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Auf die Strudlhofstiege zu Wien

Wenn die Blätter auf den Stufen liegen 

herbst1ich atmet aus den alten Stiegen 

was vor Zeiten über sie gegangen. 

Mond darin sich zweie dicht umfangen 

hielten, leichte Schuh und schwere Tritte,

die bemooste Vase in der Mitte 

überdauert Jahre zwischen Kriegen.

Viel ist hingesunken uns zur Trauer 

und das Schöne zeigt die kleinste Dauer.
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Liebe Museumsgemeinschaft.

Man kann die Vereine nicht überschauen, die es allenthalben gibt, aktiv oder nur aus 
dem Präsidenten bestehend, denn ihre Zahl geht in die Myriaden. Ich aber habe letztens 
eine besondere Art kennen gelernt, eine schützenswerte Spezies. Ein Leseverein, der es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, jene Autoren zu lesen, denen man sich immer schon ein-
mal nähern wollte, sie auch zu besprechen und dann eine Fahrt zu den entsprechenden 
Devotionalien zu organisieren. Diesmal also kamen die Würzburger zu Doderer und 
Fried ins Bezirksmuseum und wurden nicht enttäuscht: wie könnte man so bewun-
dernswerten Menschen eine Führung abschlagen oder keinen Termin anbieten? Und sie 
waren begeistert!

Solchen Wissensdurstigen und Ihnen, die vielleicht einmal solche Gäste haben, sehr 
geehrte Damen und Herren, ist dieses Heft gewidmet. Es stellt jene Passagen aus Do-
derers Roman „Die Strudlhofstiege“ zusammen, die sich mit ihr beschäftigen. Eine 
Beschreibung (S. 4) und ein kurzer Blick auf deren Architekten, Theodor Jäger (S. 7), 
beziehungsweise auch auf den Namengeber, Peter Strudl (S. 7).

Außerdem finden Sie einen noch nicht wieder gedruckten Pfeiffer-Artikel über die 
„Miserovsky´schen Zwillinge“, der die in Heft 173 (Dezember 2003) begonnene Serie 
unseres ehemaligen Kustoden, Dr. Engelbert Pfeiffer, zu einem Abschluss bringt (S.11). 
Mit jenem Museumsheft des Vorjahres korrespondiert also das vorliegende. 

Weiters finden Sie noch Gedanken von Günther Martin über Theodor Jäger und „seine“ 
Stiege (S. 20) und einen Zeitungsbericht aus der Standard-Serie „Literarische Schauplät-
ze“ über den 5er in der Porzellangasse (S. 3).

Außerdem ist es mir eine besondere Freude, Herrn Stefan Winterstein, den Sie vielleicht 
als Verfasser einiger besonderer Museumshefte in Erinnerung haben, als kongenialen 
Nachfolger seines Freundes Engelbert Pfeiffer vorstellen zu dürfen. Er also ist neuer 
Kustos der Doderer-Gedenkstätte. Viel Glück!

Da die Texte meist vor der letzten Reform der Rechtschreibung entstanden, finden Sie 
sie in alter Schreibweise.

Dr. Willi Urbanek

Leiter des Bezirksmuseums Alsergrund
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Äolstöne aus dem Alsergrund 

Doderer machte die Strudlhofstiege 
weltbekannt - in der beschriebenen 
Wohnung habe er die Straßenbahn-
töne und seine erste Frau kennen 
gelernt 

Wien - Die im Alsergrund leben 
und ihren Heimat- oder Wahlbezirk 
lieben, haben das intus. Läuft es ein-
mal ein wenig unrund, murmeln sie 
einfach zum Trost vor sich hin: „Viel 
ist hingesunken uns zur Trauer / und 
das Schöne zeigt die kleinste Dauer“. 
So steht‘s bei ihnen ums Eck auf der 
Strudlhofstiege. 

Jene wiederum, die im Haus Porzel-
langasse 44 wohnen, sind da noch 
ganz andere Experten und wissen so-
gar noch mehr, als Heimito von Dode-
rer in der „Strudlhofstiege“ beschrieb: 
„Das Haus Numero vierundvierzig in 
der Wiener Porzellangasse ist . . . die eine 
Hälfte eines Doppelgebäudes, aus zwei 
ganz gleichen Häusern, die zusammen 
ein symmetrisches Gebilde ergeben, eine 
beängstigende Bau-Art. Der Architekt 
hat denn auch Miserowsky geheißen, 
oder waren es zwei Brüder Miserowsky? 
Vielleicht sind sie Zwillinge gewesen, 
das möchte am passendsten sein.“ 

Eine literarische Freiheit Doderers. 
Denn er musste wissen, dass die Ar-
chitekten dieses Doppelhauses „Archi-
tekt u. Stadtbaumeister O. Luckeneder 
u. C. Miserowsky“ waren und es also 
nicht von Brüdern erbaut wurde. 

Straßenbahn wie eine Äolsharfe 

In diesem Gebäude wohnt im Roman 
„E.P.“ in einem speziellen Zimmer: „Es 
erklang dieser Raum übrigens in einer 
seltsam hohlen und klagenden Weise 

wie eine Äolsharfe, wenn unten durch 
die lange und hier ganz gerade Gasse ein 
Straßenbahnzug rasch dahinglitt: denn 
das eine Ende eines quertragenden, star-
ken Kabels, daran die Leitungen hingen, 
war in der Ecke des Hauses verankert, 
dicht beim Zimmer des kleinen E.P.“ 

Den jetzigen Bewohnern braucht 
man das nicht erklären; denn oft 
schon sind sie von Literaturtouristen 
besucht worden. Frau Bucher, eine 
der Einwohnerinnen, braucht nur 
„Doderer“ zu hören, schon kramt sie 
in ihrer Wohnung nach der Chronik 
dieses Hauses. 

Doderer war nicht nur hier, so Frau 
Bucher; in der beschriebenen Woh-
nung habe er seine erste Frau kennen 
gelernt. Hier wohnte nämlich einer 
seiner Waffengefährten des Ersten 
Weltkrieges, „E.P.“ war Ernst Pentlarz. 

Dieser Ernst Pentlarz nun, den Dode-
rer in den 20er-Jahren immer wieder 
besuchte, war mit einer gewissen Gusti 
Hasterlik liiert. Bis zu einer Heurigen-
partie am 24. Juli 1921. Nach diesem 
Beisammensein bei gutem Wein war 
alles anders. Und die Gusti heiratete 
später Heimito statt Ernst. Die von 
der Straßenbahn angeregten Töne in 
der Porzellangasse begleiteten Dode-
rer auch im wirklichen Leben: „Wann 
immer ich später und anderswo diesen 
Ton hörte, ist E.P. in mir aufgestiegen, 
mit seinem Zimmer, seinen Büchern, 
seinem Charme, seinem Unglück . . . 
seiner Güte und seinem Wert“, schrieb 
er in seinen Tagebuchnotizen. 

(Roman David-Freihsl, 
DER STANDARD Printausagbe 

11/12.9.2004)
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[Strudlhofstiege Ausschnitt: S. 330f.]

Melzer strebte also aus der Strömung, 
wandte sich nach rechts, ging an dem 
schweren, barocken Portal des Liech-
tenstein-Parks vorbei – der Palast 
dahinter hatte für ihn immer etwas 
Alt-Chinesisches, noch aus der stren-
gen Zeit – und nun wieder nach rechts, 
schräg über die etwas weniger belebte 
Liechtensteinstraße.

Da war sie bald, die Strudlhofstiege.

Er blieb unten stehen.

Der Major und Amtsrat hatte nun 
freilich kein Bewußtsein von einem 
genius loci, wie es dem René Stan-
geler schon als Gymnasiasten lebhaft 
zu eigen gewesen war (und er hatte 
ja auch keine Paula Schachl). Für 
ihn war’s eine Stätte, deren Erinne-
rungen vielleicht ohne eine – hierin 
möglicherweise gänzlich unwissende 
– Editha Schlinger, geborene Pastré, 
für immer im Geröll der Jahre ver-
borgen geblieben wären. So aber, wie 
die Sachen jetzt lagen, kam Melzer der 
Beziehungs-Art Renés zu diesem Orte 
wohl etwas näher. Und wenn er auch 
nicht gerade eine Bühne des Lebens 

erblickte in diesen Treppenaufgängen 
und terrassenförmig übereinander ge-
lagerten flach ansteigenden Rampen: 
die Tiefe des eigenen, wenn auch noch 
so bescheidentlichen und bedeutungs-
losen Daseins, rührte unseren Melzer 
hier schon irgendwie an.

