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In den Jahren 1991/92 erging die Bitte an ehemalige SchülerInnen des RG IX, Gla-

sergasse die schönsten, aufregendsten, traurigsten oder komischsten Erlebnisse 

zu berichten. Zurück kam bald eine kleine Flut von einzigartigem Geschichts-

material. Die Briefe bieten einen tiefen Einblick in entscheidende Fragen der 

österreichischen Geschichte. 

Allen Autoren und Autorinnen danken wir auf diesem Wege für die freundliche 

Mithilfe und Bereitschaft, Eindrücke aus längst vergangener Zeit weiterzugeben 

und so ein Stück Geschichte zu erhalten. Zwölf Jahre nach Niederschrift ihrer 

Erinnerungen sind einige von ihnen, die den ersten Schülergenerationen der 

Jubiläums-Schule angehört haben, gar nicht mehr unter uns. Die Erinnerungen 

dieser Menschen mögen in diesen Fällen gleichzeitig auch als Erinnerungen an 

ihre eigenen Verfasser stehen.

Der letzte Beitrag (S. 17) stammt aus „Rudolf Hausner: Ich, Adam“, 1987 

Deutsche Taschenbuch Verlag GmbH&Co.KG, München Seite 25-30.

Dies ist der zweite und abschließende Teil der Erinnerungen ehemaliger Schü-

lerInnen

Den MitarbeiterInnen von 1991/92 sei gedankt. Es waren dies: 

Birgit Gutmann, Alexandra Jakesch, Manuela Moder, Makbule Uganalp, Leopold 

Kögler, Birgit Schober, Daniel Hell, Claudia Muik, Cafer Kilic, Daniela Korec.

Die mittleren Seiten sind wie immer dazu gedacht, eventuell herausgetrennt und 

an interessierte Kinder weitergegeben zu werden. Die Erinnerungen der Bezirks-

elster „Pipi“ erscheinen kapitelweise und werden letztendlich ein freundliches 

Buch ergeben: „Die Geschichte des Alsergrundes für Kinder“.

Dr. Willi Urbanek
Leiter des Bezirksmuseums Alsergrund
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WasWie Pilatus ins Credo
Entschuldigen Sie, dass ich Ihr 
Schreiben erst jetzt beantworte. Sie 
wollen von mir eine Geschichte, 
und ich muss Sie jetzt überraschen, 
denn ich habe zu Ihrer Schule 
faktisch nie einen Kontakt gehabt 
und kenne Ihr Schulhaus nur vom 
Vorbeigehen. Ich komme in das 
Aktenarchiv Ihrer Schule ungefähr 
so wie Pilatus ins Credo. 
Aber hier meine Geschichte: Ich 
war bis 1943 Schüler der Oberstufe 
für Jungen, Wien 20, Unterber-
gergasse 1. Dann wurde ich zum 
Reichsarbeitsdienst eingezogen 
und bekam am 15. Juni 1943 den 
Versetzungsbescheid mit dem Zu-
satz, dass ich nach Kriegsende in 
einem Sonderlehrgang die Reife-
prüfung nachholen könne. Nach 
dem Reichsarbeitsdienst hoffte ich, 
im September 1943 an der gleichen 
Schule fertig studieren zu können. 
Diese Hoffnung war leider trüge-
risch, denn Ende Dezember 1943 
wurde ich zur Deutschen Wehr-
macht eingezogen.
Inzwischen war Ihre Schule in 
der Unterbergergasse einquartiert 
worden, da in ihren Stammräum-
lichkeiten ein Lazarett eingerichtet 
war.
Aus Schülermangel, viele waren ja 
schon als Luftwaffenhelfer bei der 
Heimatflak eingezogen, dürften 
die beiden Anstalten (Unterber-

gergasse und Glasergasse – damals 
Scheuchgasse) die oberen Klassen 
im kalten Wege zusammengelegt 
und der Direktion Scheuchgasse 
unterstellt haben. Diese Vermu-
tung stützt sich lediglich auf eine 
Bestätigung dieser Direktion für 
die Deutsche Wehrmacht um 
zeitlichen Aufschub meiner Ein-
berufung, um meinen Abschluss 
machen zu können. Dem wurde 
natürlich nicht stattgegeben, da 
der Führer ja dringend Soldaten 
brauchte.
Nach Rückkehr aus der Kriegsge-
fangenschaft holte ich in einem 
Sonderkurs an der Hochschule für 
Welthandel die HAK-Reifeprüfung 
nach.
In den wenigen Wochen, die ich 
sozusagen Schüler Ihrer Anstalt 
war, hatten wir die altbekannten 
Professoren weiterhin und keiner 
von uns fühlte sich als Angehöri-
ger der Scheuch-/Glasergasse. Für 
uns war das ein der damaligen Zeit 
entsprechendes Notverhältnis. Ich 
fühle mich auch heute noch als 
gebürtiger Brigittenauer und als 
Schüler des RG 20.
Das wäre meine Schulgeschichte, 
einige wenige meiner Kameraden 
habe ich im Laufe der Jahre zufäl-
lig getroffen, aber wer tatsächlich 
von den Besuchern der damaligen 
siebten oder achten Klasse noch 
da ist, weiß ich nicht. Ich bekam 
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vor Jahren einmal einen Jahres-
bericht Ihrer Schule, habe mich 
damals wie heute gewundert, wie 
Sie im Zeitalter des Datenschutzes 
zu meiner derzeitigen Anschrift 
gekommen sind. Interessant wäre, 
ob von den damaligen Lehrkräften 
noch welche am Leben sind – eher 
nicht, und wenn, dann wäre dies 
sicher nur über das RG 20 zu er-
fahren.
Das ist die Geschichte eines Wan-
derers zwischen zwei Schulen, es 
war eine schwere Zeit, die hoffent-
lich Ihnen und meinen Kindern im 
Zeitalter der Atombomben erspart 
bleiben möchte.

Walter Scholz
Diakon

Vorstandsstellvertreter der 
Österreichischen Nationalbank i. R.

Matura im Volkstanzen
Mehr als 50 Jahre sind vergangen, 
seit ich an unserer Schule matu-
riert habe. Aber einige Ereignisse 
werde ich nie vergessen. Ich will 
mit traurigen Erinnerungen be-
ginnen. Denn zum Schluss soll 
immer Fröhlichkeit die Oberhand 
haben. Wir hatten einen jungen 
Deutschprofessor, ein sogenann-
tes ‚Beiwagerl‘. Er war sehr ruhig 
und hatte absolut kein Durchset-
zungsvermögen. Wir nutzten sei-
ne Unsicherheit unverschämt aus 
und zogen ihn auf, wo es nur ging. 

Dann kamen die Osterferien. Als 
wir wieder in die Schule kamen, 
hing eine Parte auf dem schwarzen 
Brett. Unser junger Deutschlehrer 
– sein Name war Hans Schmid 
– war, erst 26jährig, verstorben. 
Es war kein Unfall, er war schon 
längere Zeit krank und deshalb 
schon müde und ohne Energie 
gewesen. Wir waren tief betroffen 
und schämten uns, ihm das Leben 
schwer gemacht zu haben. 
In unserer Klasse waren mehr als 
die Hälfte jüdische Schülerinnen. 
Wir hatten alle ein gutes Verhältnis 
zueinander. Ich war auch jahrelang 
mit einer jüdischen Mitschülerin 
befreundet. Nach dem ‚Umbruch‘ 
kam ein Tag, an dem der Schuldi-
rektor in unsere Klasse kam und 
die jüdischen Schülerinnen auf-
forderte, die Schule zu verlassen. 
Sie packten ihre Schulsachen 
zusammen und verließen wortlos 
die Klasse. Meine Freundin aber 
weinte und verabschiedete sich 
von den Zunächstsitzenden. Wir 
Zurückbleibenden waren entsetzt 
und wie gelähmt. Es bedrückt mich 
heute noch, dass so etwas Entwür-
digendes und Unmenschliches pas-
sieren konnte. 
Ich war in Mathematik – gelinde 
gesagt – mittelmäßig. Aber ich be-
zwang die achtjährige Schulzeit, 
ohne eine Klasse wiederholen zu 
müssen. Fünf Jahre lang war ich 
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mit drei Mitschülerinnen eng be-
freundet. Wir waren ein richtiges 
Kleeblatt und hielten wie Pech und 
Schwefel zusammen. Fing eine von 
uns einen ‚Pinsch‘, hatten selbst-
verständlich, bei Befragung durch 
die Mama des ‚Opfers‘, die anderen 
auch das gleiche Missgeschick er-
litten. So konnten wir uns gegen-
seitig unnötige Vorwürfe ersparen. 
Und wir taten damit auch nieman-
dem weh. Diese Freundschaft ist 
eine schöne Erinnerung an meine 
Schulzeit.
Gerne denke ich auch an die aufre-
gende Zeit unseres Volkstanzkur-
ses in der siebten Klasse zurück. 
Unsere Tanzpartner waren die 
Burschen aus der achten Klasse. 
Wir übten für die Schulakademie. 
Zarte Freundschaften blühten auf. 
Die Burschen standen knapp vor 
der Matura. Wir übten mit so viel 
Eifer und Hingabe nach dem Un-
terricht die verschiedenen Volks-
tänze, dass der Direktor ironisch 
darauf hinwies, dass sie ja nicht die 
Matura im Volkstanzen abzulegen 
hätten.
Ich erinnere mich auch amüsiert 
an belustigende Begebenheiten 
im Schulalltag. So hatten wir in 
der Unterstufe einen Biologiepro-
fessor namens Philipp Saupper. 
Er stand knapp vor der Pensio-
nierung, war aber ein drahtiger, 
flinker Mann. Während seines 

