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DER B EISL-BOOM 

Die Wiener Innenstadt hat sich zu einem Jugendzentrum 

entwickelt 

"Ganze Horden von Jugendlichen ziehen 

Lokal zu Lokal". So charakterisiert die 

grBlend von 

Bürgeriniti-

ative "Concordiaplatz" das nächtliche Treiben rund um 

die Kirche Zur Maria am Gestade im ersten Wiener 

Bezirk. Beschädigungen von fremdem und öffentlichem 

Eigentum seien an der Tagesordnung. "Der nächtliche 

Geräuschpegel", beschwert sich auch ein gewisser Ernst 

Fuchs für die Bürgerinitiative "Lärmopfer des 1. Be

zirks" in einem Schreiben an Bezirksvorsteher Ing. 

Heinrich Heinz, "hat bereits gesundheitsgefährdende 

Grenzen erreicht"; außerdem seien Haustore 'und Stie

genhäuser immer wieder mit Urin, Kot und Gebrochenem 

verschmutzt. Die Bewohner der Innenstadt fänden nun 

auch abends, wenn sie müde von der Arbeit zurückkehr

ten, keine Parkplätze mehr vor. Fuchs wBrtlich: "Es 

kann von der Bevölkerung nicht verstanden werden, daß 

ehemals vom Verkehr stark frequentierte Straßen zu 

Fußgängerzonen umfunktioniert werden, um dann an 

selben Orten Vergnügungsviertel zu etablieren, 

Lärm also vom Tag auf die Nacht verlagert wird". 

den

der 

Was die - mit Listen von Unterschriften bewaffneten -

Bürgerinitiativen als tBdlich für die Lebensqualität 

der Bewohner bekritteln, ist in Wirklichkeit das Auf-
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leben der ersten Wiener Stadtkultur seit dem Zweiten 

Weltkrieg. Stein des Anstoßes sind derzeit gut zwei 

Dutzend In-Treffs, welche die vormals von Textil-Läden 

und Warenlagern spärlich bev5lkerte Gegend rund um die 

Wiener Synagoge in wenigen Jahren in ein quirliges 

Jugendzentrum verwandelten. 

Die Eiszeit ist zu Ende. Aus unergründlichen Quellen 

gespeis t, wuchert eine su bkul t urelle Vegeta t io n, die 

noch vor kurzem niemand für möglich gehalten hätte. 

Der Lokalboom vom Rabensteig bis zum Passauerplatz hat 

sich mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus herum

gesprochen: italienische Schülerklassen fahren längst 

nicht mehr nach München, um in Schwabinger Bier-Buden 

ihre Matura zu begießen, sondern schwärmen vom Nacht

leben in der cittl von Vienna-. Deutsche Touristen, die 

einen Abend lang durch die neu belebte Innenstadt 

zogen, geben neider füll t zu, daß die lockeren Wi ener 

Steh-Beisln allen deutschen Jugend-Städten den Rang 

abgelaufen hätten. Sogar die UNO-Beamten, die anfangs 

nur widerwillig in den Betonpalast jenseits der Donau 

einzogen, fühlen · sich mittlerweile recht wohl bei 

uns. 

"Es ist einfach Spitze", schwärmt auch Bela Zak von 

den Pop-Kabarettisten namens "Killer-Tomaten". Sie 

wohnt direkt über dem Musik-Lokal "Roter Engel". Zak: 

"Wenn ich abends das Fenster öffne, dann fühle ich 

mich wie im Urlaub". 

Viele Beislwirte haben auf die Bürgerproteste längst 

reagiert und in besseren Lärmschutz investiert. 

Fenster und Türen bleiben in aller Regel dicht 

geschlossen. Weil aber die neue Lokalszene davon lebt, 
-
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ß hunderte Studenten, Schaler und Lehrlinge all

abendlich von einem In-Treff zum nächsten ziehen, wird 

mi tunter auf der St raße laut und herzlich gelacht. 

Dennoch dUrften "gr5lende Ausschreitungen" eher selten 

sein. • 

Die Behauptungen der BUrgerinitiativler wären immerhin 

glaubhaft, wenn beispielsweise die Mietpreise fOr Woh

nungen in den angeblichen Lärmzonen drastisch abgenom

men hätten. Tatsache ist jedoch, daß im neuen VergnU

gungsviertel nahe der U-Bahnstation Schwedenplatz zur 

Zeit Wohnungen kaum erhältlich sind. "Ich habe Dutzen

de Bekannte", berichtet Bela Zak, "die jeden Preis be

zahlen warden, wenn sie hier wohnen k5nnten". Und die 

Mieten fUr Gassenlokale - so Oberhaupt noch welche 

verfagbar - sind in den letzten Jahren auf das FUnf

bis Zehnfache gestiegen. 

