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Wa
as isst da
as, b
bürge
erlic
ch?
Das W
Wiener Bü
ürgertum hat seine
e kulturelle Überle
egenheit llängst verloren.
Geblie
eben ist nur
n Kleinm
mut
Die Berrgsalami istt aus Frankreich, das O
Olivenöl aus der Toska
ana, das Riindsfilet aus
s Japan,
Wagyu--Beef für 29
99 Euro das
s Kilo. Das Personal im
m eleganten
n dunklen I nterieur üb
bt sich in
antiquie
erter Höflich
hkeit. Hier kann man noch den bodenlange
b
en Zobel auusführen, ohne von
Tierschü
ützern angepöbelt zu werden, h
hier kann man
m
noch ungestört von Sozialneid ein
halbes D
Durchschnitttsgehalt in Wein und Meeresfrüc
chte investieren. Der M
Meinl am Grraben ist
ein Hau
us, in dem der
d diskrete Charme de
er Bourgeoiisie überall spürbar ist.. Einer der wenigen
w
Plätze, d
der die alte Welt des großbürgerli
g
ichen Wien widerspieg
gelt.
Es gibt in der modernen Stadt nur mehr wenige Orte, denen die
d Bürgerlicchen ihren Stempel
efstadt. „Vo
om Geist deer Bürgerlic
chen des
aufdrücken: das Saacher, der Musikverein
n, die Jose
schränken sich
s
ihre Naachkommen
n auf die
19. Jahrhunderts isst nicht viel geblieben.. Heute bes
ger Regimen
nter“, sagt Erhard Bussek, einst ÖVP-Bunde
Ö
esobmann uund davor Chef
C
der
Döbling
D
schwarze Stamm
mklientel fin
nde sich „ein
„
bisschhen bei den UniWiener Partei. Die
den Beamte
en“. Nur in
i den Hoochburgen Döbling,
Professsoren, den Wirtschafttsleuten, d
Hietzing
g oder Währing wählen
n die Leute noch brav schwarz.
s
Liberale, wel toffene Bürrgerliche
wie Bussek, die übe
er schwarze
e Grenzen h
hinausdenke
en, finden sich
s
kaum m
mehr.
Das Wiener Bürge
ertum existiert heute vvor allem in
n den Köpfe
en der Konsservativen. Seit der
Ära Claaus Peymaanns haben
n die Bürg
gerlichen ih
hre kulturelle Hegemoonie verlorren: Der
streitbare deutscche Burgth
heaterdirekttor nahm ihnen Mitte
M
der 80er mit seiner
kompro
omisslosen Dekonstruktion der ö
österreichis
schen Identtität das B
Burgtheater als das
Symbol ihres Milie
eus. Die einst bürgerlicchen Kernbe
ezirke Neub
bau und Jossefstadt haben sich
schon d
die Grünen
n geholt – Ökos als Bezirkskais
ser, wer hä
ätte so etw
was vor 20
0 Jahren
geahnt?? Die Wiene
er ÖVP käm
mpft seit Jaahren um eiin Profil als urbane Staadtpartei, ho
olte sich
ihre 18 Prozent bei
b der letzzten Wahl 2005 allerrdings vor allem in dden angestammten
Hochbu
urgen.
Sozialw
wissenschafttler schätze
en heute daas bürgerlic
che Potenzial in Wien auf ein Drrittel der
Wahlbe
erechtigten. Erhard Busek
B
war allerdings
s bisher der
d
Einzigee, unter dem
d
die
Stadtschwarzen in
n den 70ern und 80e
ern einen Höhenflug
H
erlebten.
e
M
Mit seinen „bunten
Vögeln“
“, Querdenkkern mit fre
echen Ideen
n, errang err 1983 soga
ar 37 Manddate im rote
en Wien.
Es ware
en damals die
d „vorgrünen Zeiten“
“, als die ÖVP noch vie
ele intellekttuelle junge
e Städter
anziehe
en konnte, sagt
s
Busek.
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Jetzt w
will auch die
e gerade ge
ekürte ÖVP
P-Chefin Ch
hristine Marek – ebennfalls vom liberalen
Flügel der Partei – neue Wählergrup
W
ppen dazug
gewinnen: allen vorann die jung
gen, gut
ausgebiildeten Fraauen und die
d Kinder der Schw
warzen, die
e heute Grrün wählen
n (siehe
Interview).
erade die Schwarzen
S
ringen
r
mit d
dem gesells
schaftlichen
n Wandel deer Stadt. Bü
ürgerlich
Doch ge
zu sein, ist kein Ge
eburtsrecht der Konserrvativen me
ehr. Die grüne Wählersschaft der Kreativen
K
hat gen
nauso ihr Bild eines ne
euen Bürge
ertums entw
worfen wie
e die Sozial demokraten, die in
den rotten Salons der Stadt den
d
bourge
eoisen Lebensstil pflegen. Selbsst die Freiheitlichen
hen es jetztt wieder mit einem de
eutschnationalen Konzept von Büürgerlichkeitt, indem
versuch
sie Barrbara Rosenkranz als Präsidentsschaftskand
didatin aufs
stellen – auuch als An
nreiz für
konservvative Wähler.