Er betrachtete das Werk – denn als 
solches erschien es immerhin auch 
seinem einfachen Gemüte – zum ers-
ten Mal mit ein wenig Aufmerksam-
keit und trennte sich so innerlich von 
einer endlosen Reihe der Passanten, 
die täglich unter ihre Füße treten, was 
sie eben darum nie gesehen haben. Als 
eine Gliederung des jähen und also 
seiner Natur nach stumpfen und brüs-
ken Terrain-Abfalles wuchs es empor 
oder kam es eigentlich herab, dessen 
unausführliche und also beinahe 
nichtssagend-allzufertige Aussage nun 
in zahlreiche anmutige Wendungen 
zerlegend, an denen entlang der Blick 
nicht mehr kurz ab und herunter glitt, 
sondern langsam fiel wie ein schau-
kelndes und zögerndes Herbstblatt. 
Hier wurde mehr als wortbar, nämlich 
schaubar deutlich, daß jeder Weg und 
jeder Pfad (und auch im unsrigen 
Garten) mehr ist als eine Verbindung 
zweier Punkte, deren einen man ver-
läßt, um den anderen zu erreichen, 
sondern eigenen Wesens, und auch 
mehr als seine Richtung, die ihn nur 
absteckt, ein Vorwand, der versinken 
kann noch bei währendem Gehen. 
Dort oben, wo rechts die ockergelbe, 
einzeln und turmartig in den blau-
en Himmel hochgezogene Schulter 
eines kleinen, tief in sein inneres 
möbelhaftes Schweigen versunkenen 
Palais überstiegen und zurückgelassen 
wurde von einer hohen, in feinste Äst-

„Die Strudlhofstiege oder Melzer 
und die Tiefe der Jahre“ erschien 
1951. Der Roman machte den 
Dichter und die Stiege weltbe-
kannt. Wir drucken im Folgenden 
die wichtigsten Passagen, die sich 
mit der Strudlhofstiege beschäfti-
gen und im Jahr 1923 spielen.

Die Beschreibung
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chen aufgelösten Baumkrone vor dem 
Sommerhimmel: dort oben schwang 
sich der Abgang zur ersten Rampe 
herein, würdig und ausholend in den 
baumreichen Hang, mit flachen, nicht 
mit steilen, eiligen, mühseligen Trep-
pen. Hier war empor zu schreiten, hier 
mußte man herunter gezogen kom-
men, nicht geschwind hinauf oder 
herab steigen über die Hühnerleiter 
formloser Zwecke. Die Stiegen lagen 
da für jedermann, für’s selbstgenuge 
Pack und Gesindel, aber ihr Bau war 
bestimmt, sich dem Schritt des Schick-
sals vorzubreiten, welcher nicht gehar-
nischten Fußes immer gesetzt werden 
muß, sondern oft fast lautlos auf den 
leichtesten Sohlen tritt, und in Atlas-
schuhen, oder mit den Trippelschritt-
chen eines baren armen Herzens, das 
tickenden Schlags auf seinen Füßlein 
läuft, auf winzigen bloßen Herzfüß-
lein und in seiner Not: auch ihm geben 
die Stiegen, mit Prunk herabkaskadie-
rend, das Geleit, und sie sind immer 
da, und sie ermüden nie uns zu sagen, 
daß jeder Weg seine eigene Würde hat 
und auf jeden Fall immer mehr ist als 
das Ziel. Der Meister der Stiegen hat 
ein Stückchen unserer millionenfa-
chen Wege in der Großstadt herausge-
griffen und uns gezeigt, was in jedem 
Meter davon steckt an Dignität und 
Dekor. Und wenn die Rampen flach 
und schräg ausgreifen und querlaufen 
am Hange, den zweckhaften Kurzfall 
und all’ unsere Hühnerleitern vernei-
nend; wenn ein Gang hier zur Diktion 
wird auf diesen Bühnen übereinander, 
und der würde-verlustige Mensch nun 
geradezu gezwungen scheint, sein 
Herabkommen doch ausführlicher 
vorzutragen trotz aller Herabgekom-

menheit: so ist damit der tiefste Wille 
des Meisters der Stiegen erfüllt, näm-
lich Mitbürgern und Nachfahren die 
Köstlichkeit all’ ihrer Wegstücke in 
allen ihren Tagen auseinanderzulegen 
und vorzutragen, und diese lange, 
ausführliche Phrase kadenziert durch-
zuführen – ein Zwang für trippelnde 
Herzln und für trampelnde Stiefel 
– bis herab, auf die Plattform, wo sich 
um’s Gewäsch und Geträtsche des 
Brunnens die sommerliche Einsam-
keit dick sammelt, oder bis ganz unten 
zur Vase und zur Maske, die in eine 
warme stille Gasse schaut und ebenso 
unbegreiflich ist wie ein Lebendiges, 
sei sie gleich aus Stein.

Von der unteren Rampe wurde ge-
wunken und jemand rief laut: „Herr 
Major Melzer!“

Da kamen sie, wie gerufen. Frau Roserl 
trug auch heute wieder eine hellrote 
Bluse. Melzer ging ein paar Schritte 
entgegen.

„Das ist ja sehr erfreulich“, sagte der 
kleine E.P. in seinem eigentümlich 
schmelzenden Tone, der zusammen 
mit dem feuchten Glanz der mandel-
förmigen Augen eine eindringliche 
Herzlichkeit aussprach, einen An-
drang von Herzlichkeit, möchte man 
sagen, an deren Echtheit nicht zu zwei-
feln war. Und doch war es zuviel, ja, es 
versetzte in Unruhe. Empfindlicheren 
Menschen (und zu diesen gehörte 
unser Melzer gewiß) konnte um E.P. 
zeitweise bange sein, wie um ein ab-
normales Wesen, das den Herzbeutel 
in hochverletzlicher Weise außerhalb 
der Leibeshöhle trägt.

Sie waren auf einem Abendspazier-
gang gewesen. Und natürlich wollten 
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sie später im Beisel essen mit Melzer, 
hocherfreut.

Indessen standen alle drei noch unten 
vor der Stiege.

„Was haben Sie denn hier so aufmerk-
sam studiert, Herr Major?“ fragte der 
Kleine.

„Die Stiege“, antwortete Melzer 
verdutzt. Man hatte ihn sozusagen 
erwischt. „Ich finde sie nämlich sehr 
schön.“

„Ja?! Gefällt Sie Ihnen auch so gut?“ 
rief E.P. „Oh, das freut mich. Siehst du, 
Roserl, das hätt’ ich vom Herrn Major 
nicht anders erwartet.“

„Ich wüßt’ nur eigentlich gerne, wer 
das gebaut hat und wann es gebaut 
worden ist“, meinte Melzer. „Sicher 
war da früher eine von diesen kahlen 
Treppen, wie man noch manche sehen 
kann, die Himmelpfort-Stiege zum 
Beispiel, von Liechtenthal hinauf zur 
Nußdorferstraße.“

Johann Theodor Jaeger: eine der Architekturskizzen jenes Werks, das sein einziger großer 
Wurf bleiben sollte. Hier im Strudlhof-Grätzl ergab sich der Glücksfall einer festlichen 

Bauidee, welche diese Stiege zur schönsten ihrer Art in Wien macht.

Sicher hätte sich der Erbauer der Strudlhofstiege nicht träumen lassen, dass sein Werk 
durch den Roman eines großen Dichters in die Reihe der Wiener Wahrzeichen aufgenom-

men werden würde.
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Der Architekt

Der Namengeber

[Strudlhofstiege (Ausschnitt: S. 490f.]

„Darf ich fragen, welchen Wunsch Sie 
haben?“ sagte er zu Melzer.

„Ja,“ antwortete der Major lebbaft 
„das betrifft die Stiege, auf der wir hier 
stehen.“

„Und auf der wir vor vierzehn Jahren, 
um dieselbe Zeit, ebenfalls gestanden 
sind“, entgegnete Stangeler.

„Hier herunten, alle beisammen auf 
dem Absatz da“, ergänzte Melzer.

„Nachdem alles vorbei war“, sagte 
René.

„Ich liebe diese Stiege so sehr und die 
Örtlichkeit überhaupt“, fuhr Melzer 
fort. „Und ich kann’s gar nicht verste-
hen, daß die Menschen hier so achtlos 
und ohne Achtung vor dem Werk hin-
auf und hinunter rennen. Denn es ist 
doch ein Werk. Wie?“

„Wie ein Gedicht, genau so“, sagte 
Stangeler. „Es ist das entdeckte und 
Form gewordene Geheimnis dieses 
Punktes hier. Der entschleierte genius 
loci. Dieser Sachverhalt liegt jedem 
bedeutenden Bauwerk zugrunde, und 
tiefer noch als dessen Fundamente: 
dem Palazzo Bevilaqua in Bologna 
oder der Kirche Maria am Gestade zu 
Wien. Der Platz war in beiden Fällen 
ausgespart. Auch für die Strudlhof-
stiege, auch wenn sie keinen Punkt in 
der Kunstgeschichte markiert, heute 
wenigstens und für uns. Die Zukunft 
kann auch das sehr anders wenden.“

Melzer hatte bereits den Faden verlo-
ren.

