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Geleitwort
Kunst und Kultur:  Kunst ist, tagesaktuelle Kommentare so zu 

verfassen, dass sie auch ohne den Zeitbezug verständlich sind und 
allgemein gültig bleiben. Sie ist nicht jedes Schreibers Sache,  vom 
dem Leiter eines Kulturressorts darf man sie wenigstens erhoffen. 
Und im Gegensatz zu anderen erfüllt Bertram K. Steiner diese Hoff-
nung.

Wer sich in seinen Beiträgen auf die Suche nach dem Grund dafür 
begibt, findet ihn  in der sehr raren Kombination von gesellschafts-
politischer Sensibilität, analytischer Klarheit und vor allem einem 
Bildungs- und Wissensfundus, auf den er jederzeit zurück greifen 
kann, um Vorgänge im Umweg über Märchen, Parabel und Historie 
verständlich zu machen. 

Interessanterweise verwendet Steiner häufig das Wort „Moral“ in 
all seinen Abwandlungen.  Das ist heute im Journalismus eher un-
üblich und zeugt von einem Quergeist, der sich da von einer huma-
nistischen Position aus seine Bahn bricht. Bequem kann das im 
Kärnt ner Umfeld der letzten Jahrzehnte nicht gewesen sein.

Wer in Kärnten im Rückspiegel der Geschichte nach Antworten 
auf so manche Fehlentwicklung sucht, wird sie mit großer Wahr-
scheinlichkeit in Steiners Beiträgen finden.  Unmoralisch wäre die 
Suche nicht. 

Anneliese Rohrer
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Jahr 2007

Entfesselte Raubtierinstinkte 
Herrenmenschen outen sich 
Eine Begegnung der schauerlichen Art in der Klagenfur-
ter Kramergasse wirft Fragen auf: Wie weit sind wir in 
Österreich, in Kärnten schon gekommen? Die Kandida-
tur von Frau Rosenkranz ist ein Symptom. 

Eigentlich überlegte ich mir, mich in einen schroffen GEGENSATZ 
zur Präsidentschaftskandidatur der Frau Barbara Rosenkranz 