Unterrichts musste es in der Klasse 
mucksmäuschenstill sein. Dies war 
aber natürlich nicht leicht zu er-
reichen. Hörte er etwas, sprang er 
auf, schleuderte dabei den Sessel 
mit Wucht zurück.
Selbst wenn er in der Nebenklas-
se unterrichtete, hörte man den 
Sessel gegen die Wand donnern. 
Ich muss dazu sagen, dass die 
Lehrersessel damals auf der Lehne 
rückwärts oben eine Nackenrolle 
aus Holz hatten. In allen Klassen-
zimmern waren daher die Spuren 
der Temperamentsausbrüche 
unseres lieben Prof. Saupper zu 
sehen, nämlich eine tiefe Rille in 
der Wand. Beim Schimpfen pflegte 
er mit erhobenem Arm den Bleistift 
zu schwingen, welcher immer wie-
der in hohem Bogen in die Klasse 
flog. Wir alle mochten unseren 
lieben Prof. Saupper, diesen urigen 
Kauz, sehr.
Wir waren damals die letzte Mäd-
chenklasse an unserer Schule. Die 
‚bösen Buben‘ spielten uns so man-
chen Streich. Sie pflegten immer 
wieder, während der Pause, volle 
Papierkörbe in unsere Klasse zu 
werfen. Einmal hatten sie überse-
hen, dass der Professor schon in 
unserer Klasse war. Das brachte 
ihnen natürlich Ärger ein.

Helene Doll
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15 Kilo im Gepäck
Ich selbst bin gegenwärtig an der 
Universität Wien im Institut für 
Geschichte als Universitätsdozent 
tätig und halte gut besuchte Vor-
lesungen über den Widerstand in 
Österreich. Ich habe vom Jahre 
1933 bis Ende 1938 die Realschule 
9 besucht und natürlich manche 
interessante, auch zeitgeschicht-
lich bezogene, Erinnerungen.
In den Jahren 1934-1938, während 
der autoritären Regierung von 
Dr. Dollfuß und Dr. Schuschnigg, 
wurden wir Schüler angehalten, 
jeweils ein ‚Schülerabzeichen‘ zu 
tragen. Wir taten dies nicht gerne, 
und die Professoren hatten jeweils 
eine Reserve von Abzeichen, die sie 
bei Nichttragen uns verpflichteten 
sofort zu kaufen – zum Preis von 
damals 30 Groschen, das sind un-
gefähr drei Schilling jetzt: Die ver-
schiedenen Professoren versuchten 
bei uns Sympathie für den autoritä-
ren Ständestaat zu verbreiten.
Dies war nicht ganz einfach, da ein 
großer Teil des Turnunterrichts der 
vormilitärischen Erziehung gewid-
met war. Wir mussten exerzieren 
und marschieren. Bei den Schul-
ausflügen wurden wir angehalten, 
15 Kilo im Gepäck mitzutragen. 
Der Turnlehrer stand mit einer 
Waage bei der Stadtbahnstation 
Friedensbrücke und kontrollierte 
genau.

Als die Nationalsozialisten Öster-
reich im März 1938 annektierten, 
waren alle Professoren zu unserem 
großen Erstaunen Nationalsozialis-
ten und viele von ihnen behaup-
teten, schon vor 1938 illegal für 
die Nazis tätig gewesen zu sein. 
Unmittelbar nach der Annektion 
kamen fast alle Professoren mit 
dem Hakenkreuzabzeichen in die 
Schule.
Es erfolgten dann sehr unliebsame 
Benachteiligungen und Verfolgun-
gen jüdischer Mitschüler, bis diese 
im Herbst 1938 überhaupt vom 
Besuch der Schule ausgeschlossen 
wurden.
Der rasche politische Wandel der 
Professoren im Jahre 1938 und 
ihre inhumane Haltung gegenü-
ber zahlreichen Schülern war für 
die Schüler eine unangenehme 
und beleidigende Erinnerung. Ich 
möchte noch dazufügen, dass der 
damalige Direktor der Schule als 
einer der wenigen sich sehr an-
ständig verhielt.

Univ.-Doz. Dr. Herbert Steiner

Wie eine alte Narbe
..... Etwa als wir einmal nach der 
Schule zur Börse liefen, um sie 
noch brennen zu sehen, und dann 
enttäuscht waren, weil die Feuer-
wehr den Brand bereits gelöscht 
hatte und nur mehr etwas Rauch 
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qualmte. Sie war, nebenbei, den-
noch komplett ausgebrannt. Oder 
als einige von uns nach der Schule 
ebenfalls in das Börsengebäude 
eilten, weil man dort die ersten 
Fernseh-Probesendungen des Ös-
terreichischen Rundfunks (noch in 
Schwarz-Weiß) bestaunen konnte. 
Ich persönlich war sehr enttäuscht. 
Ich hatte mir unter ‚Fernsehen‘ 
nicht einen kleinen Kasten vorge-
stellt, der qualitativ schlecht und 
viel zu klein etwas zeigte, das im 
Kino viel schöner und interessan-
ter war. Oder sollte euch gar unser 
persönliches Schicksal interessie-
ren? Etwa, wieso ich, bedingt durch 
jugendlichen Trotz, an die Univer-
sität ging um Medizin zu studieren, 
obwohl meine Vorbildung durch 
die Realschule (und durch meine 
guten Noten in Mathematik, Dar-
stellender Geometrie und Physik) 
meinen Weg auf die Technische 
Hochschule als einzig vernünftig 
erscheinen ließ? Ich war auch der 
Einzige meines Jahrganges (viel-
leicht sogar mehrerer Jahrgänge) 
dieser Schule, der diesen unver-
ständlichen Schritt getan hat. Mein 
damaliger Mathematikprofessor 
hat kopfschüttelnd gemeint, dass 
ich mir damit meine Zukunft ver-
pfusche. Nun, Lehrer haben nicht 
immer Recht. Ich bin nämlich bei 
der Medizin geblieben und bin 
dennoch der Einzige meiner Klas-

se, der Universitätsprofessor ist. 
Was aber nicht bedeutet, dass nicht 
einige meiner Klassenkameraden 
in Technik und Wirtschaft anders-
artige Traumkarrieren geschafft 
haben.
Meine traurigste (für mich bis heu-
te tiefe Narben hinterlassende) Ge-
schichte war ein Erlebnis bei der 
Schi-Schulwoche im Jahre 1952. 
Damals haben mich fremde, mir 
vollkommen unbekannte Jugendli-
che, die im selben Jugendhaus un-
tergebracht waren, auf der Schipis-
te abgefangen, verprügelt, mich im 
Schnee fast erstickt und mich dabei 
als Judenschwein und Judensau 
beschimpft. Ich wurde dann von ei-
nem kurz darauf dazukommenden 
Lehrer dieser Klasse befreit und 
zum Arzt gebracht. Es hat dann 
angeblich im Schiheim hinter ver-
schlossenen Türen irgendwelche 
Gespräche gegeben. Für mich war 
es ein folgenschwerer Schock. Ich 
war damals nämlich ziemlich un-
beschwert. Im Gegensatz zu heute, 
wo einerseits Antisemitismus ohne 
weiteres artikuliert werden kann, 
andererseits die Aufklärung dage-
gen doch häufig stattfindet, war 
es damals, erst sechs Jahre nach 
Beendigung des Krieges und des 
Holocaust, noch anders. Meinen 
Eltern, als Opfern dieses Krieges, 
steckte noch die Todesangst in 
den Gliedern und sie wollten mich 
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nicht damit belasten, während ehe-
malige Nationalsozialisten wieder-
um Angst vor den Besatzern hatten 
und es daher auch lieber sahen, 
wenn man darüber schwieg. Auch 
der Stadtschulrat war vermutlich 
ratlos, denn ich erinnere mich, 
dass wir zwar im Geschichtsunter-
richt auf spannendste Weise über 
den Kriegsverlauf des Zweiten 
Weltkrieges unterrichtet wurden, 
wohl auch, dass der deutsche An-
griffs- und Eroberungskrieg ein 
Kriegsverbrechen gewesen war, 
aber kein Wort vom Holocaust. 
Alle schienen froh, dass die Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit 
verschwiegen wurden, sowohl die 
Täter als auch die Opfer und die 
Unbeteiligten. 
Ich habe mir als Kind nicht ein-
mal Gedanken gemacht, warum 
ich in den ersten Jahren in der 
Glasergasse der einzige Jude war 
und warum ich mich mit nur etwa 
sechs bis acht anderen Kindern im 
Alter von zehn bis 14 Jahren aus 
ganz Wien in der Mittelschule in 
der Neustiftgasse einmal pro Wo-
che zum Religionsunterricht traf, 
in einer einzigen Klasse für die 
gesamte Unterstufe. Woher sollte 
ich denn wissen, dass nur wenige 
Kinder meines Alters im Krieg auf 
die Welt kommen und dann noch 
überleben hatten können. Weder 
zu Hause noch in der Volksschule 

noch in der Mittelschule wurde ich 
bis dahin mit Antisemitismus kon-
frontiert oder vorgewarnt. Wie soll-
te ich verstehen, dass gleichaltrige 
Kinder, die mich gar nicht kannten 
und vermutlich auch sonst kaum 
einen Juden kennen konnten (es 
gab damals kaum welche), mich 
so hassen konnten? Es blieb eine 
seelische Wunde und ich bin nie 
mehr mit meinen Schulkameraden 
und Freunden auf Schi-Schulwo-
che gefahren (meine Eltern ließen 
es nicht mehr zu). Erst als ich 21 
Jahre alt war, bin ich dann an der 
Universität wieder mit Studenten 
Schi fahren gegangen und musste 
es von Anfang an neu erlernen. 
Wie eine alte Hautnarbe gegen 
Witterungseinflüsse empfindlich 
ist und schmerzt, so bin ich seit-
dem selbst gegen oberflächliche, 
gar nicht bös gemeinte, antisemi-
tische oder diskriminierende, auch 
fremdenfeindliche Bemerkungen 
empfindlich, und diese alte seeli-
sche Narbe schmerzt wieder.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Julius 
Neumark