„Ich wollte Sie nämlich bitten, Herr 
von Stangeler“, wandte, er bescheiden 
ein, „mir zu sagen, wann diese Trep-
pen-Anlage hier erbaut worden ist 
und von wem; ich weiß zwar nicht, ob 
Sie gerade damit jemals sich beschäf-
tigt haben, aber ich meinte, durch Ihre 
Studien zur Geschichte Wiens wär’s ja 
möglich, Sie sind doch Historiker.“

„Warum – ‘doch’?“ dachte Stangeler 
und antwortete: „Ja, das kann ich Ih-
nen schon sagen. Die Strudlhofstiege 
ist neunzehnhundertzehn erbaut wor-
den – also ein Jahr vor ihrer hübschen 
Einweihung für uns durch den Skandal 
mit dem alten Schmeller – nach den 
Entwürfen Johann Theodor Jaegers, 
welcher jetzt noch dem Stadtbau-Amt 
angehört. Jaeger ist gerade das, was 
man mit Recht einen feingebildeten 
Mann nennen würde; übrigens ein 
sehr guter Maler; auch Musiker. Alles 

Johann Theodor Jaeger (1874-1943), 
der Erbauer der Strudlhofstiege
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das sieht man der Strudlhofstiege an.“

„Kennen Sie den Architekten Jaeger?“ 
fragte Melzer und, weil Stangeler den 
Kopf schüttelte, setzte er hinzu: „Wo-
her wissen Sie das alles dann?“

„Von meinem Vater“, entgegnete René. 
„Ich hab’ ihn gefragt. Der weiß alle 
diese Sachen ganz genau, kennt auch 
Jaeger persönlich. Dieser ist übrigens 
nicht selten zu meinem Onkel gekom-
men, ein Professor an der Technischen 
Hochschule, wohnt im gleichen Haus 
wie meine Eltern.“

„Ich weiß“, bemerkte Melzer. Sie gin-
gen ganz langsam, dann und wann 
wieder stehen bleibend, die untere 
Rampe hinauf. „Und was war vorher 
hier? Bevor die Stiegen gebaut worden 
sind?“

„Eine G’stetten, wie man zu sagen 
pflegt“, antwortete Stangeler. „Hier 
hat es vorher keine andere und äl-
tere Stiegenanlage gegeben. Es war 
einfach ein Teil des Abhangs von der 
sogenannten Schottenpoint zu der 
alten Vorstadt ‘Am Thury’ hinunter. 
Eine kurze Leiten. Die Buben haben 
da wahrscheinlich Indianer gespielt. 
Was den Meister der Stiegen betrifft, 
den Architekten Jäger, wie Sie sagen, 
so weiß ich über diesen durch meinen 
Vater noch einige sehr bezeichnende 
Einzelheiten. Vor allem, er ist gar kein 
Architekt gewesen, sondern Ingenieur 
und war ursprünglich Assistent an der 
Technischen Hochschule und zwar bei 
der Lehrkanzel für Brückenbau. Dann 
ist er als Bau-Ingenieur in die Straßen-
bau-Abteilung des Stadtbau-Amtes 
gekommen. Nun, Jäger hat ursprüng-
lich ein humanistisches Gymnasium 
besucht, später erst die Realschule. 

Auch das müßte man eigentlich aus 
dem Gegensatze zwischen diesem 
Werk und einem reinen Ingenieur-
Beruf entnehmen können. Dies hier 
nährte sich bei seiner Entstehung also 
aus tieferen Schichten im Wesen des 
Urhebers, welche später überworfen 

Hier ist alles zugleich: die tiefste Tiefe der Stadt 
und das Frei-Sein von ihr, durch den grünen 
Abbruch des Terrains und den weiten Blick. 
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wurden. Was weiß ein prädestinierter 
Ingenieur von einem genius loci?! Er 
wird ihn höchstens überall austrei-
ben mit seinen Anstalten. Nicht aber 
ihn entdecken, wie Jaeger das hier 
vermocht hat, und eine Ode mit vier 
Strophen auf ihn dichten in Gestalt 
einer Treppenanlage. Das kann nur 
ein Humanist. Dieses Werk spricht 
von geheimstem Leben, nicht von 
irgendeiner offiziellen, bewußtseinsof-
fiziellen Biographie. Hier hat sich die 
Sehnsucht eines edlen und vorneh-
men Mannes im Stein ausgesprochen. 
Denn, nebenbei bemerkt, und das hat 
mein Vater sogar besonders unterstri-
chen: Jaeger muß sich da ganz genau 
ausgekannt haben, er mußte wirklich 
wissen, wie man’s macht – denn er 
blieb ja mit seinem Entwurf durchaus 
an die Voraussetzungen des Stein-
metz-Handwerks, an den Steinschnitt 
gebunden. Davon hatte er offenbar 
profunde Kenntnisse oder war’s ihm 
überhaupt zweite Natur – so wie den 
antiken Dichtern die kompliziertesten 
Versmaße und die dabei erforderli-
chen Silben-Quantitäten, worin es 
beispielsweise in der gesamten römi-
schen Literatur kaum einen Fehler 
gibt – und so konnte sich Jaeger schon 
ganz frei in dieser Materie bewegen, 
mit seiner Komposition. Das Resultat 
sagt alles. Hier sind die Stufen im Hai-
ne des genius loci: und erst nebenbei 
für Passanten.“

„Und warum heißt es Strudlhofstie-
ge?“ warf Melzer etwas unvermittelt 
ein. Sie waren nun ganz stehen geblie-
ben und lehnten am Geländer.

„Nach einem Maler“, sagte René. „Peter 
Strudel oder Strudl. Früher war man 
in der Schreibung von Eigennamen 

nicht polizeilich-meldeamtsmäßig ge-
nau. Ich kenn’ einen österreichischen 
Baron aus dem fünfzehnten Jahrhun-
dert, Gamuret Fronauer hieß er, der 
unterschreibt seinen eigenen Namen 
fast jedesmal anders. Erst heute reitet 
man auf der Orthographie herum als 
Kennzeichen für einen sogenannten 
gebildeten Menschen. Dieser Schul-
lehrer-Aberglaube scheint aber auch 
bald alles zu sein, was uns von der 
Sprache übrig geblieben ist. Strudl hat 
die Akademie der bildenden Künste in 
Wien begründet, nach französischem 
Muster, siebzehnhundertfünf, im Auf-
trage Kaiser Josephs des Ersten, auch 
schon Leopolds des Ersten, der die 
Eröffnung jedoch nicht mehr erlebt 
hat. Hier oben, wo heut’ das Gebäude 
der ehemaligen Konsular-Akademie 
steht, auf der alten Schottenpoint, hat 
sich Peter Strudl – er ist später Baron 
geworden – ein großes Haus gebaut, 
Villa, Atelier, samt Landwirtschaft: den 
Strudlhof. Daher kommt der Name 
dieser Gasse und der Stiege, Kennen  
Sie die Kirche zu St. Rochus auf der 
Landstraße?“

„Ja, natürlich“, sagte Melzer. Er war 
vielleicht etwas verdutzt durch diesen 
Platzregen von Einzelheiten, der über 
ihn niederging. Zugleich befremde-
te ihn der Ton, in welchem alles das 
vorgebracht wurde: etwas moros, ne-
benher, als glaubte der Sprecher selbst 
nicht daran, oder als hielte er alle diese 
data im Grunde für recht überflüssig.

„Das große Bild über dem Hochaltar 
ist von Peter Strudl: St. Sebastian und 
St. Rochus auf Wien herunterblickend. 
Übrigens kommt Strudl noch an weit 
offizielleren Punkten vor, an neuralgi-
schen Punkten sozusagen. Wenn heute 
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ein österreichischer Finanzminister 
in seinem Arbeitszimmer, hinter dem 
gelben Saal des Palais Eugen in der 
Himmelpfortgasse, über seinen Sorgen 
sitzt, dann schaut von der Decke auf 
ihn herab eine eher leichtfertige Szene, 
die der Baron Strudl gemalt hat: die 
Entführung der Orithya, Tochter des 
Königs Erechtheus von Attika, durch 
den Windgott Boreas.“

„Obendrein sind wir hier sozusagen 
mitten drinnen in der neuesten und 
unerfreulichsten Geschichte Öster-
reichs“, bemerkte Stangeler nach 
einigem Schweigen, während dessen 
sie die Aussicht über den Fürstlich 
Liechtensteinischen Park und über die 
fernen Einzelheiten der Stadt dahin-
ter betrachteten. Dem verwunderten 
Melzer ward nun der Aufschluß, daß 
nicht wenige von den Häusern hier 
an der Strudlhofstiege jenem öster-
reichischen Außenminister gehörten, 
welcher den Ausbruch des Krieges von 
1914 verschuldet hatte. „Wenn man 
hinaufkommt, linker Hand – da steht 
das Palais Berchtold“, sagte Stangeler, 
„und das kleine, das ockergelbe ge-
genüber, Haus meiner Träume, gehört 
gleichfalls ihm“ 

„Möchten Sie auch da wohnen?“ sagte 
Melzer lebhaft.

„Ja freilich“, rief Stangeler. „Hier ist al-
les zugleich: die tiefste Tiefe der Stadt 
und das Frei-Sein von ihr, durch den 
grünen Abbruch des Terrains und den 
weiten Blick. Nicht das Land ist’s, die 
Natur, oder wie sie da schon sagen, 
was mich lockt, und andererseits ma-
chen mich die ganz und gar verbauten 
Straßenzeilen im Frühjahr, Sommer 
und Herbst im Grunde ständig ver-

rückt vor Angst. Aber was hat der Graf 
Berchtold schon davon? Er versteht 
nichts. Sonst würd’ er hier wohnen 
und sitzen und nicht in Böhmen, wie 
er tut. Er hat ja auch von den Dingen, 
die ihm anvertraut waren, nichts ver-
standen.“

„Glauben Sie das wirklich?“ sagte 
Melzer.

