf dabei der Donauwalzer von Johann Strauß auf 
keinen Fall. Zur zweiten österreichischen Nationalhym-
ne möchte der berühmte Musikkritiker Eduard Hanslick 
„an der schönen blauen Donau“ küren.

Vielleicht willst du aber deinen Abend auch weniger 
„klassisch“ gestalten. Dann auf zum Prater! Dort ist 
das ganze Jahr Wiesn. Das Riesenrad ist neben dem 
Steffl schließlich zweites Wahrzeichen der Stadt. 

Samstag: Wiener Schmankerl, bitte mit Banko-
mat!

Ausgiebig flaniert wird dann am nächsten Tag auf der 
Mariahilfer Straße. Mit der U3 fährst du am Besten bis 
zur Neubaugasse. Wenn dein Bargeld für die neusten 
modischen Errungenschaften nicht ausreichen sollte, 
kannst du natürlich auch bequem elektronisch zahlen. 
Nur sagen, dass du mit „Karte“ bezahlen möchtest, 
das kannst du nicht! Man wird dich nicht verstehen 
(wollen). Denn hier heißt es: „Bitte mit Bankomat“.
Wer einen etwas exklu-
siveren Geschmack hat, 
der wird am Kohlmarkt 
im 1. Bezirk und den dort 
ansässigen Designern 
fündig werden. Vom Gra-
ben hinauf zur ehema-
ligen Kaiserresidenz rei-
hen sich Burberry, Louis 
Vuitton, Tiffany und Co 
aneinander. Ein wei-
teres Wahrzeichen Wiens 
lernst du so kennen: Die 
Hofburg, wo einst Sissi 
und Franz residierten. 

Mit dem Platz davor, dem 
Heldenplatz, verbinden 
die Wiener jedoch we-
niger schöne nostal-
gische Momente. Dort 
feierten sie 1938 Hitler 
und den Anschluss Ös-
terreichs emphatisch. 
Thomas Bernhard ver-
arbeitet dieses traurige 
Kapitel österreichischer 
Geschichte in seinem 
gleichnamigen Drama.

Diese schwere Kost 
musst du jetzt erst mal 
verdauen. Wie wär’s mit 
einem „G’spritzten“? 
Den trinkst du aber am 
Besten nicht dort, wo 
die Touristenbusse par-
ken, sondern dort wo 
der „G’spritzte“ etwas 
über einen Euro kostet. 
Das ist in den „hoch-
zahligeren“ Bezirken, 
wie zum Beispiel in den 
Weinbergen von Grinzing 
der Fall. „Beisl“ heißen 
diese österreichischen 
Wirtshäuser. Und was 
solltest du dort unbe-
dingt gegessen haben? 
Richtig, ein echtes Wie-
ner Schnitzel! Es heißt: 
„Ein Wiener Schnitzel soll 
von jenem tiefen Goldgelb sein, das man vom Holz der 
Stradivari-Geige kennt.“ Selbstverständlich kommt es 
immer vom Kalb und niemals vom Schwein. So ein 
Schnitzel gibt es zum Beispiel beim Figlmüller, einen 
guten Tafelspitz bei Plachutta.

Sonntag: Wien und den Wienern „Baba“ sagen
Gestärkt mit Wiener Schmankerl könntest du am 
nächsten Morgen zumindest eines der unzähligen Mu-
seen Wiens besuchen. Da wäre zum Beispiel das Mu-
seumsquartier in der Nähe der Mariahilfer Straße, das 
Kunst- oder Naturhistorische Museum oder du schaust 
in die Kaisergruft? Ja, richtig gelesen. Eine Gruft. „Der 
Tod, das muss ein Wiener sein, genau wie die Lieb’ a 
Französin“, heißt es in einem Lied von Georg Kreisler. 
Die Stadt könnte man durchaus als etwas morbide be-
zeichnen. Oder kennst du beispielsweise irgendwo an-
ders einen Club, der in einer alten Sargfabrik ist? Auch 
das gehört eben zum berühmten „Wiener Schmäh“. In 

www.up-campusmagazin.de

„Wienerin“ vor der Hofburg



1
2
 F

re
iz

e
it

: 
U

P
-C

a
m

p
u

s 
u

n
te

rw
e
g

s.
..
 i
n

 W
ie

n
 /

 K
u

lt
u

r
jedem Fall wäre 
auch ein Besuch 
auf dem Zentral-
friedhof lohnens-
wert. Besser als in 
Museen lernst du 
dort, im „Meer der 
Toten“, nämlich 
die Wiener Seele 
kennen.

Aber auf keinen 
Fall darfst du die 
Donaumetropole 
wieder verlassen, 
ehe du nicht zu-
mindest einem der 
berühmten Kaffee-
häuser einen Be-
such abgestattet 
hast. Ob Sacher 

mit seiner berühmten Torte, Landtmann oder Hawel-
ka - ein jedes hat seinen eigenen Reiz und ein jeder 