Vienna, Rapid, Hakoah und die 
Auswärtigen
Als Absolvent des Maturajahrgan-
ges 1930, nun an der Schwelle 
meines 80. Geburtstags stehend, 
lässt die Erinnerung nach, sodass 
ich Ihnen kaum exakte Schilderun-
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gen der damaligen Begebenheiten 
bieten kann. 
In unseren letzten Schuljahren vor 
der Matura, besonders seit dem 
Justizpalastbrand im Jahre 1927, 
wurden die politischen Auseinan-
dersetzungen in der Öffentlichkeit 
immer brutaler, und dies färbte 
auch auf die Schule ab, was für 
die Klassengemeinschaft nicht 
gerade förderlich war. Dies war 
auch der Grund dafür, dass nach 
der Reifeprüfung auf lange Zeit 
keinerlei Kontakt zwischen den 
ehemaligen Klassenkameraden 
bestand und es erst 1979 – also 49 
Jahre nach der Matura – zu einem 
Wiedersehen kam. Dies anlässlich 
des 75-jährigen Bestandes unserer 
Schule. Seither treffen wir einan-
der allerdings mehrmals im Jahre, 
wobei auch zwei Maturakollegen, 
die seit vielen Jahren im Ausland 
leben, fallweise an diesen Treffen 
teilnehmen.
Als einziges verbindendes Glied 
für die Klassengemeinschaft war 
der Sport anzusehen, besonders 
der Fußball, der für den offiziellen 
Schulbetrieb damals tabu war, und 
so beschlossen wir eines Tages in 
der siebten Klasse, eine interne 
Fußballmeisterschaft in den Pau-
sen am Gange vor der Klasse aus-
zutragen. Dies wurde insofern er-
leichtert, als wir als einzige Klasse 
im dritten Stock rechts, neben dem 

damaligen Lehrsaal für Darstellen-
de Geometrie, untergebracht wa-
ren. Um vor unvorhergesehenen 
Kontrollen seitens des für die Ruhe 
in den Pausen verantwortlichen 
Professors sicher zu sein, wurden 
zwei Mitschüler im Stiegenhaus 
postiert, und so wurde eine richtige 
Meisterschaft mit vier Vierermann-
schaften, und zwar Vienna, Rapid, 
Hakoah (wir hatten acht jüdische 
Mitschüler in der Klasse) und den 
Auswärtigen, die aus den Orten von 
Klosterneuburg bis St. Andrä-Wör-
dern kamen, ausgespielt. Die erste 
Spielhälfte jeweils in der Zehn-
Uhr-Pause, die zweite in der Zwölf-
Uhr-Pause. In den unteren Klassen 
munkelte man zwar darüber, doch 
wurde nichts davon verraten, so-
dass dieser Spielbetrieb erst knapp 
vor der schriftlichen Matura einge-
stellt wurde.

Ferdinand Höllrigl

Sumpfnichtgenügend
Da gab es den Zindler, der als 
schlechteste Note das ‚Sumpf-
nichtgenügend‘ zu geben pflegte 
und Dinge, die ihm nicht gefielen, 
durch das Klassenzimmer schoss. 
Sein Kontrahent im Gegenstand 
Englisch und bei der Kleidung 
war Prof. Stiegler (Zindler war 
elegant, Stiegler hingegen altmo-
disch gekleidet), der immer mit 
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quietschenden Schuhen durch die 
Klasse ging und uns so die Bürde 
der Schularbeit doppelt schwer 
machte. Da war auch Murek, der 
souveräne Philosophie- und Psy-
chologielehrer, der eine Wieder-
holung mit der Phrase „Ich bin von 
Kopf bis Fuß auf ... (Schülername) 
eingestellt“ begann und uns die 
Definition für wichtige Begriffe 
auswendig lernen ließ. 
Dann hatten wir noch eine kleine 
und uralte Musikprofessorin, de-
ren Namen ich nicht mehr weiß. 
Für diese Dame waren die Familie 
Strauß (Walzerkönige) neumo-
dische Scharlatane, die nur (ich 
zitiere) Tschinbumm-Musik (Ende 
des Zitates) machten. Wie sie die 
Beatles bezeichnete, weiß ich lei-
der nicht mehr. Jedenfalls ging sie 
irgendwann in den siebziger Jah-
ren in Pension und wurde durch 
eine ebenso kleine, aber wesent-
lich jüngere und auch hübschere 
Professorin ersetzt. 
Doch weg von diesem Thema und 
weiter in der Riege der Lehrkräfte. 
Da war zum Beispiel Kollege Pa-
cher, der Geschichte und Deutsch 
unterrichtete und den Zweiten 
Weltkrieg in einer Stunde hin-
ter sich brachte. Das war und ist 
wahrscheinlich auch eine Art der 
Geschichtsbewältigung. Kunst-
geschichte oder, wie von uns ge-
nannt, Zeichnen war in die Hände 

von Prof. Wilhelm Otto Karl Mayr 
gelegt, der immer wieder bemerk-
te, dass er nach den drei deutschen 
Kaisern benannt worden war. 
Leider weiß ich nicht mehr, ob er 
Wilhelm Otto Karl oder Otto Karl 
Wilhelm oder Otto Wilhelm Karl 
hieß.
Marschalek hätte dazu nur ge-
grinst und „drei“ gesagt. Er war 
der Mathematiker, der stolz darauf 
war, nicht rechnen (und schon gar 
nicht Kopfrechnen) zu können, 
weil diese Dinge sowieso nichts 
mit Mathematik zu tun haben. 
Dieser Umstand wurde dadurch 
noch verstärkt, dass er uns an der 
Tafel immer wieder vorexerzierte, 
wie schnell man einen Fünfer be-
kommt, wenn man nicht aufpasst. 
Nach diesem Professor, der uns 
immer wieder bewies, wie unvoll-
kommen wir waren (Zitat: „Wenn 
ich schlecht rechne, wie sollt ihr 
es dann lernen?“), möchte ich zum 
uneingeschränkt herrschenden, 
Furcht einflößenden und Ehrfurcht 
hervorrufenden Direktor dieser 
Anstalt kommen. Selbst tote Dinge 
wie Wände und Fenster erzitterten 
vor Angst, wenn er seine Runden 
durch die Gänge machte. Jeder, 
der ihn sah, nahm die Grundstel-
lung ein (auch wenn potentieller 
Zivildiener) und überlegte sich 
zur Sicherheit schon einige Aus-
reden (obwohl Unschuldslamm), 
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Hallo, ich wünsche Dir einen wunderschönen Tag!

Wir kennen uns ja schon, stimmts? Ich bin Pica Pica, 
die Elster, genannt Pipi. Ich bin über 100 Jahre alt und 
wohne im Bezirkmuseum Alsergrund in der „Kirche“, 
einem schönen Raum mit bunten Glasfenstern.

Wenn Du mich noch nicht kennst, lies doch einfach 
die Ausgaben 1-4 der „Elstern-Post“ – meiner Zeitung. 
Wie Du sie kostenlos bestellen kannst, siehst Du auf der 
letzten Seite. In der ersten Ausgabe stelle ich mich ein 
wenig vor. In der Ausgabe 2 und 3 der „Elstern-Post“ 
geht es um das Wappen des 9. Bezirks und um die 
sieben Dörfer/Vorstädte, aus denen er besteht. Auch 
mein eigenes Wappen, das mir meine Mama gegeben 
hat, findest Du darin. Mama ist leider schon lange tot. 
Ich war neun Jahre alt, als sie ein Habicht getötet hat. 
In der Ausgabe 4 erzähle ich Dir von meinem Freund 
Anton Grundl, der Pfarrer in der Lichtentaler Kirche 
war. Er hat meine Mama im Pfarrhof begraben und mir 
später Lesen und Schreiben beigebracht. 

Ja, ich weiß, es ist ungewöhnlich für Elstern, dass sie 
solche Fähigkeiten haben, sehr ungewöhnlich sogar. 
Aber ich bin eben kein gewöhnlicher Vogel. Warum 
das so ist, weiß ich selbst nicht so genau, vielleicht 
finde ich es ja aber mit Deiner Hilfe noch heraus ... 