„Ja“, antwortete Stangeler in aller 
Ruhe. „Der alte österreichische Staat 
hat damals und seit undenklich langer 
Zeit schon England gegenüber eine to-
tal verkehrte Politik gemacht. Gerade 
die Situation nach der Ermordung des 
Thronfolgers Franz Ferdinand, diese 
kritische, schwankende Lage, wäre 
die letzte Gelegenheit gewesen, um 
hier in ein anderes Geleise zu kom-
men, auch ohne die Deutschen kraß 
zu verstimmen und zuletzt zu ihrem 
Heile, denn sie wären von uns dann 
nicht obendrein noch in einen Krieg 
hineingerissen worden.“

Peter Strudl (1648-1714)
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Vom „Konopatsch-Hof“ zu den 
„Miserowskyschen Zwillingen“

Engelbert Pfeiffer

[Erschienen in: Das Heimatmuseum 
Alsergrund 25 (1984), H. 98, S. 3-13; 
sowie in: Wiener Geschichtsblätter 39 
(1984), H. 1, S. 20-28.]

„Das Haus Numero vierundvierzig in 
der Porzellangasse ist die eine Hälfte 
eines Doppelgebäudes aus zwei ganz 
gleichen Häusern, die zusammen ein 
symmetrisches Gebilde ergeben, eine 
beängstigende Bau-Art. Der Architekt 
hat denn auch Miserowsky geheißen, 
[...].“ So schrieb Heimito von Doderer 
in sein Tagebuch (Tangenten, S. 106) 
am 26. Dezember 1941. Dieses Haus 
wurde ihm 1920/21 lebensgeschicht-
lich bedeutsam. In seinem Roman Die 
Strudlhofstiege, der vielfach autobio-
graphisch bestimmt ist, ist öfters von 
diesen „Miserowskyschen Zwillingen“ 
die Rede. Es stimmt allerdings nicht, 
wenn sie ‚Zwillinge‘ genannt werden. 
Nr. 48 ist 1889/90 erbaut worden, Nr. 
44-46 erst 1891/92. Und bald nach 
der Niederschrift des Romans verlor 
Nr. 48 im Zuge der Behebung von 
Kriegsschäden seine architektonischen 
Zierglieder, wie Fensterumrahmungen 
und Überdachungen, zusammen mit 
den schmiedeeisernen Balkongittern. 
(Nr. 44 büßte seine Eck-Kuppel ein.) 
Während zudem Nr. 48 im Innern 
eine dreiläufige, an den Eckpodesten 
durch Säulen unterstützte Treppe 
rechteckigen Grundrisses hat, zeigt Nr. 
44-46 einen U-förmigen Stiegenlauf 
mit eingespannten Stufen und einem 
Zwischenpodest. Sei dem wie immer, 
die „Miserowskyschen Zwillinge“ sind 

durch das Werk des Romanciers welt-
bekannt. Sie werden immer wieder 
von ‚Literaturtouristen‘ aufgesucht. 
Gemeinhin aber geht man an ihnen 
vorbei, gibt es doch tausende Häuser 
in der Stadt, deren Fassaden ähnlich 
ihnen dem Geschmack der Spätgrün-
derzeit entsprechen; vorbei, ohne auf 
all das zu achten, das da gefallen will 
(dabei auch seine geschichtlichen 
Hintergründe hat), hier als dienendes 
oder sich selbst inszenierendes Orna-
ment, dort als Allegorie, als Symbol, 
Anspielung, Gedenkzeichen.

Rentabilitätsdenken vertreibt Bie-
dermeier

Zwei alte Häuser standen einst hier 
vor der Erbauung des Doppelgebäu-
des, das den Namen „Konopatsch-
Hof“ erhielt. Es begleitet sie folgende 
Geschichte: Johann Swoboda, ein 
Kunst- und Ziergärtner, hatte seit 
1832 ein Geschäft als Samenhändler, 
sein ‚Gwölb‘ war in der Stadt, auf dem 
Heidenschuß, Ecke Naglergasse. Es ist 
bis 1878 nachweisbar. Auch hatte er 
um 1853 in der Roßau in der Färber-
gasse (jetzt Fürstengasse) Gartengrün-
de. Sein Neffe, der das Geschäft wei-
terführte, erwarb das Haus Nr. 46. Im 
Nachbarhaus aber, Nr. 44, Ecke See-
gasse, hatte er sein Magazin und den 
Garten. Nicht lange danach, um 1862, 
waren die prot. Fa. „Swobodas Neffe“ 
sowie das Haus Nr. 44 in den Besitz 
des Samenhändlers Anton Machaczek 
übergegangen. Der brachte es zum ‚k. 
k. Hof-Lieferanten für Sämereien‘. Ei-
ner der Mieter Machaczeks war Johann 
Konopatsch. Dieser erwarb die beiden 
alten Häuser und ab 1872 hatte er hier 
eine Spezerei- und Eisenwarenhand-
lung. Vom alten Hause aus gab es noch 
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einen direkten Blick auf das Grün des 
Liechtensteinparks. Nicht lange, wie es 
denn zuweilen so ist. Diesfalls bis zum 
Frühling des Jahres 1878: innerhalb 
Jahresfrist bildeten drei Wohn- und 
Geschäftshäuser, Nr. 39, 41 und 43, 
das Gegenüber. Bauherr: der reich 
gewordene Samenhändler Machac-
zek. Ausführung: O. Luckeneder & 
C. Miserowsky. Die Aussicht auf den 
anschließenden Garten des Fürsten 
Liechtenstein war im Kalkül. Es war 
ein durch Risalite gegliederter Block 
dreier dreistöckiger Häuser im elegan-
ten Wohnhausstil mit hervorragender 
Benützung der Formen italienischer 
Renaissance. Große Haushöfe waren 
durch Gartenanlagen zu angenehmen 
Promenadeplätzen für die Parteien 
angeordnet. Dieser Bau stand übrigens 
nicht lange, nur bis 1912. 1913 waren 
die Häuser erbaut, die wir heute in der 
Anordnung eines Straßenhofes sehen.

Aber auch Johann Konopatsch hatte 
es zu Wohlstand gebracht und war 
in der Lage, mit dem Samenhändler 
gleichzuziehen. Und der Zinsertrag 
seines Doppelhauses mehrte noch 
sein Vermögen. Fortan nannte er 
sich ‚Realitätenbesitzer‘. Er ist 1915 
gestorben. Sein Sohn Hans, um 1880 
geboren, bezog als Leutnant d. R. eine 
Wohnung im 48er Haus, trat alsbald 
in die Dienste des Finanzministeriums 
(Rechnungswesen) und führte den Ti-
tel Regierungsrat, nachdem er 1930 als 
Rechnungsdirektor in den Ruhestand 
getreten war.

Die 1856 gegründete Baufirma O. 
Luckeneder & C. Miserowsky, deren 
sich Konopatsch, wie vordem Ma-
chaczek, bediente, war schon damals 
allein auf dem Alsergrund mit 27 

ausgeführten Bauten vertreten. Nun 
sollte auch seinem Doppelgebäude 
ein „monumentale[r] Charakter“ ver-
liehen werden, wie in Försters „Allge-
meiner Bauzeitung“ 1894 zu lesen, wo 
neben dem Äußeren des Gesamtbaues 
auch die Grundrisse im Bilde gezeigt 
werden. Das Eckhaus wurde denn 
auch „durch Abkappung der Ecke und 
Anordnung einer dekorativen Thurm-
anlage hervorragend gebildet und das 
anschliessende Haus Nr. 46 [heute Nr. 
48] durch ein die ganze Façade ab-
schliessendes und durch eine Kuppel 
bekröntes Risalit mit Balkonanlagen 
hervorgehoben.“ Die 65 Meter lange, 
mit Hochparterre und drei Stock-
werken ausgeführte Front erhielt als 
Mittelmotiv eine Lisenenanlage mit 
Attikabekrönung unter Einbeziehung 
der beiden Hauseinfahrtstore. Oben 
war „Konopatsch-Hof“ zu lesen. Es 
gab größtenteils „elegante[] Woh-
nungen mit sieben bis acht Zimmern 
[...], da starke Nachfrage nach solchen 
Wohnungen vorhanden war“. Hof-
anschließende ausgedehnte Gartenan-
lagen trugen bei, daß die Wohnungen 
„angenehm[] und gesund[]“ waren.1

Der Grundriß des ersten Stocks von 
Nr. 44 war für drei Wohnungen, zwei 
davon straßenseitig, ausgelegt, mit 
insgesamt 13 Wohnzimmern. (Die 
Pentlarzsche Wohnung hier hatte 
deren fünf.) Der Grundriß zeigt hier 
wie auch im dritten Stock u. a. zwei 
‚Badekabinette‘ (mit Platz für eine 
Badewanne) sowie drei Dienerzimmer 
(Kabinette). In den Wohnungen des 
ersten und zweiten Stocks war von 
Anfang an die Wasserleitung innen. 
Im dritten Stock sind jetzt Kleinwoh-
nungen. (Bei den Türstöcken haben 
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sich noch kleine schmiedeeiserne 
Wandarme zum Aufhängen der zu 
pflegenden Garderobe erhalten, und 
im Haus Nr. 48 gibt es bei den Eck-
podesten der Stiege auch eiserne Auf-
stellroste für die Kohlenbutte, zur Rast 
des sich mit ihnen hinauf mühenden 
Dienstpersonals.)

