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Brandl

Wo sind die Wiener?
Restösterreicher in Wien

Ein altes und in ganz Österreich verbreitetes Sprichwort 
sagt: »Wien wäre so schön ohne die Wiener!« Nun muss 

man sagen, dass das schon ein wenig gemein formuliert ist. 
Daraus spricht die Eifersucht der Österreicher auf die schöne 
Stadt, die vielen Touristen, die gute Sachertorte. Andererseits 
haben sich die Einwohner unserer Hauptstadt im Lauf der 
Jahre einen Ruf erarbeitet, der – sagen wir es diplomatisch – 
etwas zweifelhaft ist. Sie würden auf das Land herabschauen, 
heißt es da, sie würden sich für nichts und niemanden außer-
halb der Stadtgrenzen interessieren, sie würden den Rest von 
Österreich mehr oder weniger als mindere Provinz betrach-
ten. Vereinfacht gesagt – man unterstellt den Wienern, sich 
auf Wien was einzubilden. Und obwohl es nicht angeht, hier 
pauschale Verurteilungen abzugeben, muss man sagen, dass 
das a) stimmt und b) nervt. 

Keine andere österreichische Stadt besingt sich selbst in 
so vielen Liedern, so vielen Sagen und Legenden. Dagegen 
gibt es beispielsweise keinerlei uns bekanntes Liedgut, das 
die Vorzüge der Städte Wörgl (Tirol), Feldbach (Steiermark), 
oder Spittal an der Drau (Kärnten) lobpreist. Wien zelebriert 
sich selbst auf eine Weise, die dem Rest der Österreicher ein 
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wenig suspekt ist. Da haben wir auch schon einen Grund für 
diese Vorbehalte: »Restösterreicher« – eine charmante Wort-
schöpfung aus Wien, einer Stadt, die flächenmäßig gerade 
einmal 0,5 Prozent der Fläche Österreichs einnimmt. Diese 
Stadt erdreistet sich, das gesamte Land außerhalb der eige-
nen Stadtgrenzen als »Rest« zu bezeichnen. In dieselbe Kerbe 
schlägt die liebevoll gemeinte Redewendung »in die Bundes-
länder«. Alles, was nicht aus Wien ist, ist »aus die Bundeslän-
der« (um die korrekte Fall-Form kann man sich in der Bun-
deshauptstadt nicht auch noch kümmern). Den Wienern ist 
es nämlich egal, aus welchem der anderen acht Bundesländer 
etwas stammt, sind doch alle gleich. Gleich unwichtig. 

Als wir nach Wien gezogen sind, waren wir schon ganz ge-
spannt auf den »echten Wiener«, der uns seit unserer frühen 
Kindheit in so schöner Regelmäßigkeit im Fernsehen vor-
geführt wurde. Da natürlich auch der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk in der Hauptstadt angesiedelt ist, gibt es nicht nur 
kein Liedgut aus anderen Städten Österreichs, auch prak-
tisch alle heimischen Fernsehproduktionen spielen in Wien 
(oder in entlegenen Tiroler Bergdörfern, aber diese Sendun-
gen werden fürs deutschsprachige Ausland produziert). Die 
Paradesendung in dieser Hinsicht hieß – um der Sache mehr 
Deutlichkeit als nötig zu verleihen – »Ein echter Wiener 
geht nicht unter«. Die ganz normalen Menschen aus dem 
ganz normalen Gemeindebau wurden da zu Kultfiguren er-
hoben. Mit Erfolg! Die Darsteller waren Stars, die Serie ein 
Hit – das ganze Land freute sich darüber, dass die Wiener 
so entlarvend vorgeführt wurden. Man war stolz darauf, kein 
Wiener zu sein, und darauf, nicht den ganzen Tag ein weißes 
Unterhemd zu tragen und Bier zu trinken. Der Spitzname 
der Hauptfigur, »Mundl« (von Edmund), wurde schließlich 
zum Synonym für den Prototypen des Wieners. 