Diesmal möchte ich Dir erzählen, wie es mir nach dem Tod 
von Anton Grundl (1896) weiter ergangen ist. Aber vor 
allem möchte ich Dir einiges über einen ganz berühmten 
Musiker erzählen, der im Lichtental gewohnt hat, als es 
noch eine Vorstadt war. Er hat bereits als achtjähriger Bub 
in der Lichtentaler Kirche im Chor gesungen und später 
wurden dort auch seine eigenen Kompositionen aufgeführt. 
Die Kirche hat auch seinen Namen bekommen. Weißt Du 
schon, wen ich meine? Ja genau: Franz Schubert. Aber 
nun alles schön der Reihe nach ...
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Anton Grundl, mein lieber Freund, war gestorben und ein 
neuer Pfarrer kam in die Lichtentaler Kirche. Nun konnte 
ich nicht mehr im Pfarrhof wohnen, ich musste mir einen 
anderen Platz suchen. Ich war sehr traurig und überlegte 
lange, was ich machen sollte. Dann dachte ich daran, 
wie gern Anton die Musik von Schubert gehabt hatte und 
auch ich hörte sie gerne. Es 
klang ganz toll, wenn sie 
in der Lichtentaler Kirche 
aufgeführt wurde. Mir fiel 
ein, dass das Geburtshaus 
des Komponisten ganz 
in der Nähe war – in der 
Nußdorfer Straße Nr. 54. 
Als Franz Schubert dort in 
dem kleinen einstöckigen 
Haus, das „Zum roten 
Krebsen“ genannt wurde, 
zur Welt kam, lautete die 
Adresse „Himmelpfortgrund 
Nr. 72“, denn noch gab es 
rund um die eigentliche 
Stadt Wien (das war der 
heutige 1. Bezirk) eine hohe 
Mauer, die Stadtmauer, und 
davor lagen 34 Dörfer, 
wie das Lichtental, der 
Himmelpfortgrund, der 
Thurygrund, die Alser Vorstadt, die Rossau, Michelbeuern 
und der Althangrund. Du hast sicher schon bemerkt, dass 
ich gerade die sieben Dörfer/Vorstädte, aus denen der 
heutige 9. Bezirk, der Alsergrund, besteht, aufgezählt 
habe. Erst 1850 (also vor ca. 150 Jahren) kamen die 
Dörfer, die inzwischen zu Vorstädten angewachsen waren, 
zu Wien: sie wurden „eingemeindet“.
Einige Jahre später begann man damit, die Stadtmauer 
zu schleifen (abzureißen) und an ihrer Stelle entstand 
eine breite Straße, die Ringstraße, und zu beiden Seiten 
dieser Straße wurden viele neue Gebäude errichtet: die 
Oper, das Rathaus, das Parlament, das Natur- und das 

Ehemaliges Nummernschild von 
Schuberts Geburtshaus.
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Kunsthistorische Museum und noch viele andere.

Zur Zeit Franz Schuberts standen im Lichtental ungefähr 
200 Häuser und etwa 7000 Menschen lebten dort.
Hier siehst Du, wie Schuberts Geburtshaus 1928 aussah. 

So sah es 2004 aus. Kannst Du Unterschiede erkennen?

In einem Buch über Schubert aus dem Jahr 1928 kann man 
dazu lesen: „Der Wiener Männergesangsverein hat daran, 
schon seit langem, eine Gedenktafel angebracht, eine kleine 
Schubert-Büste macht noch besonders aufmerksam (...) 
Das Haus ist klein, hat nur ein Stockwerk mit fünf Fenster 
Front, aber einen der Alt-Wiener Höfe; wer auch nur die 
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Torschwelle überschreitet, kommt in eine andere Zeit. Zu 
ebener Erde sind zwei Ladengeschäfte untergebracht, ein 
staatlicher Tabakverkauf oder, wie man hier sagt, eine 
Trafik, und das Geschäft eines Optikers.“
Ich fühlte mich sehr einsam, nachdem ich in die 
Nußdorferstraße 54 umgezogen war. Mit anderen Elstern 
kam ich nicht mehr zusammen – jene, mit denen ich 
aufgewachsen war, waren schon gestorben (ich war 
immerhin schon 17 Jahre alt) und andere hatte ich nicht 
kennen gelernt. Durch meine Freundschaft mit Anton 
Grundl verstand ich mich auch mit Menschen besser 
als mit anderen Vögeln. Menschen ist vielleicht zuviel 
gesagt, ich kannte ja nur einen Menschen, den anderen 
ging ich aus dem Weg. Man weiß nie, was denen einfällt. 
Einige reden mit dir, andere füttern dich, aber wieder 
andere verjagen dich oder werfen sogar mit Steinen 
nach dir. So saß ich also oft allein und traurig im Hof von 
Schuberts Geburtshaus. Und dann geschah etwas sehr 
Seltsames, sehr Aufregendes. Wieder lernte ich eine neue 
ungewöhnliche Fähigkeit an mir kennen.

Eines Abends hörte ich plötzlich etwas. Es war eine 
helle, freundliche, weibliche Stimme, die mich ansprach. 
“Gefällt es Dir hier?“, fragte sie. Ich erschrak und drehte 
mich um, konnte aber niemanden sehen. „Du kannst mich 
nicht sehen, nur hören, meine liebe Pipi.“ Erstaunt fragte 
ich: “Wer bist Du, woher kennst Du meinen Namen?“ „Ich 
kenne Deinen Namen, ich kenne Dich, ich kenne Deine 
Mama und ich kenne noch viel mehr, aber darüber kann 
ich jetzt noch nicht mit Dir sprechen, später vielleicht. 
Du musst mir vertrauen, ich möchte Dir helfen, Deinen 
Weg zu finden, da dies Deine liebe Mama ja nicht mehr 
tun kann. Und ich möchte, dass Du ein wenig fröhlicher 
wirst. Darf ich Deine Freundin werden?“ „Ich hätte gern 
eine Freundin, ich bin ja immer so allein“, antwortete ich 
der geheimnisvollen Stimme, „aber ich möchte Dich auch 
sehen. „Das geht leider nicht, noch nicht.“ Das war alles, 
was sie mir dazu sagte. Nach einem kurzen „Ich komme 
morgen wieder.“, wurde es ganz ruhig im Hof des Hauses 
und ich war wieder allein.
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Zuerst dachte ich, dass ich mir das alles nur eingebildet 
hatte vor lauter Einsamkeit. Ich verzog mich in eine 
Mauernische und versuchte zu schlafen. Ich träumte von 
meiner Mutter, von dem Angriff des Habichts, bei dem 
sie starb, von meinem Freund Anton und dann tauchte 
auch Franz Schubert auf. Er lächelte mich an und schien 
mir mit seiner Hand Zeichen zu geben, dass ich näher 
kommen sollte. Ich wollte schon zu ihm hinfliegen, als 
ich plötzlich aufwachte. Es war wieder Tag geworden, 
die Sonne ging gerade auf, das Stimmengewirr in den 
Gassen und Straßen wurde immer lauter. Ich trippelte aus 
meinem Mauervorsprung hervor und unternahm einen 
kurzen Rundflug. Ich musste mich ablenken. Zu seltsam 
waren der gestrige Abend und die darauffolgende Nacht 
gewesen. Sicher hatte ich das alles nur geträumt, so 
dachte ich jedenfalls zuerst. Dann wurde es Abend ...

Wieder saß ich im Hof von Schuberts Geburtshaus. Als 
es dunkel war, lauschte ich in die Nacht. Ich hörte nichts 
Ungewöhnliches. „Na also“, dachte ich mir, „das war alles 
nur eine Illusion, eine Wahnvorstellung.“ Ich wurde immer 
schläfriger und wollte schon in meinen Mauervorsprung 
kriechen, als ich wieder diese Stimme hörte, diese helle, 
klare, freundliche Stimme: „Guten Abend, meine liebe 
Pipi, ich freue mich, Dich zu sehen. Soll ich bleiben oder 
gehen?“ „Bleib, liebe Unbekannte, bitte bleib hier! Es 
macht mir nichts, dass ich Dich nicht sehen kann, bitte 
sag mir nur Deinen Namen, damit ich weiß, wie ich dich 
ansprechen darf.“, sprudelte es hastig aus mir heraus. 
„Also gut, meinen Namen werde ich Dir sagen. Ich heiße 
Luzia und wenn Du möchtest, werde ich Dich ab jetzt 
ab und zu besuchen.“ „Ja, das möchte ich!“, sagte ich 
daraufhin ganz ruhig und bestimmt.

Dann erzählte Luzia mir, dass ich nicht nur Lesen und 
Schreiben konnte, sondern auch noch eine andere 
Fähigkeit hatte: Ich kann in die Vergangenheit sehen. 
Sie erklärte es mir so: „Wenn Du Dich ganz genau auf 
einen bestimmten Gegenstand oder Ort konzentrierst, 
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dann kannst Du sehen, was die Person, die mit diesem 
Gegenstand oder Ort verbunden war, erlebt hat. Wie in 
einem Traum. Nur ist es so, dass Du Dinge sehen kannst, 
die Du nie selbst miterlebt hast, die vor Deiner Geburt 
geschehen sind. Du schaust in die Vergangenheit.“ 
Zuerst verstand ich kein Wort und konnte es mir nicht 
vorstellen. 

Heute würde Luzia es mir vielleicht so erklären, dass alles 
wie in einem Film abläuft, den man im Fernsehen oder im 
Kino sieht. Nur gab es damals ja noch kein Fernsehen und 
kein Kino. Die erste öffentliche Filmvorführung fand zwar 
schon im Dezember 1895 in Paris statt, aber davon hatte 
man im Lichtental noch wenig Ahnung, zumindest ICH 
hatte davon keine Ahnung. Die erste Fernsehsendung in 
Österreich lief überhaupt erst im Jahr 1955, am 1. August 
(daran können sich vielleicht Deine Eltern oder Großeltern 
noch erinnern). Aber ich schweife schon wieder vom 
Thema ab, wie mir scheint ...