zu begeben, als ich vor drei Tagen die Kramergasse hinunter Rich-
tung Neuen Platz ging. Da steht, so etwa dort, wo die Stadt Klagen-
furt durch ein in den Boden eingelassenes Mosaik auf ihre kosmo-
politische Dimension hinweist, der zitternde Bettler; Sie kennen ihn 
wahrscheinlich, den Bettler, seine Beine scheinen alle Augenblicke 
unter ihm wegzuknicken, der arme Teufel wackelt einher wie von 
Krämpfen gebeutelt. Zwei sehr geschniegelte, auf jung, kerngesund 
und cool gestylte Burschen betreten den Schauplatz. Der eine wendet 
sich rempelnd an den Bettler: „Heast, Olta, håst di ångschiesn, dåss 
du so wåckelst, du Scheißtschusch du!“ Der andere grinst so dreckig, 
wie er nur immer kann. Ich stelle die beiden angehenden Kärntner 
Herrenmenschen zur Rede: „Wo haben Sie Ihr Benehmen gelassen?“ 
Ungläubiges Glotzen aus zwei trüben Augenpaaren: „Håbn‘s so vül 
Göld, dåss eam wås geben wollen?“ Ich repliziere: „Darum geht es 
nicht. Was würden Sie sagen, würde man „Scheißkärntner“ zu Ihnen 
sagen?“ Das Grinsen wird noch satter: „Dås sågt kana zu uns.“ Frage: 
„Hat man Sie so erzogen, dass Sie zu einem Menschen ‚Scheißtschu-
sch‘ sagen dürfen?“ Die beiden unisono: „Jå sichalich.“ Das Alarmie-
rende daran ist, dass die beiden – und es ist Ihresgleichen vermutlich 
schon eine Legion – in der Tat so hundsmiserabel erzogen wurden 
und werden. Erzogen nicht zuletzt von Politikern, welche antisemi-
tische Pöbeleien, wie im Falle Muzicant, ohne die geringste Scham 
benutzen, um die Massen so richtig im Bierzelt aufzugeilen; erzogen 
von frech grinsenden Ortstafelverrückern; erzogen von moralischen 
Lemuren, denen keiner gebührend scharf in die Parade fährt. Also, 
denkt sich da so mancher, den es nach Grausamkeit gelüstet, ist eh 
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alles erlaubt, vorausgesetzt es ist eine Hetz – was ja nicht von unge-
fähr von „Hetze“ kommt. Bloß, eine solche Erziehung zur Bestialität 
hat System. Der große deutsche Historiker Sebastian Haffner erlebte 
es 1933. Er schreibt in seinen Erinnerungen „Geschichte eines Deut-
schen“ (Deutsche Verlags-Anstalt) zur genau kalkulierten Absicht: 
Diese sei, so Haffner, „der Versuch, die Ursolidarität jeder Tiergattung 
untereinander, die sie allein zum Überleben im Existenzkampf befä-
higt, innerhalb des Menschengeschlechts außer Kraft zu setzen, die 
menschlichen Raubtierinstinkte, die sich sonst nur gegen die Tierwelt 
richten, auf Objekte innerhalb der eigenen Gattung zu lenken, und ein 
ganzes Volk wie ein Rudel Hunde auf Menschen scharf zu machen. 
Ist erst einmal die grundsätzliche immerwährende Mordbereitschaft 
gegen Mitmenschen geweckt und sogar zur Pflicht gemacht, so ist es 
eine Kleinigkeit, die Einzelobjekte zu wechseln. Schon heute zeigt sich 
ziemlich deutlich, dass man statt Juden auch Tschechen oder Polen 
oder irgendetwas anderes setzen kann. Worum es sich hier handelt, 
ist die systematische Impfung eines ganzen Volkes – des deutschen 
– mit einem Bazillus, der bewirkt, dass die von ihm befallenen Men-
schen wölfisch handeln; oder, anders ausgedrückt: die Entfesselung 
und Hochzüchtung jener sadistischen Instinkte, deren Niederhaltung 
und Abtötung das Werk eines vieltausendjährigen Zivilisationspro-
zesses war.“ Das wurde noch in den 1930er-Jahren geschrieben, unter 
dem Eindruck der entfesselten Raubtierinstinkte. Setzen wir „Kärn-
ten“ statt „Deutschland“ und „Scheißtschusch“ statt „Jude“, so erken-
nen wir, worauf die „sichaliche“ Erziehung der jungen Menschen ab-
zielt: auf die totale Bestialisierung unserer Gesellschaft. Daher auch, 
womit wir beim beabsichtigten Thema wären, das Herumgedruckse 
der Frau Rosenkranz zum NS-Verbotsgesetz. Würde dieses im Sinne 
der diabolischen Maskerade fallen, die sich missbräuchlich der Larve 
„Meinungsfreiheit“ bedient, wäre dem moralischen Abschaum der 
Gesellschaft Tür und Tor geöffnet: Die Senkgrube ergösse sich über 
Österreich. Leute wie die zwei Rempler und Grinser von der Kramer-
gasse könnten sich dann unangefochten gar noch als „Herrenmen-
schen“ fühlen, wenn sie über Gaskammern witzeln. Jå sichalich.  
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Wo darf Österreich in Kärnten 
wieder eine Heimat finden? 
Patriotische Erinnerungen eines Tiroler Schützen an die 
EU-Hauptstadt Brüssel sowie düstere Betrachtungen 
über die laufenden Ereignisse und ihre Beziehung zum 
(verlorenen?), österreichischen Patriotismus im Lande. 
Warum gibt es so wenig authentisches Selbstbewusstsein 
in Kärnten?

Die „Tirolische Nation“, erklärte mir mein alter Freund S., traditi-
onsbewusster Offizier in einer Tiroler Schützenkompanie, „die 