Und so haben wir uns richtig gefreut auf die ganzen 
Mundln, die uns in der schönen Wienerstadt empfangen 
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würden. Wir haben uns gefreut auf den lieblichen Klang des 
Wiener Idioms, auf Habe-di-Ehre, Oida und Gschissana (Die 
Ehre ist ganz meinerseits, Alter, Geschissener – eine sarkas-
tisch gemeinte Begrüßung unter Freunden oder eine echte 
Beleidigung).

Schon die Wohnungssuche brachte uns die erste Enttäu-
schung. Meine Maklerin war Serbin, Buchgrabers Vermieter 
aus Kärnten. »Treff isch Sie um drei, gut?« und »Do muast lei 
a bissale wos molen.« (Da muss man nur ein wenig ausmalen) 
war nicht das, was wir uns zu hören erhofft hatten. Also rein 
in den Alltag und rein in die Menge aus echten Wienern. Un-
sere erste Arbeitswoche brach an, freudig erregt marschierte 
ich los in Richtung Theater. Die Ersten, die mir über den 
Weg liefen, waren eine Gruppe orthodoxer Juden, die sich 
angeregt auf Hebräisch unterhielten und dann in schallen-
des Gelächter ausbrachen. Einer hatte offenbar gerade einen 
ausgezeichneten Witz erzählt. Auch der Ruf Wiens als Welt-
stadt war uns Provinzlern zugetragen worden – und gleich zu 
Beginn durfte ich die vielen Gesichter der Stadt sehen. Vor-
bei an einigen türkischen Läden und in die U-Bahn. Am Au-
tomaten neben mir unterhielten sich zwei junge Männer in 
breitestem Kärntnerisch. Im Waggon dann endlich eine ech-
te Wiener Stimme, der Sicherheitschef der Wiener Linien 
sagte die nächste Station an. Aber doch auch enttäuschend, 
weil vom Band. Ich stieg von der U- in die Straßenbahn um, 
wieder keine echten Wiener, nur eine Gruppe von amerika-
nischen Schülern quakte durch den Waggon. 

Im Theater stellte mir meine neue Chefin, eine Nieder-
österreicherin, die nach Wien pendelte, das Team vor: An 
der Technik ein Kärntner und ein Steirer, die in Wien stu-
dierten, und ein Kroate. Hinter der Bar eine Tirolerin, ein 
Burgenländer, eine Deutsche und eine Perserin (Wie der 
Kabarettist Michael Niavarani es formuliert: Die Iraner sind 
diejenigen, die Präsident Ahmadinejad bejubeln. Die Perser 
sind diejenigen mit der jahrtausendealten Hochkultur). Un-
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ser erster Dienstabend brach an, wir lernten einige Stamm-
gäste kennen: aus Tschechien, Salzburg, aus der Nähe von 
Wien (beinahe!) und aus Kärnten. Der Künstler, der an die-
sem Abend auftrat, war übrigens Tiroler. 

Wir feierten unseren Einstand und stießen darauf an, 
dass eine echte Wiener Institution wie unser Kleinkunstthe-
ater jetzt von Restösterreichern geführt wurde (siehe Wo die 
Wiener herkommen, Seite 15).

In den folgenden Wochen trat ein Muster hervor – in 
Wien gibt es keine echten Wiener. Wir lernten immer neue 
Leute kennen, alle schon irgendwie Wiener, aber alle mit 
restösterreichischer Geschichte. Oder solche, die in Wien 
geboren worden sind, dann aber ihre gesamte Kindheit und 
Jugend woanders verbracht hatten und erst vor Kurzem 
mit schwerem Dialekt und ebensolchen Vorurteilen in ihre 
»Heimat« zurückgekehrt waren. Wir trafen Taxifahrer aus 
Marokko und Deutschland, Beamte aus Niederösterreich 
und der Türkei, Pizzabäcker aus Japan, Sushi-Zusteller aus 
Indien, England und Bolivien und Trafikantinnen (Tabak-
ladenbesitzerinnen) aus Bosnien. Die Künstler kamen aus 
Oberösterreich, die Ärzte aus Kärnten. Die Politiker kamen 
woher es ihnen passte. Alles, nur keine Wiener. Allein die 
Straßenbahnschaffner konnten wir nicht einordnen, die re-
den nicht mit Fahrgästen. Wie um alles in der Welt konnten 
die Autoren jener Fernsehserie den »echten Wiener« porträ-
tieren, wenn es ihn nicht mehr gab? Oder war die Serie eine 
Hommage an eine aussterbende Spezies? Und warum war 
in Wien immer von Restösterreichern die Rede, wenn doch 
ohnehin alle Bewohner aus Restösterreich, wenn nicht sogar 
der Restwelt stammten? 