Kein Zweifel 

Während sich 

-

im 

das Bermuda-Dreieck 

Kretzl rund um die 

ist heute "in". 

SCh5nlaterngasse 

eher "Doppelliter"aten, greise Jungfilmer und "Alter

naive" ein Stelldichein geben, wird das neue Viertel 

beim Schwedenplatz vorwiegend von Jugendlichen 

frequentiert, denen man die Wel tanschauung von außen 

keineswegs ansieht. Der mittlerweile legendäre Marken

name "Bermuda-Dreieck" stammt aus einer Zeit, wo 

lediglich die drei Lokale "Krah Krah", "R oter Engel" 
• 

und "Kaktus" fUr Abwechslung unter den Nachtschwärmern 

sorgten - damals, zu Beginn der achtziger Jahre, kehr

te man zuerst im "Krah Krah" auf ein Bier ein, trank 

im "Kaktus" ein Glaserl Wein, um dann im "Roten Engel" 

live-Liedern zu lauschen. Nicht wenige Beisl-Freaks 
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sollen bei diesen R undgängen versumpft 
• 

seln, ähnlich 

wie auf den Bermudas immer wieder rätselhaft Verschol

lene gemeldet werden. 

Heute gilt Sepp Fischer, Besitzer des "Krah Krah", als 

der eigentliche Be rmuda-Pionier. Zuerst hatte er sich 

in der Bundesrepublik Deutschland als ED V-Fachmann 

einen Namen gemacht. Dort lernte er auch die deutsche 

Bierkultur kennen und lieben. Bald reifte in ihm die 

Idee, auch den Wienern das reine Produkt aus Hopfen 

und Malz schmackhafter zu machen. "Meine Familie hat 

mich", erzählt Fischer Ober die Geburt seiner Lokal

Pläne, "zuerst fOr verrOckt gehalten". Auch die Banken 

wollten nicht sofort mit einem Kredit fOr den Umbau 

des "Krah Krah" herausrOcken. Jetzt ist Fischer stol

zer Besitzer dreier Bier-Lokale und "einer der profes

sionellsten Gastronomen" ("Kaktus"-Wirt Andre Duchon 

Ober Fischer). Das "Krah Krah" ist jeden Tag OberfOllt 

- fOr so manche Liebhaber des Bermuda-Dreiecks mitt

lerweile ein Anlaß, anderswo einzukehren •. 

Fischers jOngstes Kind, die erste Hausbrauerei Wiens, 

ist wiederum eine Pionierleistung: um 30 Schilling 

kann man nur in der Billrothstraße im 19. Bezirk seit 

kurzem ein Krügel Selbstbräu schlürfen, das fast 

direkt vom Braukessel in die Zapfsäule rinnt. "F.ischer 

hat den Biermarkt", so Doktor Hermann Gruber vom 

C5sterreichischen Verband der Brauindustrie , "zweifel

los belebt"; ein positives Zeugnis, das nicht selbst

verständlich ist: schließlich verkauft Fischer bei

spielsweise im "Krah Krah" fast 50 verschiedene Bier-

sorten - die meisten werden aber von der deutschen 

Konkurrenz angeliefert. 



Eher Wein getrunken wird in den Gew5lben des "Kaktus", 

einem ehemaligen Zuckerlgeschäft gleich gegenOber der 

Synagoge. Man steht entweder oben an der Bar, oder 

sitzt einige Schritte tiefer an Kaffeehaus-Tischen. 

Als Blickfang an der Wand dient das Werbeplakat "Pepsi 

ist New York"; ausgeschenkt wird allerdings Coca 

Cola. Die Musik aus den Lautsprechern des "Kaktus" 

verrät einiges Uber die Herkunft des Chefs: der heute 

32-jährige Ex-Student der Wirtschaftsuniversität Andre 

Duchon hat te in den sie bziger Jahren al s Geschäft s

fahrer im "Montevideo" gewerkt, das damals als non

plus-ultra der In-Discos galt. Seither weiß Duchon of

fenbar, welche Berieselung die Leute wOnschen. 