Wer bürgerlich ist,, kann man nicht nur iideologisch, sondern auch
a
sozioloogisch festm
machen.
ert man Bü
ürgertum über
ü
Bildun g, sind heute schon die Grünenn die bürgerlichste
„Definie
Partei, g
gefolgt von der ÖVP. Zu
Z einem äh
hnlichen Erg
gebnis kommt man, w
wenn man bü
ürgerlich
als ,nich
ht proletarissch‘ definie
ert“, sagt d
der Politologe Anton Pelinka.
P
Nurr wenn es um das
Bürgertum als Hortt des Besitzzes gehe, h
hätten die Schwarzen noch
n
die Fühhrungsrolle.
Bourgeoisie“
“, das Bürgertum naach Karl Marx,
M
ist ein
e Auslauffmodell. Nach der
Die „B
marxistischen The
eorie enthie
elt der Beg
griff eine abfällige We
ertung: Einn Bourgeois
s ist ein
reicher Angehörige
er der Oberschicht m it reaktionä
ärem Weltb
bild, ein Au sbeuter. Historisch
d europäis
sche Bourg
geoisie im Absolutism
A
betrachtet stieg die
us zur Grööße auf. Als dritter
neben Adel und Klerus
s wurde sie
e mit der Frranzösische
en Revolutioon zur mäc
chtigsten
Stand n
Klasse. Es war der Beginn derr bürgerlich en Gesellsc
chaft.
griff des Cittoyen, des Staatsbürge
S
ers, der sein Umfeld mitbestimmt
m
t, trifft das Bild des
Der Beg
modern
nen Städterss am ehestten. An die Stelle der Stände
S
ist die
d Zivilgeseellschaft ge
etreten –
ein kom
mplexes Wesen,
W
mit dem sich gerade die Schwarzzen schwerrtun. Sie sind
s
von
bündiscchen Struktu
uren gepräg
gt.
Schon der frühere
e ÖVP-Chef Wolfgang
g Schüssel verkündette die Erobberung der Städte,
gekommen ist dabei nicht
n
viel. D
Die Wienerr ÖVP ringt besonderss schwer mit
m einer
herausg
Neuerfindung des Bürgertum
ms. Zerrisse
en im Kam
mpf gegen das
d übermäächtige rotte Wien,
en durch die Unstimm
migkeiten zw
wischen den
n unterschie
edlichen Flüügeln und bestrebt,
b
gespalte
eine urb
bane Partei zu sein, ist sie die Drrama-Queen des bürge
erlichen Laggers. Die schwarze
Stadtsp
pitze, künftig
g Christine Marek, mu
eterogene Truppe zussammenhaltten: von
uss eine he
den Lod
denmäntelg
geschwaderrn des mäcchtigen Döb
blinger Bezirkskaisers A
Adi Tiller bis hin zu
den mo
odernen Bürrgerlichen ru
und um den
n Stadtrat und
u Hobbyw
weinbauern Norbert Wa
alter.
Das psyychologisch
he Grundpro
oblem der T
Truppe hat einer von Mareks
M
Vorrgängern 20
002 sehr
treffend
d analysiert.. „Die ÖVP versteht si ch von ihre
er Raison d’ê
être her alss Nummer eins.
e
Wo
sie
d
das
stru
ukturell
nie
n
werd
den
kan
nn,
beko
ommen
die
Fun
nktionäre
Minderw
wertigkeitskkomplexe. Die Aggre
essionen darüber rich
hten sich nnicht nach außen,
sondern
n gerne nacch innen – gegen den
n eigenen Chef“,
C
sagte Bernhardd Görg bei seinem
Abgang
g als Parteichef im Falte
er.
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Sich neu auszurich
hten fällt der ÖVP woh l auch desw
wegen schw
wer, weil ih r eine Tradiition des
Wiener Bürgers fe
ehlt, auf de
er sie aufbaauen könntte. Im 19. Jahrhundert
J
rt prägten noch
n
die
Liberale
en das bürg
gerliche Wien.