Die Erklärung mag in einer Eigenschaft Wiens liegen, 
die man als Restösterreicher erst erkennt, wenn man kein 
Restösterreicher mehr ist. Und die man dann gleicherma-
ßen verflucht und bejubelt: Wer in Wien lebt, ist ein Wiener. 
So einfach ist das. Man kann gar nichts dagegen machen, 
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so sehr man auch Restösterreicher bleiben will, die Stadt ist 
stärker.

Unsere letzte Hoffnung war der Bürgermeister Dr. Mi-
chael Häupl. Eine kurze Recherche im Internet ergab: gebo-
ren in Altlengbach, zur Schule gegangen in Krems – beides 
liegt in Niederösterreich. 

Sehr enttäuschend.

Heimatgeschichte –  
Wo die Wiener herkommen

Wien war – man glaubt es kaum – einmal die viertgrößte 
Stadt der Welt, und zwar zwischen 1910 und 1918. Es war 
die Blütezeit der k. u. k. Monarchie, als Untertanen aus 
allen Kronländern in die Hauptstadt strömten. Und zwar 
mit einer Zuwachsrate, die heute kaum mehr vorstellbar 
ist: Von 1857 bis zum Ersten Weltkrieg wuchs die Bevölke-
rung der Stadt von 676.000 auf über 2,1 Millionen.

Ein gutes Fünftel der Zuwanderer kam aus Böhmen, 
Mähren und Österreichisch-Schlesien, je 15 Prozent aus 
Niederösterreich und dem Ausland, nur vier Prozent aus 
den übrigen heutigen österreichischen Bundesländern. 
Der Rest stammte aus den damaligen Kronländern im 
Osten und Südosten. 

Seit der Monarchie hat sich die Mischung der Wie-
ner nur gering verändert. Rund 20 Prozent der Wohnbe-
völkerung sind keine österreichischen Staatsbürger, die 
meisten Zuwanderer stammen aus der Türkei, Kroatien, 
Bosnien-Herzegowina, Serbien und Slowenien. Dazu 
kommen Polen, Tschechen, Ungarn und Rumänen. Rund 
26.000 Deutsche leben in Wien und einige Tausend Men-
schen aus anderen EU-Ländern. 

Quelle: www.wien.gv.at
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Heimatspuren – 
Restösterreicher, vereinigt euch

Was die Restösterreicher, die nach Wien gezogen sind, 
angeht, sind den Autoren keine genauen Zahlen bekannt. 
Es sind viele. Und sie versuchen alle, ihre regionale Iden-
tität zu behalten, wie ein kurzer Streifzug durchs Internet 
zeigt. Fast jedes Bundesland ist im »Wiener Exil« als Ver-
ein, Landsmannschaft oder Club organisiert. Es gibt die 
Kärntner Landsmannschaft, den Club Salzburg, den Tiro-
lerbund, die Burgenländische Landsmannschaft, die Vor-
arlberger in Wien, den Verein der Oberösterreicher und 
die Steiermärker in Wien.

Die einzige Ausnahme bilden die Niederösterreicher. 
Das mag daher kommen, dass Niederösterreich einfach 
zu nahe an Wien ist (Wien ist in das Bundesland NÖ ein-
gebettet) und dass Wien lange Zeit sogar die Landes-
hauptstadt war. 

www.steirerinwien.at
http://klm1890.blogspot.com
www.clubsalzburg.at
www.tirolerbund.at 
www.burgenlaender-landsmannschaft.at
www.vorarlberger.net
www.vereinooe.at
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