Wiener sein Stammkaffeehaus. Du kannst den ganzen 
Vor- oder Nachmittag bei einem „Kleinen Braunen“ oder 
auch nur mehreren Gläsern Wassern im Kaffeehaus 
bleiben und dir nicht fehl am Platz vorkommen. Denn 
ein echter Ober wird nicht fragen: „Haben der Herr noch 
einen Wunsch?“ Vielmehr ignoriert er den zahlungswil-
ligen Gast sogar. So wird Zahlen zum Ritual.
Den Wiener mit seiner eigensinnigen Art, seinem „Raun-
zen“ und „Grant“ wirst du in drei Tagen lieben oder has-
sen gelernt haben. Über ihn schreibt Hermann Bahr 
treffend: „Der Wiener ist ein mit sich sehr unglücklicher 
Mensch, der den Wiener hasst, aber ohne den Wiener 
nicht leben kann (…)“
Doch in einem sind sich alle Wiener einig: Den „Piefke“, 
also den Deutschen, mögen sie nicht. Vermeide es also 
dich mit„Tschüss“ zu verabschieden, denn das entlarvt 
dich sofort. Das wienerische „Baba“ wird dir jedoch erst 
nach einigen Aufenthalten in der Kaiserstadt über die 
Lippen kommen. Aber wer weiß, vielleicht magst du ja 
auch schon nächstes Wochenende wiederkommen – weil 
du Wien einfach „leiwand“ findest.

von Teresa A. Winderl (taw)

www.up-campusmagazin.de

Fiaker vor der „Neuen Burg“, dem 
Südostflügel der Hofburg

Otto Dix.
Zum 40. Todestag
Ausstellung vom 13.06. - 09.08.2009 im Museum Moderner Kunst - Wörlen

Der Maler Otto Dix, 1891 in Gera geboren, 1969 
in Singen gestorben, zählt zu den bedeutendsten 
Künstlern
der klassischen Moderne in Deutschland. Aus An-
lass seines 40. Todestages präsentiert das Muse-
um Moderner Kunst im Rahmen der Europäischen 
Wochen 2009 mit der Dix-Sammlung der Kultur-
stiftung der ZF Passau einen einzigartigen Über-
blick über das Gesamtschaffen des Künstlers.
Seine expressiven, sozialkritischen Darstellungen einer 
teils enthemmten, teils verelendeten Gesellschaft aus
der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg machten Otto Dix 
schnell berühmt. In der Folge beschäftigte ihn die
künstlerische Verarbeitung der eigenen Kriegserleb-
nisse in fünf graphischen Mappen mit je 10 Radie-
rungen (1924), die seine Arbeit an dem großforma-
tigen Bild „Schützengraben“ von 1920-23 fortführten. 
Damit gelang ihm eine der beeindruckendsten Schilde-
rungen der Grauen des Krieges. Dix war in den 1920er 
und zu Beginn der 1930er Jahren auch als großartig 
beobachtender Porträtist gefragt.
Neben all diesen gesellschaftlich relevanten Themen, 
die der Künstler engagiert und pointiert in Bilder und
Graphiken umsetzte, beschäftigte sich Otto Dix liebe-
voll und mit viel Phantasie mit Kindern. Er schuf rei-
zende Darstellungen seiner eigenen Kinder und Enkel 
und entwarf für sie illustrierte Bilderbücher.
Ein weiteres Thema entwickelte sich mit den Jahren 
aus der christlichen Ikonographie heraus. Dienten die-
se Motive zu Beginn der 1930er Jahre als Metapher 
für die gesellschaftlichen Verwerfungen, so waren sie 
nach dem Zweiten Weltkrieg eine Form, über Schuld 
und Sühne nachzudenken.
Otto Dix war ein Künstler, der sich in seiner Malweise 
bewusst gegen die damals vorherrschende Tendenz
des reinen Farbauftrags gewandt hat. Er griff auf alte 
Techniken, Grundierungen und lasierende Farbauf-
träge zurück, viele seine Gemälde sind in altmeister-
licher Manier auf Holz gemalt. Während die Zeichnung 

das Werk von Dix bestän-
dig begleitete, arbeitete er 
graphisch in den 1920er 
Jahren und dann erst wie-
der verstärkt nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Nun 
entstanden auch großfor-
matige, farbige Blätter, die 
Variationen zu aktuell ge-
schaffenen Gemälden wa-
ren.
Die in der Ausstellung mit 
ca. 100 Arbeiten präsen-
tierte Sammlung der ZF 
Passau stellt aus allen 
Schaffensperioden wichtige 
Beispiele aus dem Werk von 
Otto Dix vor. Dazu gehören 
Blätter aus dem ergreifen-
den Radierwerk „Der Krieg“ 
ebenso wie die berühmten 
Darstellungen von Halb-
welt-Figuren oder Gemälde 
auf Holz, wie die „Vanitas“ von 1932. Einen weiteren 
Schwerpunkt der Ausstellung bilden Graphiken aus 
den 1950er und 1960er Jahren, häufig in seltenen Zu-
stands- und Probedrucken. Dabei stehen sich heitere 
Kinder- und Tierdarstellungen mit kritischen Selbst-
befragungen oder religiösen Motiven gegenüber. Ende 
der 1980er Jahre hatten die ZF Passau und die ZF 
Friedrichshafen ihre Sammlungen aus dem Nachlass
von Otto Dix erworben und dem Zeppelin-Museum 
Friedrichshafen als Dauerleihgabe übergeben. Die Prä-
sentation im Museum Moderner Kunst zeigt den Be-
stand der ZF Passau erstmals vollständig.

von Simone Wegwerth
Museum Moderner Kunst - Wörlen

Bräugasse 17 - 94032 Passau

Die Kupplerin, 1923, 
© VG Bildkunst, Bonn 2009