Neben den Zinseinnahmen dürften 
gerade in den 30er Jahren die auf dem 
dahinter liegenden Areal gelegenen 
Tennisplätze – es gibt sie, Genera-
tionen teuer geblieben, heute noch 
– von gutem Ertrag gewesen sein. 
Das Areal grenzte übrigens an den 
alten israelitischen Friedhof, auf den 
vom kürzlich dazwischen errichteten 
Pensionistenheim in der Seegasse aus 
Einblick möglich ist. Im Hof ist noch 
der ebenerdige Bau einer Wagenre-
mise mit der Kutscherwohnung (zwei 
Räume) erhalten. Von hier aus sieht 
man auch den schmucken Holzpavil-
lon des Tennisclubs. – Der Portier von 
Nr. 44-46 bewohnt im Parterre, neben 
der Einfahrt, zwei Kabinette.

Eine Baufirma im Aufwind der Grün-
derzeit

Cajetan Miserowsky ist 1849 in Pross-
nitz (Mähren) geboren. 32jährig er-
hielt er die Konzession zum Stadtbau-
meister in Wien, 1887 wurde er, der 
sich später als Architekt verstand und 
sich vorwiegend mit Planungsauf-
gaben befaßte, Bürger von Wien. Im 
Alter von 50 Jahren war er k. k. Baurat 
und Bauschätzmeister des Obersthof-
marschall-Amtes (einer von dreien) 
und Mitglied der Wiener Baudeputa-
tion. Er ist am 16. Jänner 1910 in Wien 
gestorben. Zeitlebens war Miserowsky 
mit der Leopoldstädter Baumeister-

familie Luckeneder (Andreas 1812-
1890, Oswald 1841-1900) verbunden. 
Vater Luckeneder, der Firmengründer, 
wohnte in der Unteren Augartenstra-
ße Nr. 3, Miserowsky auf Nr. 23. Jener 
wurde später Vorstand der Bau- und 
Steinmetz-Genossenschaft und han-
delsgerichtlicher Bauschätzmeister.

Später ist Miserowsky Inhaber der Fir-
ma Oskar Luckeneder & Cajetan Mi-
serowsky, Stadtbaumeister, geworden. 
Der Firmensitz war in der Unteren 
Augartenstraße 36 in einem 1903 nach 
eigenem Plan erbauten Haus. Man war 
in späteren Jahren mehr und mehr als 
Baumeister tätig. Mit Hilfe seines 
Baubüros sind von 1860 bis 1910 an 
die 250 Bauten ausgeführt worden, 
wie ein Werkverzeichnis zeigt, das Ar-
chitekt Peter Tölzer, Wien, von einem 
späteren Nachfahren der Familie Mi-
serowsky erhalten hat: Bauten sowohl 
nach eigenem Plan, als auch nach dem 
anderer Architekten, wie etwa für das 
vielbeschäftigte Architektenpaar Fell-
ner & Helmer (siehe etwa das Palais 
Springer in Wien 4, Schwindgasse 6, 
1882). Miserowsky/Luckeneder sind 
auf dem Alsergrund mit insgesamt 
39 Bauten vertreten, sie haben auch 
beim Bau der Canisiuskirche (1889-
1904 nach Plänen von G. v. Neumann) 
mitgewirkt.

Man lebte in einer Epoche bedeuten-
der Bautätigkeit. Vermehrte sich doch 
die Anzahl der Häuser in der Inneren 
Stadt und in den Vorstädten 1850 bis 
1900 von 8.898 auf 33.130. Die Zahl 
der Baumeister wuchs allein in der 
Zeit zwischen 1869 und 1890 von 110 
auf 253, jene der Architekten gar von 
84 auf 343.
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Die lebenslange Zusammenarbeit 
der beiden Genannten brachte ihnen 
großen Wohlstand, insbesondere 
während der Firmenleitung Oswald 
Luckeneders. Alle waren sie bis ins 
Alter rührig, waren Bauherren und Ei-
gentümer etlicher Häuser in den Wie-
ner Vorstädten. Mit dem Compagnon 
Winkler als Firmennachfolger blieb 
der Betrieb (als OHG) gewerberecht-
lich bis 1919 präsent.

Sie waren nicht eben Pioniere des Ju-
gendstils, die beiden, selbst bei ihren 
eigenen Häusern waren sie konserva-
tiv, mag auch später hier und dort ein 
modisches secessionistisches Stilele-
ment mitverwendet worden sein. Auch 
ging ja der Geschmack der Bauherren 
nicht immer allsogleich mit der Zeit. 
Ihnen wurden alternative Entwürfe 
(‚Austauschpläne‘) der Schauseiten 
und der Innenausstattung des zu er-
bauenden Hauses zur Wahl vorgelegt. 
Mögen die architektonischen Leistun-
gen der Compagnons nicht gerade ans 
Außerordentliche grenzen, so finden 
sich ihre Arbeiten immerhin in der 
„Österreichischen Kunsttopographie“ 
öfters beschrieben.2

Ästhetik bürgerlicher Repräsentation

Johann Konopatsch hat sich die Ästhe-
tik seiner beiden Zinshäuser durchaus 
was kosten lassen. So auch eine mo-
numentale repräsentative Ecklösung 
mittels Eckrisalits und Kuppel, wie 
man dergleichen heute noch, insbe-
sondere in den Bezirkshauptstraßen, 
sieht. Alles in allem ist’s freilich Kon-
fektion mittels vorfabrizierter Schmu-
ckelemente und deren Addition. Man 
machte Gebrauch vom Angebot der 
Lagerbestände des damals sich auf 

seinem Höhepunkt befindenden 
Baunebengewerbes. Da gab es etwa 
in Wien sieben Firmen, die ‚Orna-
mente‘ und ‚Plastische Figuren‘ in 
Zink, Kupfer, Eisen, Messing erzeug-
ten und auf Lager hielten. Es gab 46 
‚Zinkornamenten- und Blechwaren-
fabriken‘, sechs ‚Thonwaren-Fabriken‘. 
Von ihnen stammen all die Masken, 
Fratzen, Grotesken, denen wir heute 
kaum mehr einen Blick zollen, all die 
Tierköpfe, Statuen, Medaillons, Vasen 
u. a. m. ‚Kunst-Erzgießereien‘ (jetzt 
Metallgießereien geheißen) hatten 
zur steten Verfügung Statuen, Kande-
laber, Treppengeländer. Günstig für 
die Anbringung von allerlei Dekor 
war auch die rasch aufgekommene 
Rabitzbauweise, bei der der Putz auf 
ein Drahtgewebe aufgebracht wird. 
(Karl Rabitz, gest. 1891, hat Berlin zur 
Heimat des ‚Rabitzputzes‘ gemacht.) 
Erstausführungen der Bildhauer aber 
wurden durch Modellierer vervielfäl-
tigt, deren Rohmaterialien Ton, Leim, 
Gips waren. Gips für Fassadenschmu-
ckelemente zu verwenden, wurde 
freilich alsbald baugesetzlich verboten, 
für den Innenschmuck bedienten sich 
seiner reichlich die ‚Stukkaturer‘ und 
‚Kunstmarmorierer‘. Es gab 26 Firmen 
in Wien (1920 nur mehr die Hälfte), 
von welchen sie anzufordern waren. 
(Heute noch gibt es in Wien die Firma 
Brüder Wilfinger, die damals, 1890, 
gegründet wurde und Stuckdekora-
tion, Stuckfassaden und Ornamentik 
herstellt.)

Vielfach waren diese auf die Außen-
mauer zu applizierenden Kartuschen, 
Masken, Embleme, skulptierten 
Schlußsteine, Überdachungen auch 
in Zementguß hergestellt, welche 
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mit einem Zapfenansatz in die hiefür 
vorgesehenen Maueröffnungen bzw. 
in ein entsprechendes Mörtelbett ver-
setzt wurden.

Unser Haus Porzellangasse 44-46, des-
sen stilistisch der Renaissance und dem 
Barock zugehörendes Dekor nicht we-
nige jener Elemente sehen läßt, dessen 
Architektur insgesamt aber hier nur 
angedeutet bleiben soll, hat über ei-
nem Hochparterre als Sockelgeschoß 
drei Stockwerke (wobei das erste und 
zweite ‚nobilitiert‘ sind), bei elf plus elf 
Fensterachsen. Einer Betrachtung wert 
ist beim – nur schwach ausgeprägten – 
Eckrisaliten die Wand der abgeschräg-
ten Ecke Porzellangasse/Seegasse, weil 
sich an ihr durchaus jener zeittypische 
Anspruch bürgerlicher Repräsentation 
zeigt.