Jedenfalls saß ich im Hof von Schuberts Geburtshaus, es 
war stockdunkel und Luzia sprach mit ihrer beruhigenden, 
freundlichen Stimme zu mir. Ich wollte schon wieder 
meinen Schnabel öffnen und hundert Fragen stellen, 
als ich auf einmal Babygeschrei hörte. Es war früher 
Nachmittag, im Hof lag Schnee, es war kalt und als ich 
zum Fenster flog, sah ich ein neugeborenes Kind. „Das 
ist Franz Schubert, er ist gerade zur Welt gekommen und 
es ist der 31. Jänner 1797.“, erklärte mir meine neue 
Freundin. „Siehst Du die vier Kinder? Das sind seine 
Brüder: Ignaz, der ist schon 12 Jahre alt, Josef ist vier, 
er wird leider nächstes Jahr sterben, Ferdinand, er ist 
drei und Franz Carl ist zwei Jahre alt.“ „Wieso heißt der 
eine auch Franz?“, wunderte ich mich. „Weißt Du, Pipi, zu 
dieser Zeit brachten die Frauen sehr viele Kinder zur Welt, 
viele davon starben bei der Geburt oder als Kleinkinder. 
Schuberts Mutter Elisabeth bekam 14 Kinder und nur fünf 
davon blieben am Leben. Es wurden oft die selben Namen 
vergeben, meist aber mit einem zweiten anderen Namen. 
Schubert wurde zum Beispiel Franz Peter getauft. Aber 
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schau doch! Siehst Du die Familie Schubert, wie sie über 
die Himmelpfortstiege (die damals Große Stiege hieß) 
zur Lichtentaler Pfarrkirche hinuntersteigt? Oh, fast ist 
der kleine Ferdinand ausgerutscht! Franz Schubert ist 
diese Stiege später noch oft rauf- und runtergegangen, 
manchmal auch gelaufen, wenn er spät dran war oder 
gehüpft, wenn er besonders gut aufgelegt war. Zähl doch 
mal die Stufen. Ich glaube, es sind genau 75 ...“ 

Ich wunderte mich gar nicht mehr, dass eine Szene in die 
andere überging und Tage, Monate, Jahre übersprungen 
wurden. Als nächstes sah ich Schubert mit acht Jahren 
in der Lichtentaler Kirche. Er sang im Kirchenchor und 
sah sehr glücklich dabei aus. Franz Schubert erhielt dort 
auch Unterricht in Violine, Viola und Orgel und lernte 
sehr schnell, seine Begabung machte sich schon früh 
bemerkbar. In einer Szene hörte ich, wie sein Lehrer 
Michael Holzer meinte, dass er einen solchen Schüler 
noch nie gehabt hatte. Er erzählte über Schubert: „Wenn 
ich ihm was Neues beibringen wollte, hat er es schon 
gewusst. Folglich habe ich ihm eigentlich keinen Unterricht 
gegeben, sondern mich bloß mit ihm unterhalten und ihn 
stillschweigend angestaunt.“

Franz wohnte nun nicht mehr in der Nußdorfer Straße 
54 (damals Himmelpfortgrund Nr. 72), sondern in der 
heutigen Säulengasse 3. Sein Vater war nämlich Lehrer 
und richtete in diesem Haus eine Schule ein und wohnte 
dort auch mit seiner Familie. In diesem Haus komponierte 
Franz Schubert viele seiner Werke. 

„Sieh doch, Pipi, was da in der Zeitung steht, die auf 
dem Tisch liegt.“, rief mir Luzia zu. Ich flog zum Fenster, 
konnte aber nichts erkennen, weil die Zeitung zu weit 
weg lag. „Flieg doch einfach hinein, niemand wird Dich 
wahrnehmen. Was Du hier siehst, ist schließlich alles schon 
Vergangenheit.“ Ich tat, was meine neue unsichtbare 
Freundin mir riet und flog ins Zimmer. Dann las ich die 
Zeilen in der „Wiener Zeitung“ vom 28.Mai 1808:
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„Da in der k.k. Hofkapelle zwei Sängerknabenstellen 
neu zu besetzen sind, so haben diejenigen, welche 
eine dieser Stellen zu erlangen wünschen, den 30. 
September, Nachmittag um 3 Uhr, im k.k. Konvikte am 
Universitätsplatze Nr. 796 zu erscheinen und sich der 
mit ihnen sowohl in Ansehung ihrer in den Studien bisher 
gemachten Fortschritte, als auch ihrer in der Musik etwa 
schon erworbenen Kenntnisse vorzunehmenden Prüfung 
zu unterziehen, und ihre Schulzeugnisse mitzubringen. 
Die Konkurrenten müssen das zehnte Jahr vollendet 
haben und fähig sein, in die erste Grammatikal-Klasse 
einzutreten.“

Ich flog wieder in den Hof und murmelte vor mich hin: 
„Und was soll das jetzt bitteschön heißen? Ich versteh 
kein Wort davon.“ „Soll ich es Dir erklären?“, fragte meine 
unsichtbare Freundin. Ich erschrak ein wenig, weil ich gar 
nicht mehr an Luzia gedacht hatte. „Ja, ja, bitte, gern, 
das, das wäre nett von Dir“, stotterte ich verlegen. „Also, 
pass auf: In diesem Zeitungsartikel steht geschrieben, 
dass zwei neue Sängerknaben aufgenommen werden. 
Wer sich dafür melden möchte, muss zehn Jahre alt sein 
und sollte schon eine musikalische Vorbildung haben. Am 
30. September 1808 um drei Uhr Nachmittag sollen dann 
die Kandidaten am Universitätsplatz 796 erscheinen, um 
eine Prüfung abzulegen. Und was glaubst Du, wer sich für 
diese Prüfung angemeldet hat?“ „Unser Franz Schubert?“, 
riet ich. „Ja, genau und ich will es Dir verraten – er hat die 
Prüfung auch bestanden und wurde Hofsängerknabe. Das 
bedeutete, dass die Schule die Kosten für die Ausbildung, 
für die Unterkunft und für die Verpflegung übernahm. 
Das war eine große Hilfe für die Familie Schubert, da sie 
nie sehr viel Geld hatten. Wie es dem kleinen Franz dort 
gefallen hat, was er gelernt und wen er kennen gelernt 
hat, zeige ich Dir ein anderes Mal, wenn Du magst.“ 

„Noch nicht aufhören!“, bettelte ich, „das war so schön!“
„Also gut“, sagte Luzia, „weil Du es bist, zeige ich Dir 
noch etwas ganz Besonderes. Obwohl ich das gar nicht 
sollte, möchte ich Dich ein wenig in die Zukunft schauen 
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lassen, aber nur dieses eine Mal, hörst Du! Ich werde Dir 
zeigen, wo Du 1928 sein wirst.“ (Das ist für Dich schon 
lange Vergangenheit, für mich war es damals noch die 
Zukunft.)

„Das ist ja spannend! Wo werde ich denn sein? Zeig es 
mir, bitte, bitte!“

„Ja, ja, beruhig Dich! Also 1928 wird der 100. Todestag 
von Franz Schubert gefeiert werden. Es wird einen 
großen Festzug durch die Stadt geben. Auf einem solchen 
Festwagen wird eine überlebensgroße Schubert-Figur 
sein. Und Du wirst Dich mitten im Gewühl befinden. Damit 
Dich niemand entdeckt und vielleicht verjagt, wirst Du 
Dich unter der Decke eines Pferdes verstecken und glaub 
mir, das Pferd wird davon nicht sehr begeistert sein. Also 
konzentrier Dich und sieh es Dir an.“

Und wirklich: ich sah den Festzug, ich sah die vielen 
Menschen, und weil ich zwar dabei sein wollte, aber 
mich ein wenig vor all den Leuten fürchtete, schlüpfte 
ich unter die Decke des Pferdes, das den Festwagen mit 
dem riesigen Schubert führte. Das sah sehr lustig aus, 
besonders weil das Pferd immer wieder schnaubte, und 
versuchte mich zu verjagen. (Auf dem Titelblatt kannst 
Du diesen Festwagen sehen und sicher erkennst Du auch 
mich gleich.)

Ich versank irgendwie in dieser lustigen Szene und 
bemerkte gar nicht, dass ich immer müder wurde. Am 
nächsten Morgen erwachte ich in meinem Mauervorsprung 
und wusste nicht, ob das alles wirklich passiert war oder 
ob ich (wieder) nur geträumt hatte ...

Wenn Du wissen willst, wie es weitergeht, versäume 
nicht die Ausgabe 6 der „Elstern-Post“.
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Hier wieder eine kleine Rätselaufgabe für Dich:

Auf Seite 3 siehst Du Das Geburtshaus von Schubert – einmal 
auf einer Fotografie von 1928 und einmal von 2004. Suche drei 
Unterschiede und schick die Antwort an:

Pipi, die Elster
Bezirksmuseum Alsergrund
Währinger Str. 43
1090 Wien

Vergiss bitte nicht, Deinen Namen, Dein Alter und Deine 
Adresse auf den Brief zu schreiben! Schreib auch dazu, wo Du 
in die Schule gehst.

Einsendeschluss: 1.12.2004

Aus allen Einsendungen werden drei GewinnerInnen ausgelost 
und per Post verständigt.

Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, Deine Pipi!