Das Bermuda-Trio der GrUnderzei t vervollständigt der 

Ex-Marketingdirektor eines US-Konzerns, Michael 

Satke. Bereits 1911 hatte er Wien mit einem bis dahin 

unbekannten Lokaltyp bereichert - er funktionierte die 

zweitälteste Bar der Stadt in einen weißgetOnchten 
• 

Steh-Treff um, wo man beim Einkaufsbummel durch die 

Kärtnerstraße zwischendurch rasch an einem Glaserl 

Sekt nippt. Mittlerweile ist seine "Reiss-Bar" längst 

zum Geschäft und zur Institution geworden. 

Die gastronomische Karriere Satkes ist einem Zufall zu 
• 

verdanken: der Bar-Manager hatte einen Geschäftsfreund 

aus London durch die Stadt gefOhrt; dieser bemängelte, 

es sei in der Donaumetropole eigentlich schrecklich 

fad. Am Tag darauf entdeckte Sa tke bei der Re iss-Bar 
• 

das Schild "zu verpachten". Wenig später war die erste 
• 

Sektbar Wiens er5ffnet - in Einrichtung und Stil ein 

krasser Gegensatz zu den bisherigen Lokalen in rot und 



gold, die nach dem Motto "retour in den Uterus" 

(Satke) funktionieren. 

Auf den Lokal-Geschmack gekommen, fand Satke bald, daß 

es in Wien zwar viele Musiker, aber kaum Lokale gibt, 

in denen diese auftreten k5nnen. So entstand der "Rote 

Engel" gleich gegenUber zum "Krah Krah" - neben exqui

sitem Wein und Käse präsentiert Satke dort "intelli

gente musikalische Poesie", in einer Sphäre architek

tonischer Unordnung, verursacht vom Avantgarde-Team 

Coop Himmelblau. Der Beisl-Name soll das Spannungsfeld 

von "rot" als Symbol des Materialismus und "Engel" als 

Assoziation fUr Poesie markieren. 

Wo Tauben sind, fliegen welche zu: in den vergangenen 

Jahren erC5ffneten gut 15 wei tere Beisln im Bermuda

Dreieck ihre Tore: 

• fOr die ganz Jungen gibt es seit 1983 das 

"En joy". Die Getränke sind dort etwas billiger als bei 

den Platzhirschen der Region; die Einrichtung der 

45-Quadratmeter-Bar ist dagegen eher spartanisch: auf 

der blau bemalten Theke aus Preßspanplatten steht kur

zerhand eine Schreibtischlampej im Hintergrund blendet 

eine UV-R5hre. Die Musik ist leise. Klaus, ein 17-jäh

riger Lehrling, kommt gerne her - "weil mir die Atmos

phäre gefällt". Die Besitzerin des Lokals versichert, 

die meisten Gäste hätten Joy nur im En joy, "weil es 

eine Stimmung wie hier woanders nicht gibt"; 

• vorwiegend zum Essen baute der Juwelenhändler 

Michael Feyer ein sakral anmutendes Gew5lbe neben der 

Ruprechtskirche um. Der jeden Abend prall gefüllte 

Pizza-Treff trägt den hebräischen Namen "Ma Pitom" (zu 

deutsch: "Wieso plC5tzlich"); 

• 



• fürs Bermuda-Dreieck eher untypisch geht es 

gleich nebenan im " Rasputin" zu: Wodka bei gedämpftem 
• 

Licht, auf Lederhockern, mit fünf Ikonen im Blick-

feld. Der Besitzer, Gerhard Harassin, scheint sich mit 

dem mystischen Wundertäter aus dem Rußland knapp vor 

der Revolution zu identifizieren, zumindest was den 

langen Bart betrifft. Sein Lebenslauf dagegen verlief 

wenig rasputin-haft: der gelernte Konditor verdingte 

sich zunächst in namhaften Etablissements wie dem 

Demel. Dann wurde ihm das Leben offenbar zu sUß; jetzt 

setzt er auf slawische Herbe. Statt Kaffee gibt es im 

Rasputin Tschaikowski. Zu Besuch kommt im Durchschnitt 

ä 1 t er e s Pub 1 i k um ; für Li e b hab e r von Se k t un d K a v 1 ar 

1st reichlich gesorgt. 

Die Flasche Wodka kostet im "Rasputin" 700 Schilling; 
• 

ein paar Schritte weiter, im "Relax" , verkauft der 

persische Chemiker Jeffer Amin einen "Alaskaflip" aus 

Wasser, Eiswürfel und einer Scheibe Zitrone - um 2 

Schilling. 