Oberhalb eines einfachen, mit einem 
konischen Schlußstein versehenen 
Eckportals ruht auf einer Konsole 
mit der Inschrift „Zum goldenen Lö-
wen“ ein schon ziemlich verwitterter 
(sandsteinerner?) König der Wüste. 
Das Vorgängerhaus hatte kein Haus-
zeichen; von anderswoher dürfte diese 
Plastik nicht übertragen worden sein.

Darüber, noch in der Höhe des ers-
ten Geschoßes, in einer kreisrund 
umrahmten Nische die Büste eines 
anscheinend individualisierten Jüng-
lings in einem Brustharnisch, dessen 
Achselstücke Löwenköpfe zeigen.

Die Fläche des zweiten Geschoßes 
zeigt umrahmt das Flachrelief eines 
mit Blumen und Früchten gefüllten 
Korbes, umgeben von Geräten der 
Landwirtschaft, Spaten, Rechen, Si-
chel. Ein Emblem, dessen Einzelstücke 
auch sonst in diesem Haus vertreten 

sind. Als ob, sich verstofflichend, das 
anwesend bleiben wollte, womit einst 
der Spezereiwarenhändler seinen 
Wohlstand begründet hatte.

Im dritten Geschoß, in einer Muschel-
nische, eine halb nackte Mädchenfi-
gur, deren bis zu den Knien reichendes 
Gewand, von einem Gürtel gehalten, 
in der Nabelgegend geknotet ist. Das 
Haupt ist zur rechten Seite gewandt, 
die Hand der abgewinkelten Linken ist 
oberhalb der linken Brust. Die Rechte 
hält einen zum Becken reichenden 
Metallstab, der zur Armierung eines 
abgebrochenen oder verwitterten 
Attributes gedient haben mag. Neben 
dem beschuhten linken Spielbein eine 
kleine Mädchenbüste, deren Kopf 
zur großen Figur hinauf zu blicken 
scheint.

Weiter oben, einfach umrahmt, ge-
schmückt mit einer weiblichen Maske 
und mit Früchten, eine rechteckige 
verwitterte Tafel, deren Inschrift, mag 
sie je mit einer solchen versehen wor-
den sein, auch mittels Fernglases nicht 
sicher zu erkennen ist. Sodann in 
einem Sprenggiebel eine kleine Kartu-
sche mit den Initialen des Bauherrn.

Ganz oben, in der Dachzone, als mo-
numentaler Abschluß und Tenor der 
Schauseite des Hausecks, inmitten 
zweier wuchtiger gesprengter Giebel, 
je ein elliptisches Dachfenster umge-
bend, sind noch einmal die Initialen 
des Bauherrn im Medaillon einer von 
Engelsputten gehaltenen Kartusche zu 
lesen. Darüber befand sich als Bekrö-
nung eine Kuppel. Sie ist abgetragen 
worden.

Es zeigen sich also hier im Zusam-
menstoß der sonst mit Gliederungs-



16

elementen vergleichsweise zurückhal-
tend versehenen Fronten Zierstücke 
übereinander, die von der Klassik bis 
zum Rokoko reichen. Die Straßen-
fronten werden durch barockisierende 
Balkongitter akzentuiert. Ansonsten 
finden sich die üblichen Säulchen, Do-
cken, Konsolen, Masken, Grotesken, 
Ranken.

Die Türen des säulenflankierten To-
res zeigen in ihrem schmiedeeisernen 
Ziergitter Weinranken und Füllhörner 
mit Trauben. In Augenhöhe, wie er-
wähnt, inmitten elliptischer Felder die 
Initialen J und K. Auf den hier Stehen-
den richtet von oben ein Maskaron 
seinen Blick, über dessen Ausdruck 
jeder sein Teil denken mag; gewinnend 
ist er nicht. Trotzdem sei empfohlen, 
einzutreten.

Beachtliches und Wunderliches im 
Innern

Das Entree, hell und breit, wird von ei-
ner großen, wohlgeformten schmiede-
eisernen Laterne, der die Aufgabe eines 
Point de vue zukommt, geschmückt. 
Hellgelbe ionische Säulen aus Kunst-
marmor beiderseits. Die Schattenwir-
kung von Säulen und Ampel bei vom 
Garten her einströmendem diffusem 
Licht aus Ost gliedert vorteilhaft den 
Raum. (Das Pendant zeigt sich im 
Nachbarhaus.) Der Boden ist mit 
robustem Klinker, einst der Durch-
fahrt der Wagen dienend, verkleidet, 
ansonsten ist er verfliest. Rundum: 
Üppige, aufwendige Arbeiten sind’s 
der Stukkateure. Dabei wurde freilich 
auch dieses und jenes vorgefertigte 
Zierstück aus Stukkaturgips ver-
wendet, wurden Wände und Decken 
versehen mit Kassetten, Rosetten, 

Guirlanden, Festons, Pilasterschäften 
aus dem Angebot der Firmen.

Wunderliches ist da zu entdecken: In 
den Gewölbezwickeln zwischen den 
säulenunterstützten, zum Spiegelge-
wölbe leitenden Stichkappen finden 
sich Stuckreliefs, die nicht schwer als 
Allegorien der Vier Elemente zu erken-
nen sind. Das Feuer: aus einem über 
Steinen aufgeschichteten Holzstoß 
züngelnde Flammen, dazu im Um-
feld vier feuerspeiende Drachen. Das 
Wasser: ein Dampfschiff, hochbordig, 
mit Masten, Segeln und rauchenden 
Schloten, auf hoher See; Delphine 
und Muscheln herum. Die Luft: von 
Wolken umgeben, von Vögeln um-
flogen ein Luftballon, mit Fähnchen, 
die aus seinem Korb ragen. Die Erde: 
ein Globus, unter den Strahlen eines 
sechszackigen Sternes. Fruchtguirlan-
den verbinden diese Allegorien, und 
gehalten von Mundtüchern läßt sich 
ein reiches Angebot von Artischocken, 
Granatäpfeln, Quitten, Birnen, Trau-
ben sehen. Konopatschens für ein p. 
t. Herrschaftspublicum des Grundes 
assortierte Victualien. Nunmehr in 
Gips.

Und jetzt über die wenigen seitlichen 
Stufen zum Flur des Hochparterres, 
um eine Treppe zu entdecken, deren 
Schwung überrascht, deren Krüm-
mung und Wendung, wie in ihrem 
Zentrum von unten zu sehen ist, sich 
perspektivisch verkürzen, bis sie das 
oberste Geschoß erreicht haben. An 
der Unterwölbung, in den Zwickeln 
zwischen den Stichkappen, sind Her-
men, Blumenkörbe auf dem Haupte 
haltend, in je zweierlei Haltung. Ein 
Bild, das in seinem von Stockwerk zu 
Stockwerk sich wiederholenden Ne-



17

beneinander ein wenig komisch wirkt. 
– Fast hätte man den gußeisernen ge-
flügelten Löwen am Geländerabschluß 
bei der Antrittsstufe des Treppenlaufs 
übersehen, jenes Fabelwesen, das zu 
den Chimären zählt.

Ein Haus des Schicksals für Doderer

Diese Treppe stieg der 24jährige Do-
derer hinauf, kurz nachdem er aus 
der Kriegsgefangenschaft in Sibirien 
zurückgekehrt war. So zunächst am 
14. August 1920, um seinen Waffen-
gefährten Ernst Pentlarz zu besuchen. 
Man saß im Eckzimmer des ersten 
Stocks, im Speisezimmer der großen 
Wohnung des Vaters, die er, weil er 
sich meist in Böhmen aufhielt, selten 
benützte. Diesem Besuch sollten wei-
tere folgen. Doderer hat dann dem 
Freund dessen Verlobte abspenstig 
zu machen verstanden, jene Gusti 
Hasterlik, die seine erste Frau wur-
de. Recht eigentlich begann’s bei der 
Heurigenpartie am 24. Juli 1921, die 
von Pentlarz selber angeregt worden 
war. Unglück gesellte sich alsbald zu 
allen dreien, um sie über Jahre hin zu 
begleiten.

In jenem Eckzimmer war das Auf-
jaulen der heranfahrenden Straßen-
bahnzüge und deren sich nach dem 
Vorbeifahren wieder beruhigendes 
Geräusch zu hören. Doderer konnte 
es nicht vergessen: „Wann immer ich 
später und anderswo diesen Ton in 
einer Wohnung hörte, ist E. P. in mir 
aufgestiegen, mit seinem Zimmer, 
seinen Büchern, seinem Charme, sei-
nem Unglück, [...] seiner Güte und 
seinem Wert.“ (Tangenten, S. 114, 
geschrieben 1942 in Südfrankreich) 
Das Jahrzehnte währende schlechte 

Gewissen Pentlarz gegenüber ließ ihm 
das Auf und Ab der Töne deckungs-
gleich werden mit jenen Akkorden, die 
der Windgott Aiolos auf seiner Harfe 
hören ließ. Wie der Mythos berichtet, 
vermochte er mit ihnen Besänftigung 
des Gemüts zu bewirken. Die im Ro-
man Die Strudlhofstiege mehrmals 
erwähnten „aiolischen Töne“ der Stra-
ßenbahnzüge wurden kompositionell 
zum Motiv. Zauberkräftig, sollten sie 
das Gemüt beider, besonders aber das 
Gewissen Heimito Doderers läutern 
und befreien.