W
Unter deren Bürrgermeisterr Cajetan FFelder pfleg
gten die
Vorläufe
er der heuttigen Schwarzen ihre großstädtis
sche Kultur, die stark vvon der Mo
onarchie
beeinflu
usst war.
Durch d
die sozialen
n Veränderu
ungen verscchob sich das
d bürgerliche Spektrrum. 1897 kam der
Christlicchsoziale Karl
K
Lueger an die M
Macht. Der Bürgermeis
ster setztee auf den „kleinen
Mann“ und mach
hte das kattholische K
Kleinbürgertum zur Ma
assenbeweegung. Auc
ch wenn
eich mode
ernisierte, förderte er
e einen
Lueger die Stadtt gerade im öffentl ichen Bere
denen Typ
pus: jene
en des kleinbürge
erlichen A
Antisemiten
n. Das
ressentimentgelad
hen Juden“
“ waren Feinbilder des Populisten .
Großbürgertum und „die reich
P wird auch
h heute auf zwei Grund
hichte zurücckgeworfen
n, erklärt
dprobleme ihrer Gesch
Die ÖVP
der Zeitthistoriker Oliver
O
Rathk
kolb: Zum e inen hätten
n die Konservativen im „Dritten Re
eich“ ihr
Großbürgertum verloren,
v
erfolgreiche jüdische Unternehm
mer, die w
wegen de
er Nazis
emigrieren mussten oder von ihne
en ermordert wurde
en. „Außeerdem setzzte der
R
Sch
hmitz als B
Bürgermeistter in den 30er-Jahre n dort an, wo die
Christlicchsoziale Richard
Liberale
en aufgehörrt hatten. Dieser
D
politi sche Katho
olizismus ha
at auch nacch 1945 verhindert,
dass die
e ÖVP in Wien
W
Boden gefasst hatt. Sie hat hie
er strukturell nie hereinngepasst.“
Der Lue
eger’sche Kleinbürger
K
Wien der Nachkriegsze
eit durch ei nen andere
en Typus
wurde im W
abgelösst, sagt Erhaard Busek: „Brav arbeiiten, sparsa
am sein, am
m Wochenennde im Wie
enerwald
spaziere
engehen – das
d war der Kleinbürge
er, als ich ein
e Bub warr.“ Ein Archhetyp, der ebenfalls
e
verschw
wunden ist.
Als Erb
be dieser Zeit
Z
bleibt eine
e
Wiene
er Bourgeoiisie, „die ängstlich
ä
unnd kleinmütig statt
weltgew
wandt, offe
en und gen
nerös ist“, sagt der Soziologe und
u
Netzw
werkforscher Harald
Katzmair. Ganz im
m Gegensa
atz zu den
n selbstbewussten deutschen
d
w den
Städtern wie
grundsätzlic
ch missvers
stehen: „Si e verwechs
seln den
Hamburrgern würden die Wiener etwas g
Konservvatismus einer Ursula Stenzel
S
mitt Bürgerlichkeit.“
Realpolitisch sitzen
n die Schw
warzen nun auch in ein
ner strategischen Klem
mme zwisc
chen der
grünen und der blaauen Opposition. Dahe
er versuchtt die ÖVP, nicht
n
nur m
mit moderne
en Ideen
u gewinnen, sondern m
mit Sicherh
heitsthemen
n FPÖ-Wäh ler anzusprrechen –
bei den Grünen zu
wieriger Spagat.
ein schw
Doch alleine mit de
en grünaffin
nen Stimme
en wird ÖVP
P-Chefin Ma
arek nicht V
Vizebürgerm
meisterin
hlerstroman alyse nach
h der Wien
ner Wahl 22005 behie
elten die
werden. Laut derr Sora-Wäh
er und verlo
oren in erste
er Linie an die
d Nichtwäähler. 2005 konnten
Grünen 78 Prozentt ihre Wähle
hwarzen sttattdessen mehr freiiheitliche Wähler
W
für sich gew
winnen, als sie im
die Sch
Gegenzzug an die FPÖ verlore
en. Die ÖV
VP-Strategen
n sollen tro
otzdem nichht zu sehr auf Law
and Ord
der in der Stadt
S
setzen
n, um den blauen Sym
mpathisante
en zu gefalllen – davor warnen
liberale Geister wie
e Busek jetzzt schon.
warze Welt der Buse
ek-Ära könnnte der Volkspartei
Ein Blicck zurück in die schillernde schw
helfen, ein zeitgem
mäßes Bild von ihrem bürgerliche
en Wien zu entwerfenn. Ein Bild, das sich
nicht mehr nur auf den diskretten Charme
e des Meinll am Graben
n beschränkkt.
http://ww
ww.falter.at/falter/2010/03/16/was-ist-das--buergerlich/