„Die wahren Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht in 
Deinem Kopf, dann sind sie nirgendwo ...“

Ich weiß, dass Du weißt, dass die Elster Pipi, nur eine Erfindung 
ist. Dass sie nicht WIRKLICH in der Votivkirche geboren ist, dass 
sie nicht WIRKLICH 125 Jahre alt ist, dass sie nicht WIRKLICH 
im Bezirksmuseum wohnt. Aber: Es gibt sie in meinem Kopf, und 
wenn Du Dich auf meine Geschichten einlässt, dann kann Pipi 
auch in Deinem Kopf sein, und wir können gemeinsam über sie 
sprechen und uns weitere Geschichten über sie ausdenken.
Aber: Alles, was Pipi über den Bezirk oder über Personen 
erzählt, ist wirklich WIRKLICH, das kannst Du ihr ruhig glauben 
und auch mir.
Das wollte ich Dir nur einmal sagen und Dich bitten, Dir 
Deine Fantasie nicht nehmen zu lassen. Fantasie ist etwas 
Wunderbares und kann viel Freude bereiten.
Also bis bald

Deine Brigitte
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um nur ja nicht aufzufallen. Es 
gab nur wenige, die ihm ins Auge 
sehen konnten, ich habe aber nie 
jemanden von diesen Helden ge-
kannt. Selbst in der Achten muss-
ten wir beim Sitzen die Hände auf 
der Tischplatte haben und seinen 
geometrischen Ausführungen lau-
schen. Hofrat Jerabek erschien 
mir oft als zu Fleisch gewordene 
perspektivische Zeichnung, bei 
der jeder Schatten, jede verdeckte 
Kante genau an der Stelle steht, 
wo sie sein muss. Wenn jemand 
in DG Blödsinn machte, so war das 
Blasphemie. Nur Buße konnte den 
Verdammten noch retten. Diese 
musste in Form von einigen Norm-
schriftseiten geleistet werden.
Von hier ist es nur ein kleiner Schritt 
zu unserem Religionsprofessor, der 
in den Ferien immer große Reisen 
machte (er war der erste Mensch, 
der die Welt umsegelte, am Mount 
Everest stand und den Mond be-
trat), sein Auto nie aus der Garage 
fuhr (hier müsste der Witz mit dem 
Reichen kommen, der immer dann 
ein neues Boot kauft, wenn das 
alte nass wird), und als ich ihn vor 
kurzem einmal traf, glaubte er, ich 
sei ein Lehrer der Glasergasse. Ich 
darf mich in diesem Zusammen-
hang gar nicht über ihn lustig ma-
chen. Denn auch ich weiß seinen 
Namen nicht mehr. Akut fällt mir 
nur noch Zinegger ein, der Turnen 

unterrichtet hat und nebenbei ein 
Kaffeehaus führte. Er war immer 
bei den verschiedenen Schikursen 
dabei, obwohl er nicht Schi fahren 
konnte, war aber sonst ein feiner 
Kerl. Den Schluss habe ich mir für 
Frau Topf aufgehoben, die Sekretä-
rin, die die Einzige sein könnte, die 
dem Direktor ins Auge zu schauen 
wagte, und Prof. Weis, der einige 
Zeit unser Klassenvorstand war. Er 
hatte als einziger die Gabe, Freund 
und Lehrer zu sein. Wir freuten 
uns über seine Geschichten, die 
er in Ägypten als Unidozent erlebt 
hatte (wahrscheinlich war das der 
Grund, warum für uns die Geo-
graphie nur aus einem Teil von 
Afrika bestand), und es machte 
uns nichts aus, wenn er uns streng 
prüfte (wahrscheinlich weil er uns 
über Ägypten ausfragte). Mit ihm 
besuchten wir Brauereien und 
gingen auf Berge, die, das fällt mir 
erst jetzt auf, gar nicht in Ägypten 
lagen.

Andreas Radlegger

Das hat sie von mir
Es war in der zweiten Klasse. Wie-
der einmal tollte ich durch den 
langen Gang im dritten Stock und 
spielte mit den Knaben der Parallel-
klasse Fangen. (Während der acht 
Jahre war unsere Klasse immer 
im dritten Stock beheimatet, erst 
unter 1D, zuletzt unter 8C). Einer 
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der Buben stellte mir ein Bein, ich 
stolperte, rutschte aus und fuhr mit 
meiner rechten Hand direkt durch 
die Glasflügeltüre zwischen Gan-
gende und Stiegenhaus. Die Hand 
blutete, die Sehnen waren verletzt 
und die Glastüre kaputt. Aber am 
schlimmsten war dann die Rech-
nung über die kaputte Glastüre, 
die meine Eltern zahlen mussten 
(es war für damalige Verhältnisse 
–1952/53 – sehr viel Geld).
Ebenfalls in der zweiten Klasse: 
Wiederum tollte ich am Gang 
herum, diesmal mit meinen Klas-
senkameradinnen. Wir spielten 
mit dem nassen Tafeltuch Fußball. 
Endlich hatte ich es erwischt, ich 
schoss – und das Tafeltuch flog 
über den Rand des Ganges im drit-
ten Stock hinaus in das Stiegenhaus 
hinunter. Und wie das Schicksal es 
wollte, kam eben unser Direktor 
Hofrat Dr. Manlik die Stufen her-
auf. Ihn traf das nasse Tafeltuch 
am Kopf. Eiligst zischte ich in die 
Klasse zurück und wartete. Das 
Gewitter folgte auf der Stelle. Der 
Heimweg war mir noch nie so 
lange vorgekommen wie damals. 
Voll Angst wartete ich daheim im 
Erkerzimmer, stundenlang nach 
dem Schulwart Ausschau haltend, 
der meinen Eltern eine Benach-
richtigung überbringen sollte. 
Nach drei Stunden war es dann so 
weit, aber gottlob war die Reaktion 

meiner Eltern eher Schmunzeln als 
Empörung.
Ich habe in meiner achtjährigen 
Mittelschulzeit öfters während 
des Unterrichts gegessen, egal 
ob Obst oder belegte Brote oder 
auch Fleischlaibchen. Trotz wie-
derholter Ermahnungen seitens 
der Professoren und meiner festen 
Vorsätze es zu unterlassen. Wieder 
einmal aß ich während des Unter-
richts von Prof. Marschalek (Ma-
thematik und Physik). Diesmal riss 
ihm die Geduld und er lud meine 
Mutter vor. Das Gespräch fand im 
Physik-Kammerl statt. Ich wollte 
hören was gesprochen wurde, und 
es gelang mir, mich hinter einem 
Kasten im Vorraum zu verstecken. 
Prof. Marschlalek erzählte meiner 
Mutter ausführlichst über meine 
Esswut. Da hörte ich meine Mutter 
erwidern: „Wissen Sie, das kann 
ich verstehen, das hat sie von mir; 
auch ich habe immer während des 
Unterrichts gegessen.“ Daraufhin 
musste ich herzlichst und laut la-
chen. Noch bevor mich Prof. Mar-
schalek entdecken konnte, rannte 
ich in meine Klasse zurück.
Ich war Klassensprecherin und 
hatte das „Theater der Jugend“ 
über. Eines Tages während des La-
teinunterrichts kam ein Kollege der 
Parallelklasse zum vortragenden 
Professor und sagte ihm, ich solle 
sofort zum Herrn Direktor kommen 
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in Angelegenheit des Theaters. Ich 
stand auf und ging mit ihm hinaus. 
Da sagte er zu mir, das sei nur ein 
Vorwand gewesen. Es sei ihm so 
fad gewesen und da habe er mich 
geholt um zu plaudern. So setzten 
wir uns auf die Kohlenkisten im 
dritten Stock (damals erfolgte die 
Klassenheizung durch Eisenöfen 
mit einer Klappe zum Nachlegen 
auf dem Gang) und unterhielten 
uns, bis die Lateinstunde von mir 
aus war.
Unsere Klasse war eine der besten 
in puncto Notendurchschnitt, aber 
wahrscheinlich die schlimmste der 
ganzen Schule. Zweier oder Dreier 
in Betragen war damals selten, aber 
in meiner Klasse Realität (auch ich 
hatte meistens einen Zweier, meine 
größte Befürchtung war, ihn auch 
im Maturazeugnis stehen zu haben 
– aber im Maturazeugnis stehen 
keine Betragensnoten, erfuhr ich 
letztendlich). Wieder einmal war 
die Klasse außer Rand und Band 
gewesen und wir wurden bestraft: 
nachsitzen und Klasse sauber ma-
chen. Was wir nachdrücklich aus-
führten. Das ging so weit, dass eine 
Kameradin auf die Idee kam, auch 
die Fenster zu putzen. Was gar 
nicht so schlimm gewesen wäre, 
hätte es sich nur um die Innen-
fenster gehandelt. So aber reinigte 
sie auch die Außenfenster. Sie klet-
terte beim rechten Flügel hinaus, 

umging den fixen (mittleren) und 
kletterte beim linken Flügel wieder 
herein. Das sahen Passanten in der 
Clusiusgasse – damals noch nicht 
verbaut und daher offene Sicht auf 
die Schule und den Schulhof – und 
gingen zum Direktor (Prof. Jera-
bek), um ihn auf diesen Vorgang 
aufmerksam zu machen. Immerhin 
hatte sich dieser im dritten Stock 
abgespielt! Seit diesem Vorfall 
mussten wir nie wieder die Klasse 
putzen.