Heute aber suchen Doderer-Leser aus 
aller Welt die im Roman erwähnte 
gußeiserne Halterung des Tragekabels 
der Oberleitung der Straßenbahn. Der 
Autor will sich erinnert haben (vgl. 
Tangenten, S. 114, 166), daß eine sol-
che sich unmittelbar außen vor dem 
Speisezimmer befand. Heute gibt es 
keine sicheren Spuren einer solchen 
Verankerung, aber ein paar Meter wei-
ter findet sich eine solche im barocki-
sierenden Original, gußeisern.

Zu Pentlarz: der Familienname ist seit 
1864 in Wien nachweisbar. Der Groß-
vater, Eigentümer einer Baumwoll- 
und Leinenwarenfabrik in Böhmen, 
hatte in der Stadt, Salztorgasse 1, im 
‚Textilviertel‘ also, eine Zweignie-
derlassung. Der Vater, in derselben 
Branche tätig, wohnte seit 1901 auf 
Nr. 44. Ernst, der Bankbeamter wur-
de, scheint hier nur bis 1932 gewohnt 
zu haben. Doderer vermerkt in den 
Tangenten (S. 110) in einer Fußnote, 
daß Ernst Pentlarz im KZ Auschwitz 
ermordet worden sei. Vaters Spuren 
aber verlieren sich im Jahre 1938 ...

Pentlarz verlassend, las Doderer, 
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während er die paar Stufen, die zum 
Entree führen, hinabstieg, auf der 
gegenüber angebrachten kleinen 
marmornen Tafel: „Erbaut 1892 von 
O. Luckeneder und C. Miserowsky 
Architekten und Stadtbaumeister II, 
Untere Augartenstraße No. 3“. Von da 
seine Kenntnis des an das lateinische 
Eigenschaftswort miser anklingenden 
Namens Miserowsky: Für ihn ein Me-
netekel, einer leidvollen Lebensstrecke 
vorausgeschickt. Er hätte erkennen 
können, was er dann hatte erkennen 
müssen. Und auch der vieldeutige, 
aber sicher nicht freundliche Blick 
der Groteskmaske oberhalb des Ein-
gangstores hatte ihn gestreift, beim 
Kommen, beim Gehen. Welcher frei-
lich, seit 1892, einer jeden Generation 
ebenso zugedacht war, über gute und 
über böse Zeiten hinweg, bis heute, 
steinern starr, nach dem Willen des 
Bildhauers.

1 „Konopatsch-Hof“ in Wien. In: Allgemeine 
Bauzeitung 59 (1894), S. 32.
2 Vgl. Die Kunstdenkmäler Wiens. Die Profan-
bauten des III., IV. und V. Bezirkes. [...] Hg. vom 
Institut für österreichische Kunstforschung des 
Bundesdenkmalamtes [...]. – Wien: Scholl & 
Co. 1980 (=Österreichische Kunsttopographie, 
Bd. XLIV), Index.
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Bau- und Steinmetzmeister (uralte Haupthüt-
te) in Wien. – Wien: Selbstverlag der Genossen-
schaft der Bau- und Steinmetzmeister 1916.

Salzberg, Wolfgang J[akob] (Hg.): Häuser-
Kataster der Bundeshauptstadt Wien. – Wien: 
Perles 1927-1930.

Weilnböck, Karl: Handels- und Gewerbe-Sche-
matismus. – Wien: Selbstverlag des Verfassers 
1865.

Winkler, E[mil] (Hg.): Technischer Führer 
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Strudlhofstiege im Jahr 1962 (Kurier, 25. 03. 1962)

Strudlhof im Jahr 1832 (Stich, Vasquez-Plan)
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Die Würde einer Böschung
Gunther Martin

Schon 1911 erschien ein Zeitungs-
feuilleton über die Strudlhofstiege 
- das erste Mal, dass sie zu Betrach-
tungen Anlass gab. Viel später machte 
sie Heimito von Doderer durch seinen 
gleichnamigen Roman fast so welt-
berühmt wie die „etablierten“ Wie-
ner Wahrzeichen. Für den Erbauer, 
Johann Theodor Jaeger, war sie der 
einzige große Wurf seines Lebens. 
Aber der Obersenatsrat des Wiener 
Magistrats setzte damit das vollendete 
Maß der wohl schönsten Stiegenanla-
ge der Stadt. 

Der Herr Franz Himmelbauer - ein 
Name wie eine Alt-Wiener Garteni-
dylle - ist längst verblichen, und die 
Nachwelt erinnert sich seiner nicht 
mehr. Von ihm blieb nur ein kleines 
gedrucktes Zeugnis seiner Beobach-
tungen und Gedanken, und selbst 
dieses ist heute ein archivalischer 
Zufallsfund, wäre noch vor wenigen 
Jahrzehnten allenfalls einem Lokalhis-
toriker des Alsergrunds neuerlichen 
Registrierens wert erschienen.

Himmelbauer war nämlich der erste, 
der unter dem Titel „Die Strudlhof-
stiege“ - bei ihm allerdings in der 
kulinarischer klingenden Schreibweise 
„Strudelhof“ - Betrachtungen eines 
Spaziergängers anstellte, wie sie damals 
recht beliebt waren. In der „Wiener 
Abendpost“ vom 28. November 1911, 
wo „unter dem Strich“, oft enklavisch, 
das traditionelle Feuilleton beheimatet 
war, lenkte der Autor, in enger Nach-
barschaft mit einem Bericht über den 
„Arbeitsausschuss der Nationalpoli-
tischen Kommission des böhmischen 

Landtags“ und Sir Edward Greys au-
ßenpolitischen Erörterungen im Lon-
doner Unterhaus, die Aufmerksamkeit 
seiner Leserschaft auf die neue Stiege, 
die aus dem Bereich der Währinger 
Straße rasch und bequem zum Liech-
tenstein-Palais führt.

Wohl habe er „eigentlich ihre architek-
tonische, von Efeu reich umwallte Ge-
staltung noch keinmal, so oft ich auch 
über sie geschritten, mit unzerstreuten 
Blicken auf mich einwirken lassen“, 
steht da im Vergilbten zu lesen. „Denn 
kaum, dass man die erste Kehre ma-
chen soll, hält einen die Beschaulich-
keit ober den Gärten zweier Villen fest 
... Bei der nächsten Kehre: wie dunkel 
und geheimnisvoll das Grün der Bö-
schung! Und man denkt gleichzeitig: 
wie reizend und lieblich, voll heimli-
cher Romantik muß es früher in dieser 
grünen Wildnis gewesen sein.“

„Wagram“ von Nußdorf bis Erdberg

Die Stimmung altösterreichischer 
Novellen vermeint Himmelbauer 
beim Auf- und Niederschreiten hier 
zu finden. EbnecEschenbachisches 
klingt an und Spätnachmittägliches 
der Welt Ferdinand v. Saars, des feinen 
alten Herrn, den wenige Jahre zuvor 
ein schreckliches Leiden in einen 
krassen Tod trieb. In der nächsten 
Umgebung sieht man zu jener Zeit oft 
die Konsularakademiker, sehr weltläu-
fige, distanzierte junge Kavaliere in 
stahlgrünen Röcken mit purpurnen 
Samtkragen. Sie beeindrucken einen 
Gymnasiasten, der den eher raren 
Vornamen Heimito trägt ...

Bis 1910 herrschte diese Sphäre in vor-
nehmer Sonderung unter den Wipfeln 
des Palais, in dem der Graf Berchtold 
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residierte, dem im Sommer 1914 als 
Außenminister eine global entschei-
dende politische Rolle zufallen sollte.

Neben seinem Gartenzaun endete 
die schmale Gasse an einem steilen 
Wiesenhang, einer jener vielen Gelän-
destufen und Bodenwellen, die Wien 
kreuz und quer durchziehen, hier in 
der Form eines sandigen „Wagrams“, 
als terrestrische Abbruchkante von be-
achtlicher Länge. Geologen markieren 
ihren Verlauf zwischen den Endpunk-
ten Nußdorf und Erdberg, verebbend 
soll sie sogar bis nach Fischamend 
reichen. Während jener Ära wurden 
auch anderswo zur Überwindung 
solcher Niveau-Unterschiede Stiegen 
angelegt, im 9. Bezirk selbst und vor 
allem in Mariahilf. Sie sind durchaus 
zweckmäßig errichtet, technisch soli-
de, dem Alltag zuverlässig dienstbar.

Sein einziger großer Wurf

Im Strudlhof-Viertel hingegen ergab 
sich der Glücksfall einer feiertäglich 
festlichen Bauidee, welche diese Stiege 
schon an sich gewiss zur schönsten 
ihrer Art in Wien macht. Treppen so 
emporzustaffeln, dass ihr Duktus sich 
dem Hinauf- oder Hinabgehenden 
nicht nur optisch, sondern auch im 
veränderten Rhythmus seines Schrit-
tes einprägt - kein geringer architek-
tonischer Anreiz. Sogar Michelangelo 
widmete der künstlerisch gültigen Lö-
sung einer Scala sein Schöpfertum.