Auch zum Essen bietet das Bermuda- Vieleck reiche Aus

wahl: im "S'Palatschinkengartel" kann man zwischen 30 

Sorten der gefüllten Eierkuchen wählen, das "Stamperl" 

hat belegte Brote und warme Tramezzini und der Bermu

da- Pionier "Kuchldragoner" lockt mit diversen Haus

macherschmankerl ; daneben glUht der Pizza-Ofen, und 

gleich gegenüber verwöhnt ein Restaurant mit koscheren 

Speisen. 

Bunt gemischt sind auch die Namen der neuen, mittler

weile über ganz Wien verstreuten Jugend-Beisln: "Rosa 

Elefant", "Echo", "Apropos", "Gschisti Gschasti", 



"Schwupp di Wupp", "Nana", 

ergibt sieh der Name fast 

"Pleitegeier" usw. Manchmal 

von sel bs t: das "Salzamt " 

der Crew um Hanno Pöschl (seit langem durch das "Klei-

ne Cafe" und die "Wunderbar" bekannt) 

wo frUher das Salzamt war; auch das 

ist genau dort, 

neu eröffnete 

" Concordia" findet man leicht - es liegt am Concordia

platz. Das "Krah Krah" am Rabensteig dagegen hat seine 

eigene Geschichte: dort stand im 15. Jahrhundert das 

Wirtshaus "Zu den 3 Raben". Fischer dachte zuerst an 

" Rab Rab", fand aber dann, 

Andre Duchon wiederum 

"Krah Krah" klinge besser. 

kam auf die Bezeichnung 

"Kaktus", als er seine Bar blumiger machen wollte und 

dabei fand, daß Stachel-Pflanzen gut in sein Gewölbe 

passen. 

Mit der neuerwachten Stadtkultur hat sich auch der Be

griff "Beisl" gewandelt: das Hebräische "ha-bajit" 

heißt ursprOnglich soviel wie "Haus"; im Jiddischen 

wurde daraus "Bajis" und bezeichnete "Gasthaus" oder 
• 

"Spelunke"; die Gaunersprache - das sogenannte Rot-

welsch - übernahm im 1 6. Jahrhundert den Ausdruck: 

"FOr den unsteten, das Licht der öffentlichen Kontrol

le scheuenden Menschen", so der österreichische Sozio

loge Dozent Roland Girtler, "hatte das "bais", die 

Spelunke, eine besondere Anziehung, hier konnte er mit 

Seinesgleichen beisammensi tzen und fröhlich zechen". 

Die Wiener nannten fortan das "Beisl" einen Ort, vor 

dem der brave Mann sich eher hütete. Heute sind die 

meisten Beisln nobler geworden. "Man assoziiert damit 

etwas, das GemUtlichkeit verspricht", so Girtler. 

Allerdings gibt es zwischen den Wiener Nobel-Beisln 
• 



und den Steh-Bars etwa im Bermuda-Dreieck gravierende 

Unterschiede: während die Gäste in den ersteren an ge

mUtlichen Tischen mehr oder weniger kostspielig dinie

ren und Kontakte zwischen den Gästen eher unerwUnscht 

sind, kultivieren Jugend-Treffs wie "Kaktus" oder 

" Stamperl" einen Vorzug der Beisln alten Stil s: man 

trinkt, oft stehend, fUr wenig Geld ein Bier oder ein 

Glas Wein, und knUpft Kontakte - oder auch nicht. 