Leopoldine Eichberger

Die zwölf Apostel
Im Herbst 1938 trat ich, nach be-
standener Aufnahmsprüfung, zu-
sammen mit etwa 30 Mitschülern 
in die erste Klasse der Realschule 
ein. Damals konnten wir noch 
nicht ahnen, dass unsere Zeit in 
der Mittelschule alles andere als 
‚normal‘ verlaufen würde.
Ein Jahr später – wir hatten gerade 
die erste Klasse glücklich hinter 
uns gebracht – begann am 1. Sep-
tember 1939 der Zweite Weltkrieg. 
Während der folgenden Kriegsjahre 
wurden auch wir Mittelschüler zu-
nehmend zu verschiedenen Hilfs-
dienstleistungen herangezogen. 
Dazu gehörten etwa das Sammeln 
von Heilkräutern, nächtliche Luft-
schutzdienste in der Schule oder 
die monatelange Betreuung von 
Schulkindern, die man wegen der 
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Bombengefahr klassenweise aus 
den Städten aufs Land geschickt 
hatte. Durch diese Tätigkeiten trat 
natürlich der Schulunterricht mehr 
und mehr in den Hintergrund.
Viel ernster wurde es für uns zwi-
schen Mitte und Ende 1943, als 
nacheinander eine Reihe von Schü-
lern unserer Klasse, darunter auch 
ich, als so genannte Luftwaffenhel-
fer zu den Flak(=Fliegerabwehr)-
Batterien rund um Wien einberu-
fen wurden. Ab nun wohnten wir in 
Baracken zwischen den Kanonen. 
Anfangs erteilte man uns dort auch 
Schulunterricht im bescheidenen 
Ausmaß, der aber bald unter den 
häufiger werdenden Luftangriffen 
zu leiden begann. Am Ende der 
sechsten Klasse erhielten wir ein 
„Luftwaffenhelfer-Jahreszeugnis“. 
Es sollte für längere Zeit mein letz-
tes Schulzeugnis bleiben.
Um die Jahreswende 1944/45 
mussten wir fast ausnahmslos zur 
Deutschen Wehrmacht oder zum 
Arbeitsdienst einrücken. Die Klas-
se wurde dadurch in alle Wind-
richtungen zerstreut. Ich kam zur 
Infanterie, überstand den Krieg 
unverwundet und geriet nach dem 
Waffenstillstand im Mühlviertel zu-
erst in amerikanische und anschlie-
ßend in russische Gefangenschaft. 
Es grenzt für mich noch heute an 
ein Wunder, dass ich mich schon 
Ende Mai 1945 wieder nach Wien 

durchschlagen und auf diese Weise 
bald heimkehren konnte.
Wien war zu dieser Zeit von den So-
wjets besetzt und hatte durch Bom-
benangriffe und Kampfhandlungen 
schwer gelitten. Nahrungsmittel, 
Wasser, Gas, Strom, Verkehrs-
mittel, Krankenversorgung, kurz: 
alles zum Leben Notwendige, war 
knapp oder fehlte gänzlich. Was 
aus meinen Mitschülern geworden 
und wer von ihnen noch am Leben 
war, wusste ich nicht. Umso grö-
ßer war die Wiedersehensfreude, 
als ich nach einiger Zeit einem 
Klassenkameraden begegnete, der 
mit mir vom ersten Tag in der Gla-
sergasse die Schulbank gedrückt 
hatte und auch mit mir bei der Flak 
gewesen war.
Wir beschlossen, zusammen nach-
zusehen, ob und wie unsere Schule 
den Krieg überstanden hatte. Das 
Schultor war offen und niemand 
hinderte uns am Eintritt. Äußerlich 
zeigte das Gebäude deutliche Schä-
den: Alle Fenster waren kaputt, 
und die oberen Stockwerke waren 
durch Granattreffer beschädigt 
worden. Unser Erstaunen war aber 
groß, da sich die Zerstörungen im 
Inneren in Grenzen hielten; sogar 
Chemie-, Physik- und Turnsaal 
waren halbwegs intakt. Das obers-
te Geschoß hatte allerdings stärker 
gelitten.
An diesem Tag im beschädigten, 
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aber nicht zerstörten Schulgebäude 
überkam mich ein Gefühl der Hoff-
nung, nicht allein auf einen Wie-
derbeginn des Schulunterrichts, 
sondern vor allem auf den Anbruch 
einer neuen Zeit in Freiheit und 
ohne Krieg. Zu dieser Empfindung 
von Zukunftshoffnung mag auch 
der Umstand beigetragen haben, 
dass wir uns in Räumen frei bewe-
gen konnten, die uns bisher streng 
verschlossen gewesen waren. Wie 
immer es damals wirklich war, 
heute, fast 50 Jahre danach, ist mir 
dieser Tag als besonders schönes 
Schulerlebnis in Erinnerung.
Im Spätsommer 1945 wurde dann 
der Schulbetrieb notdürftig wieder 
aufgenommen, obwohl sich die 
Lebensbedingungen seit Kriegs-
ende kaum gebessert hatten. Nach 
und nach fanden sich ganze zwölf 
Schüler ein, die für einige Wochen 
die siebte und bald darauf die ach-
te Klasse bildeten. Dieser Matura-
klasse sahen wir mit berechtigter 
Skepsis entgegen, denn ab Mitte 
der sechsten Klasse war unser Wis-
sen immer lückenhafter geworden, 
und viele von uns hatten die siebte 
Klasse infolge der Kriegsereignisse 
fast ganz versäumen müssen. Es 
war nur dem großen Verständnis 
unserer Lehrerschaft, allen voran 
Herrn Direktor Manlik, der auch 
unser Klassenvorstand wurde, zu 
danken, dass wir unser Wissen in 

diesem Schuljahr halbwegs in die 
Nähe eines Matura-Niveaus brin-
gen konnten.
Ende Mai 1946 traten dann wir 
‚zwölf Apostel‘, wie man uns nann-
te, zur ersten Reifeprüfung in der 
Glasergasse nach dem Krieg an. 
Unter uns befanden sich nur mehr 
sieben, die am ersten Schultag im 
Herbst 1938 dabei gewesen waren. 
Erst als ich am 11. Juni 1946 mein 
Maturazeugnis in Händen hielt, 
begann mir das Glück bewusst zu 
werden, die Mittelschule in der 
vorgeschriebenen Zeit absolviert 
zu haben, während die Welt den 
schrecklichsten Krieg der Ge-
schichte über sich ergehen lassen 
hatte müssen. Auch heute noch, 
nahezu ein halbes Jahrhundert 
später, gehört das Erlebnis dieses 
Tages zu den schönsten Erinne-
rungen an meine Schulzeit.

Dr. Albert Resch
Maturajahrgang 1946

Mein erfolgreiches Studieren in 
der Realschule 9
Es sind jetzt über 65 Jahre seit mei-
ner Matura (1937) vergangen. Ich 
muss wohl sagen, dass das meis-
te, das ich dort gelernt habe, mir 
zum Guten bekommen ist. Wir alle 
dachten, dass manche Gegenstän-
de ganz wertlos seien: Was sollten 
wir über Gebisse von Säugetieren 
lernen? Oder Jahreszahlen? Jetzt 
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weiß ich aber, dass dieses Studieren 
seinen Sinne hatte: das Gedächtnis 
zu schärfen. Ich fand es in meinem 
Leben und meinem Beruf sehr 
wichtig, Ziffern, Namen, Termine 
usw. rasch aufrufen zu können.
Da ich ja ein Chemieingenieur 
werden wollte, bot mir die Real-
schule eine gute Grundlage in den 
Wissenschaften. Ich muss aber 
auch die Wichtigkeit von Fremd-
sprachen hervorheben. Unser 
Englischprofessor, Dr. Kottas, hat 
mich ja auf die Emigration vor-
bereitet. Wieso? Damals wusste 
ich nicht, dass das Schicksal mich 
nach England und später in die 
Vereinigten Staaten bringen und 
dass Englisch meine Tagesspra-
che werden würde! Dr. Kottas war 
ein guter Lehrer: Als ich nach dem 
vierjährigen Unterricht nach Eng-
land kam, war meine Kenntnis der 
Sprache gut genug, um die Auf-
nahmsprüfung zur Universität von 
London zu bestehen. Wir lernten 
aber mehr als bloß Grammatik: 
Wir mussten Bewerbungsschrei-
ben verfassen. Es wäre mir damals 
nie eingefallen, dass ich in einigen 
Jahren gerade solche Briefe – auf 
Englisch – würde schreiben müs-
sen ... Wir studierten auch sieben 
Jahre Französisch. Auch dies hatte 
für mich eine Folge, die ich nie 
erwartet hätte: Es rettete mir das 
Leben! Nach dem Anschluss 1938 

emigrierte ich zuerst nach Prag, 
aber Hitler verfolgte mich auch 
dorthin. Zur Ausreise brauchte 
man eine Gestapo-Bewilligung, 
die für junge Leute fast unerreich-
bar war. Aber ich war in einem 
Chemiekurs am französischen 
Institut eingeschrieben, und als 
ich die Endprüfung gut bestanden 
hatte, verschaffte mir das franzö-
sische Konsulat die Ausreisebewil-
ligung.
Mein Leben war nicht sorgenfrei. 
Ich verbrachte die Kriegsjahre in 
England und überlebte die Luft-
waffenangriffe in London und 
Bristol. Ich diente in der engli-
schen Armee an der Westfront. 
Die Nachkriegsjahre brachten mir 
endlich Ruhe. Ich arbeitete in che-
mischen Fabriken in England und 
seit 1953 in den USA bei der Firma 
„DuPont“ als Abteilungsleiter, im 
Betrieb und im Entwickeln von 
neuen Verfahren.
Zum Abschluss kann ich wohl 
sagen, dass ich nicht nur die 
akademischen Gegenstände vor-
teilhaft gefunden habe. Ich habe 
auch schöne Erinnerungen an die 
Schiwochen. Obwohl ich jetzt im 
Ruhestand im sonnigen Staate Flo-
rida lebe, verbringe ich noch jeden 
Winter eine Woche in Kolorado: 
zum Schilaufen.  