Sicherlich hätte sich der Erbauer der 
Strudlhofstiege nicht träumen lassen, 
dass sein Werk dereinst auf dem Um-
weg über die Prosa eines Romanciers 
international fast so bekannt werden 
sollte wie die „etablierten“ Wiener 
Wahrzeichen. Es war der 1874 in 

Nagy-Surany in Ungarn geborene 
Johann Theodor Jaeger, zuletzt Ober-
senatsrat bei der Bauamtsdirektion 
des Magistrats, mit der Leitung der 
Gruppe Hochbau betraut.

Von Haus aus nicht Architekt, sondern 
Ingenieur, begann er seine Laufbahn 
um die Jahrhundertwende als Assistent 
an der Lehrkanzel für Brückenbau der 
Technischen Hochschule Wien und 
arbeitete kurzfristig in Konstruktions-
büros des Ruhrgebiets, ehe er in die 
Gemeindeverwaltung eintrat. Fachli-
che Fähigkeiten, Pflichttreue und Um-
sicht verschafften ihm großes Ansehen. 
1933 ging er in Pension. Während des 
Zweiten Weltkriegs erwog man wegen 
Personalmangels seine Wiedereinstel-
lung, laut Aktennotiz hatte er schon 
einen Luftschutzkurs hinter sich, und 
der Reichsgau brauchte ihn „zu den 
Vorarbeiten für ein Sofortprogramm 
und ein Groß-Wohnbauprogramm, 
mit welcher Tätigkeit er befasst wer-
den wird“. Es kam nicht mehr dazu, 
und Jaeger starb im Herbst 1943.

Soweit Daten, Fakten, Kataster aus der 
Registratur. Damit ist freilich nur ein 
flüchtiges Kroki skizziert, Konturen 
und Farben der Persönlichkeit fehlen. 
Nach den spärlichen Hinweisen über 
den Menschen zu schließen – Jaeger 
war kinderlos, hinterließ keine Erben, 
die heute noch Erinnerungen bewah-
ren und Auskunft geben könnten -, 
muss er sehr lebendig, aufgeschlossen 
und vielseitig gewesen sein, er malte 
nicht untalentiert, versuchte sich zu-
weilen mit Lyrik und liebte Musik. 
Gerade diese gestalterische Veranla-
gung, als Ergänzung zur Präzision des 
Technikers, schlug sich deutlich in sei-
nem Werk nieder, es ist spürbar, dass 
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dieser Mann den nüchternen Auftrag 
- die Verbindung zweier Ebenen mit-
tels Stiegen und Rampen - in seiner 
Phantasie verwandelte, um Zweck und 
Wirkung zum vollendeten Einklang zu 
bringen.

Nach dieser Probe seines Könnens 
wären von ihm wohl noch andere 
Bauschöpfungen zu erwarten gewe-
sen, aber Jaeger gehörte offenbar zu je-
nen Menschen, denen in ihrem ganzen 
Leben nur ein einziger künstlerischer 
Wurf gelingt. Später trat er nicht mehr 
profiliert hervor. Mit der Strudlhof-
stiege setzte er ein Maß, und nur an 
diesem allein mag man ihn messen.

Natur und Musik

Erhaltene Pläne, Skizzen und Aufrisse 
lassen einen allmählichen Reifungs-
prozess ablesen. Eine frühe Entwurf-
zeichnung, die im Bezirksmuseum 
Alsergrund ausgestellt ist, zeigt, dass 
Jaeger ursprünglich eine zentral he-
rabführende Treppe vorsah, die sich 
dann von einem breiten Absatz in zwei 
Flüge teilen sollte. Blickpunkt der gan-
zen Anlage wäre eine Statue in einer 
Mauernische gewesen. Diese sehr ele-
gante Version von großer Leichtigkeit 
der Bauteile blieb Projekt. Eine andere, 
strengere Variante gliederte das Ganze, 
frontal betrachtet, in einen stetigen 
Wechsel von Schrägen und Geraden, 
beim schließlich ausgeführten Kon-
zept bilden zwei sanft geneigte Ram-
pen die Hauptpartie, die Stufen sind 
eigentlich nur überleitend eingesetzt 
und akzentuieren die Ausmündungen 
nach unten.

Am 29. November 1910 wurde die 
Strudlhofstiege eröffnet, die Baukos-
ten hatten 100.000 Kronen betragen. 

War sie Jaegers einzige eigenständige 
architektonische Leistung, so gibt es 
auch kaum etwas, das man mit ihr 
im baulichen Erscheinungsbild Wiens 
vergleichen könnte - außer etwa die 
Stadtparkzugänge von Friedrich 
Ohmann, die aus derselben Periode 
stammen.

Unverkennbar gehört die Stiege jener 
Zeit an, die bereits durch die Schule 
der Secession ging, aber neuerlich 
einen Anschluss an überlieferte Stil-
formen suchte und diesen vor allem 
in Anregungen durch den bürgerlich 
und biedermeierhaft gewordenen 
Wiener Klassizismus fand. Im Wohn-
hausbau der Cottage-Viertel aus der 
verklingenden Franz-Josephs-Ära 
gibt es zahlreiche Beispiele dafür 
- am deutlichsten vielleicht in Josef 
Hoffmanns Hiezinger Villa Panzer. 
Typisch ist eine zugleich private und 
repräsentative Note, bei der Strudl-
hofstiege besonders durch die seit-
lichen Abgrenzung gegeben: Wände 
aus Grillagen, eine Reminisszenz an 
Parks des 18. Jahrhunderts, hier aus 
grün gestrichenem Eisengestänge 
- reine Elemente der Gartenarchitek-
tur, in diesem Zusammenhang umso 
sinnvoller, da die Natur mit Baumbe-
stand und Bewuchs des Mauerwerks 
einbezogen ist, ja mit dem Bau eine 
Einheit bildet, ihn umrahmt und 
verbrämt. Die untere Plattform mit 
dem Brunnenbecken und den nach 
beiden Seiten ausschwingenden Trep-
penstücken, die, will man dem Ganzen 
diese Deutung geben, den Fußgänger 
aus der vorgezeichneten Abfolge des 
Verlaufs in die Entscheidungsfreiheit 
der Wahl zwischen zwei Richtungen 
entlässt, könnte man sich ohne wei-
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teres als den Aufgang zu einer Villa 
jener Zeit denken. Ein bühnenartiger, 
opernhafter Effekt wird auf dieser ein-
gebrüsteten Fläche ausgespielt, wer die 
Rampen herabkommt hat hier seinen 
Auftritt. Guten Beobachtern entgeht 
nicht die differenzierte Gestaltung der 
Geländer, die den Weg aus der Höhe 
zunächst als filigranes Metallrahmen-
werk begleiten und dann der Basis 
zu durch Steinfassungen betontere 
Fügung und Festigkeit gewinnen. So 
instrumentierte Jaeger die architek-
tonisch umgebaute Böschung und 
gab ihr von der Strudlhofgasse her 
mit zwei vasenbekrönten Pfeilern die 
Wirkung eines Entrees. -

Dignität und Dekor

Den „Meister der Stiegen“ hat Hei-
mito von Doderer diesen Vergessenen 
genannt, für den er sich sehr interes-
sierte, ein Wort, das wie ein uralter Eh-
rentitel klingt, nach Bauhütte, Zucht 
der Regeln und Ordensgesinnung. In 
essayistisehen Notizen, die er „Ouver-
türe zu ,Die Strudlhofstiege‘ „ betitelte 
und welche die Entstehungsgeschichte 
des Romans kommentierend erhellen, 
bezeichnet er die Stiege als „ein hu-
manistisches, ein dichterisches Werk“ 
und „ein musisches Gebilde, das, wie 
jedes wirkliche Werk der Baukunst, 
den Genius loci sichtbar macht, wel-
cher da schon vorher war“.

Über Gleichnishaftes der bloßen 
Verbindung zwischen zwei Punkten 
hinaus wurde Doderer offenbar, dass 
diese Stiege nicht für gedankenlose 
Eile der rechte Ort ist, dass hier Bewe-
gung, Veränderung der Standpunkte, 
zugleich ein Innehalten gebietet, ein 
Graduale, das bewusst im Heben und 

Senken erlebt sein will. Einer Bö-
schung wurde wahre Würde verliehen. 
„Der Meister der Stiegen“, schrieb der 
Dichter der Strudlhofstiege, „hat ein 
Stückchen unserer millionenfachen 
Wege in der Großstadt herausgegriffen 
und uns gezeigt, was in jedem Meter 
davon steckt an Dignität und Dekor.“

Doderer erfüllte eine selbst auferlegte 
Ehrenpflicht, als er seinem Buch die 
Widmung voransetzte: „In Memoriam 
Johannis Th. Jaeger Senatoris Vi-
ennensis Qui Scalam Construxit Cuius 
Nomen Libellum Inseribitur.“

Sie ist gleichsam die vertausendfältigte 
Gedenktafel für den Mann, der, ganz 
seinem inneren Antrieb folgend, das 
Rechte tat, wie es von ihm erwartet 
wurde - ohne zu wissen, dass seine 
Stiege einst in ungeahnte poetische 
Weiten zwischen Realität und Vision 
führen werde.

wien aktuell 3/1977
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