Entscheidend für den Erfolg der neuen Lokale war und 

ist, versichern Andre Duchon und Sepp Fischer unisono, 

eine geräumige Theke zum Anlehnen. Wichtig sei auch 

die Fußstange. Tatsächlich gibt es in den meisten Ber

muda-Beisln weit mehr Steh- als Sitzplätze. Die Gäste 

bleiben deshalb nicht so lang - "und konsumieren auch 

weniger" (Duchon) - aber dafUr ist Schwellenangst un

bekannt. "Die Initialhemmung wird", charakterisiert 

der Jugendpsychiater Max Friedrich die neuen Beisl

szene , "spielend Uberwunden"; jeder könne kommen und 

gehen, wann er will. Friedrich: "Das ist die Wieder

auferstehung der Bassena". TiefschUrfende Gespräche 

dUrften dabei eher selten sein. Dazu reicht schon die 

Zei t nich t, denn schli eßlich will man mehrere Lokale 

pro Abend erleben. "Man unterhält sich und erzählt 

Witze", fand Doktor Peter Hexel vom Europäischen Zent

rum fUr soziale Wo hl fahrt in einer Jugendst ud ie her

aus; echte Probleme wUrden allenfalls im kleinen Kreis 

erörtert. In den neuen Beisln dominiere jedenfalls 

eine "Cliquen- Kultur"; es fänden sich jeweils Gruppen 

von 5 bis 8 Jugendlichen zusammen. Die SchUler blieben 

dabei allerdings ebenso unter sich wie Studenten oder 

Lehrlinge. 



FUr viele Lokale scheinen die Person des Besitzers und 

die Mundpropaganda - zumindest anfangs - eine ent

scheidende Rolle zu spielen. Als Christian Spernien 

mit einigen Kollegen auf dem bis dahin weithin unbe

kannten Passauerplatz das perfekt gestylte "Echo" er-

5ffnete, war das ehemalige Elektrogeschäft vom ersten 

Tag an "in"; Spernien hatte zuvor als Disc-Jockey sei

ne Clique ausgebaut, unter anderem im "Montevideo"; 

zahlreiche "Aristos" und "U-4"-Liebhaber folgten ihm 

desha'lb nach ins Echo. Auch die bereits in den sieb

ziger Jahren weit verzweigte Clique rund um das 

"Kleine Cafe" scheint nach wie vor, vermutet "Krah 

Krah"-Wirt Fischer, eine wichtige Rolle als Tonangeber 

der Subkultur zu spielen. 

Während aber im Bermuda-Dreieck mittlerweile eine Zu

ordnung verschiedener sozialer Schichten zu den ein

zelnen Beisln in der Regel nicht mehr so richtig 

klappt, sind die Fronten beispielsweise in der Floria

nigasse im 8. Bezirk noch weitgehend klar: 

• Alternativler und Kleinkunst- Liebhaber bevorzugen 

das in dunklem Holz getäfelte "Tunnel", ehemals ein 

Hotel, das zwischendurch auch der Polizei als Quartier 

diente (der Name kommt von den engen, tunnelartigen 

Gängen im Keller - man munkelt, daß die HUter der öf

fentlichen Si cherhei t davon weidlich Gebrauch mach

ten). Musik-Freaks gehen ins Tunnel wegen der Live

Darbietungen meist wenig prominenter Gruppen; daneben 

gibt es Keramik-Workshops und Kurse im Weben. An Nach

mittagen kann man dort in Baumwolle gehUllte MUtter 

treffen, die ihre Babies fUttern, während daneben ein 
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angehender KUnstler in einer Partitur blättert. Auch 

die Speisekarte mutet "alternativ" an: es gibt Voll

korn-Spaghetti und Lammfleisch; letzteres, weil es 

sich dabei, so die Tunnel-Programmgestalterin Elisa

beth, um "ungequälte Tiere" handle. Die Realität ist 
• 

allerdings weniger alternativ: Vollkornprodukte erzie

len in der Praxis· wenig Umsatz, das MUsli wurde vom 

MenD gestrichen, weil niemand darauf Gusto hatte, und 

abends ist der KDnstlertreff so verraucht, daß man 

weder die Gäste noch das flohmarkt-ähnliche Mobiliar 

ausnehmen kann. 

* Gleich daneben hat sich eine Schickeria-Pizzeria 

etabliert, und eine Straße weiter setzt "Jahrhundert

beisl "-Wirt Hans Dolzer auf gehobenes Publikum: "Bei 

mir ist Benehmen gefragt" - dem Tunnel-Publikum wird 

meist die TUr gewiesen. Dabei war das Jahrhundert

Be isl in der Mo narchie Treffpunkt fUr Fuhrleute und 

Bedienstete der hohen Herrschaften. Heute freut sich 

Dolzer Uber Prominente, die extra wegen seiner Blunz'n 

von weither kommen. 