Ing. Rudolph Pick
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„JUSTUS VON LIEBIG“
Mit zehn Jahren wechselte ich von 
der Volksschule ins Gymnasium 
(Glasergasse 25; Hausner wohnte 
in der Rögergasse, Anm.d.Red.). 
Als ich die Vorhalle der neuen 
Schule zum erstenmal betrat, fiel 
mir gleich die sehr imponierende 
Gipsbüste eines Herrn mit mächti-
gen Vollbart auf - am Sockel stand 
in goldenen Buchstaben zu lesen: 
Justus von Liebig. (berühmter Che-
miker, 1803-1873, Anm. d.Red.)
Nachdem ich einige Tage an die-
sem Denkmal vorbei zum Klas-
senzimmer geeilt war, kam mir 
eines Morgens der Einfall, meine 
Matrosenmütze auf das ehrwür-
dige Haupt zu setzen - der Effekt 
war fabelhaft und die Begeisterung 
allgemein, und ich, Erfinder diese 
Amüsementes, kam zu gewissen 
Ehren und einiger Berühmtheit 
unter meinen Mitschülern. Es 
wurde das Matrosenkappenaufset-
zen von meiner Umgebung täglich 
gefordert und bedeutete für mich 
eine Art Ritual, das ich getreulich 
erfüllte.
Und dann kam jener verhängnis-
volle Morgen, an dem ich, leider 
schon etwas spät dran, beim Ein-
tritt die Schulglocke läuten hörte. 
An Liebig konnte ich nicht ohne 
weiteres vorbei. Pflicht ist Pflicht.
Ich setze ihm die Kappe rasch 
auf und nahm sie leider zu hastig 

wieder ab - Justus von Liebig kam 
mit der Kappe von seinem Sockel 
herunter und zerfiel vor meinen 
Füßen zu Gipsbrocken, Gipsbrösel 
und Gipsmehl. Es war mir sofort 
klar, daß dieses Ereignis Folgen 
haben würde.
Erste Überraschung: Obwohl das 
Läuten schon vorbei war, kam der 
Lehrer nicht - meine Mitschüler ga-
ben sich diesen Umstand genieße-
risch hin, ich konnte leider meine 
Gedanken von dem Gipskopf nicht 
trennen und brütete düster. Dann 
kam der Lehrer endlich -  aber er 
war anders als sonst -. Mit der be-
kannten lästigen Sorgfalt widmete 
er sich meinen Mitschülern, rund 
um mich herum dramatisierte er 
den Betrieb - ich aber kam mir vor, 
als hätte ich eine Tarnkappe auf 
und wäre vollkommen unsichtbar.
Es ist etwas Gespenstisch zu erfah-
ren, daß man nicht existiert. Auch 
gewagtere Versuche, ihn auf mich 
aufmerksam zu machen, Versuche, 
die er unbedingt hätte sehen oder 
hören müssen, nahm er einfach 
nicht wahr. Und so blieb es den 
ganzen Vormittag: ob Französisch 
oder Geographie, Mathematik 
oder Religion - mich umgab eine 
unheimliche Stille. Ich verstand 
sofort, daß sich hinter dieser An-
nehmlichkeit etwas verbarg, das 
viel schlimmer sein mußte, als die 
paar Ohrfeigen und das bißchen 
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Gebrüll, wofür ich so unendlich 
dankbar gewesen wäre.
Als ich zu Mittag durch die Vorhalle 
der Schule verließ, kam ich an dem 
Sockel mit der Inschrift vorbei, an 
Stelle des Kopfes eine gähnende 
Leere , rund um den Sockel die 
Spuren meiner Hast, fein säuber-
lich weggekehrt. Zu Hause lag ein 
Brief, vom Schuldiener persönlich 
gebracht, an meinen Vater adres-
siert: am nächsten Morgen sollte er 
sich um neun Uhr im Konferenz-
zimmer der Schule einfinden.
Und dort erfuhr mein Vater zwi-
schen neun Uhr und elf Uhr vormit-
tags in zweistündiger Aufklärung, 
daß sein Sohn vorsätzlich eine 
Plastik zerstörte, die seit fünfzig 
Jahren in dieser Schule ungestört 
Zeugnis ablegen durfte für Wissen 
und Bildung und daß sein Sohn die-
se Plastik als Ersatz für das Profes-
sorenkollegium benützte, daß die 
Zerstörung eigentlich der Obrig-
keit, ja jeder Autorität schlechthin 
galt - sein Sohn sei Anarchist.
Diese aus berufenem Pädagogen-
munde kommende Beurteilung 
seines einzigen Sohnes bedeutete 
für meinen armen Vater viel - er 
wählte nicht nur christlich-sozial, 
sondern schloß auch immer dann 
die Vorhänge, wenn der Schutz-
bund der „Roten“ am 1. Mai unter 
unserem Fenster mit Transparen-
ten vorbeizog. Sozialdemokrtie war 

für meinem Vater ein, wenn auch 
abwegiges, so doch legal zulässi-
ges politisches Konzept, hingegen 
bedeutet Anarchie etwas absolut 
außerhalb des erlaubten Gut-und-
Böse-Proporzes Befindliches.
Mein Vater brauchte viel Liebe, um 
sich über diese „weltanschauliche“ 
Kluft in der eigenen Familie hin-
wegzusetzen, aber schließlich siegt 
doch die Natur und die gewöhnli-
che Vernunft über die pädagogi-
sche Verzerrung. Mein Vater mußte 
die Büste bezahlen, und ich wurde 
zu der Höchststrafe von neun Stun-
den Karzer verurteilt, die ich sofort 
absitzen mußte. Zuerst erschreckte 
mich das Mißverständnis und die 
Unterstellung - ich wußte zwar 
noch nicht, was Anarchismus ist, 
doch war ich sicher, daß es, auf 
mich bezogen, falsch war.
Viel schwerwiegender aber waren 
die Spätfolgen des Falles Justus 
von Liebig. Es gab eine einheitliche 
Haltung des Kollegiums, das mei-
nen Denkmalschändung auch über 
die Notengebung rächen wollte. Ich 
hatte im Halbjahreszeugnis in allen 
Fächern „ungenügend“, mit Aus-
nahme von Religion,Turnen und 
Freihandzeichnen, wo ich es auf 
eine drei brachte. Das Abschluß-
zeugnis des ersten Jahres zeigte 
nach sieben Versetzungsprüfungen 
noch zwei „Pinsche“ in Französisch 
und Matehmatik, die ich dann, 
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nach verdorbenen Ferien, bei der 
Wiederholungsprüfung auf je eine 
drei verbessern konnte, so daß ich 
zwar nicht durchfiel - ich durfte in 
die zweite Klasse aufsteigen, aber 
nach welchen Schwierigkeiten!
Im zweiten Schuljahr nahmen 
meine Eltern für mich einen Haus-
lehrer - doch die Zeugnisse blieben 
ganz die gleichen, alles wieder-
holte sich, wie gehabt, so daß der 
Hauslehrer einen Schulwechsel 
empfahl (in die Schottenbastei. 
Anm.d.Red.). Dort waren die Spät-
folgen des „Liebig“ viel milder. 
Der Schülerbeschreibungsbogen 
berichtete zwar eingehend davon, 
doch war das neue Professoren-
kollegium nicht so direkt betroffen, 
war es doch nicht ihr eigener Lie-
big, der da entthront worden war. 
In dieser Schule entwickelte ich 
nach und nach bessere Techniken 
zum Überleben, so daß ich (welch 
ein Triumph über die Autorität!) 
mit Auszeichnung maturieren 
konnte.
Aber in mir blieb etwas zurück: ein 
grenzenloser Haß gegen Autorität, 
von deren Existenz ich vor meiner 
Untat gar nichts wußte. Ich haßte 
von nun an jede Bevormundung 
und mußte ich sie noch so oft er-
tragen: beim Militär, ja sogar in der 
sogenannten freien Kunst, wenn 
ich „bedeutenden“ Männern ge-
genüberstand.

Ich habe einen autonomen Kom-
plex entwickelt, der mich ange-
sichts der Macht sofort zu opponie-
ren zwingt. Vielen Dank  meinen 
verständnisvollen und gütigen 
Lehrern! Ich habe im Laufe der 
Jahre auch viele wirklich gute Leh-
rer kennengelernt, ohne daß ich 
- bei aller Bemühung - an meinem 
neurotischen Verhalten gegen die 
Obrigkeit etwas ändern konnte.“

Rudolf Hausner

RUDOLF HAUSNER, 04.12.1914 - 25.02.1995 
Maler, Mitglied der „Wiener Schule des 
Phantastischen Realismus“
1923 - 1925 Schüler im Gymnasium 
Glasergasse 25
Zitat aus „Rudolf Hausner: Ich, Adam“, 1987 
Deutsche Taschenbuch VerlagGmbH&Co.KG,
München, S. 25-30:
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