Der Beisl-Boom hat längst nicht nur die Wiener Innen

stad t, sondern · auch die Außenbezirke erfaßt. Dennoch 

hat die Zahl der gastronomischen Betriebe im Laufe der 

Jahrzehnte kaum zugenommen: 196 6  zählte die zuständige 

Wiener Innung 5. 862 Betriebe; jetzt sind es 5.903. Al

lerdings mußte die Lokal-Statistik .um die Mitte der 

siebziger Jahre zwischendurch einen Tiefpunkt ver

zeichnen. "Ich fordere ein Beisel-Erhal tungsgeset z", 

schrieb damals der Chef der Wiener Volkspartei, Doktor 

Erhard Busek. Mi t Erfolg: Sei ther geh t es zwar mi t 

• 
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traditionellen Gasthäusern und Branntwein-Schenken 

weiterhin bergab, aber Eissalons, Cafes und vor allem 

die neuen Beisln sind zunehmend populär. 

Die g'standenen Gastronomen scheinen den Boom der 

lockeren Steh-Lokale verschlafen zu haben: kaum einer 

der Wirte im Bermuda-Dreieck blickt auf einen gastro

nomischen Werdegang zurück; nicht umsonst sind viele 

Lokale als GesmbH organisiert und beschäftigen einen 

gewerberechtlichen Geschäftsführer. "Diese Art von 

Erlebnis-Gastronomie wird", vermutet Dr. Wolfgang 

Dorner von der Wiener Handelskammer eine Ursache für 

die Umsatzerfolge der Neo-Wirte, "von den Außenseitern 

eher erkannt". Viele von ihnen verwirklichten offenbar 

mit Erfolg Lokale, so wie sich schon immer eins ge

wUnscht hätten. 

Der neue Stil wirkt sich auch auf das Personal aus: 

"90 Prozent der Kellner im Bermuda-Dreieck", schätzt 

"Kaktus"-Wirt Duchon, "sind ungelernt"; nicht, weil 

diese billiger kämen. Aber die persönliche Art der Be

dienung sei, so Duchon, wichtiger, als vier Teller 

gleichzeitig jonglieren zu können. 

Die Jugend scheint's zu schätzen. Immerhin gibt es zur 

Zeit knapp 100. 000 Wiener im Alter zwischen 15 und 2 0  

Jahren; jeder fünfte Jugendliche, fand Marktforscher 

Ingenieur Ernst Gehmacher in einer Umfrage, sucht dau

ernd nach Abwechslung. 2 0  Prozent der Lehrlinge feier

ten oft, und 50 Prozent gelegentlich die Nacht durch. 

Die Hälfte aller Jugendlichen darf unbegrenzt von zu

hause ausbleiben. Und 10 Prozent der 15 bis 19-Jähri

gen bzw. 65 Prozent der 2 0  bis 24-Jährigen, erhob das 



österreichische Statistische Zentralamt, gehen mindes

tens einmal pro Woche aus. 

Kein Wunder, daß immer neue Beisln ihr Glück versu

chen. Das Bermuda-Dreieck allerdings dürfte weitgehend 

ausgereizt sein. So wandert Duchon mit seinem "Concor

dia" zur Börse und zu zahlungskräftigerem Publikum ab 

und Bi erwirt Fischer schlägt in Döbling seine neuen 

Zelte auf. Inzwischen entpuppt sich sogar der eher 

übel beleumundete 2. Be zirk als neue Lokalszene 

("Labyrinth", "Vincent", "Barbados"). 

Das rege Treiben rund um die Synagoge dürfte dennoch 

weiter anhalten. Das Bermuda-Trio F1scher-Satke-Duchon 

sammelt bereits eifrig Unterschriften, um den Nacht

ruhe suchenden Protest-Bürgern Paroli zu bieten. Da 

durch eine Novelle zur Gewerbeordnung im Jahre 1913 

die Bedarfsprüfung für gastronomische Betriebe ent

fiel, könnten selbst im Bermuda-Dreieck weitere Beisln 

k.aum verhindert werden. Allerdings überlegt Bezirks

vorsteher Heinz bereits die Schaffung von Schutzzonen 

mit neuen, rigorosen Beschränkungen für Bars und 

Beisln. Er hat dabei gemischte Gefühle: "Die Innere 

Stadt war lange genug tot", so Heinz, "jetzt lebt 

sie". Allerdings sei das Rechtsgut der uneingeschränk

ten Nachtruhe höher zu bewerten als das der Unterhal

tung. "Wann i, verstehst, was z'redn hätt, i sperrat 

ollas zu", schrieb Josef Weinheber. Die aufgebrachten 

Bewohner im Bermuda-Dreieck stimmen ihm zu. Wenn sie 
• 

sich durchsetzen, könnte Wien bald wieder eine tote 

Stadt sein. 

Stefan M. Gergely 
• 

• 
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