Tirolische Nation war immer viersprachig – Deutsch, Ladinisch, 
Italienisch und, noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts, Slowenisch; 
in Windisch-Matrei nämlich, in Osttirol.“ Dann erinnerte er mich 
an einen dieser prachtvollen Umzüge zu Ehren des unglücklichen 
Andreas Hofer: „Da sind‘ nach uns Schützen ein paar Hundert Leu-
te mit Transparenten gekommen, darauf war zu lesen: ,Anche noi 
siamo Tirolesi‘ – auch wir sind Tiroler. Das waren Leute aus dem 
gewesenen Welschtirol, dem heutigen Trentino.“ Mein Freund S. 
lächelte im überlegenen Selbstgefühl pantirolischer Größe. Einmal 
habe ich Freund S. und seine Schützen nach Brüssel begleitet, ein 
offizieller Anlass: Zapfenstreichauf der Grand‘Place, Honoratioren, 
eine martialisch heitere pantirolisch-belgisch-europäische Apothe-
ose. Die Tiroler Herren fühlten sich in Brüssel sofort wie daheim. 
Hatte doch, so meinten sie, Kaiser Maximilian I. (ja, der, der sich in 
der Martinswand verstiegen hat, der Letzte Ritter) sowohl in Brüssel 
als auch in Innsbruck residiert. Und überhaupt – die Belgier beider-
lei Zungen sind historisch und kulturell gesehen ja irgendwie unsere 
Landsleute. Es darf hinzugefügt werden, dass der Abend mit durch-
aus rauschhaften Verbrüderungen bei belgischem Bier ausklang. 
Am nächsten Tag schrieben die Zeitungen von unseren Tirolern. Ös-
terreich hat sich niemals durch eine Sprache definiert (in Österreich 
wurden mindestens zwanzig gesprochen), seine Weltkultur wurzelt 
in nahezu sämtlichen Traditionen des Kontinents von Gibraltar bis 
in die heutige Ukraine. Ja welche Identität Kärntens, um Himmels 
willen? Sollen die Kärntnerinnen und Kärntner jetzt vielleicht ihre 
Großmütter und Großvater ausgraben und ihre Gebeine zerstreuen, 
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nur weil sie vielleicht irgendwann einmal nicht nur Deutsch gere-
det haben, nur weil sie eben gestandene Österreicher gewesen sind? 
Warum lassen sich zu viele Leute ihren Patriotismus ausreden? Wo 
darf Österreichs bunte Zivilisation in Kärnten noch wohnen?
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2900 Tage und Nächte Urlaub bei den 
libyschen Freunden 
Warum ist in Kärnten eigentlich niemand auf die ldee 
gekommen, den derzeit amtierenden LH über das lang-
jährige Geiseldrama um die fünf bulgarischen Kranken-
schwestern und den palästinensischen Arzt zu befragen? 
Wo er doch so ein Freund und Sympathisant der liby-
schen Potentaten ist. 

So viel missverstanden wird er, unsa Herr Londeshauptmonn. Aller-
dings, das wird derselbe. Wo wird er missverstanden? In Kärnten. 

Missverstanden wird er hier als lustiger Bua, als chronisch auf Jüngling 
gestylter, braun gebrannter Sportler, als Robin Hood in schicker Mas-
kerade, als warmfühlender Freund der Tüchtigen und Anständigen, als 
einer, der es „denen do droben, do draußen“ einmal tüchtig hineinsagt, 
als junger alter Kamerad, als Tierfreund zwischen Braunbär und Del-
phin. A wohre Hetz is es mit eam. Und wie eam die Zachalan aus die 
Äuglein rinnen, wenn er vierstimmig singt. Das macht selbn kana nit 
noch. Eh nicht. Das macht demselben keiner nach. Den Trick, wie er 
ekelhafte Tatsachen hinter der Selbstinszenierung verschwinden lässt. 
Eine Frage zur Sache: was bedeuten acht Jahre? Acht Jahre, das sind 
rund 2900 Tage und Nächte. Es ist ganz und gar nicht gleichgültig, wie 
sie ein Mensch verbringt. Jenen fünf bulgarischen Krankenschwestern 
und dem Arzt aus Palästina, die jetzt freigekauft werden konnten, ist, 
wie man so sagt, die Zeit sicherlich lang geworden. Eingesperrt in den 
stinkenden Verliesen des Muammar Gadaffí, des Mordversuchs an 
Kindern bezichtigt, gefoltert, vergewaltigt, verurteilt unter Muammar 
Gadaffi. Festgehalten unter Muammar Gadaffi acht Jahre lang. Noch 
einmal zum Tode verurteilt, wiewohl sowohl Unschuld als auch Fol-
ter im Verhör als erwiesen gelten. Offensichtlich Geiseln, genommen, 
um jene Summen einzutreiben, welche Muammar Gadaffis Libyen 
nicht ohne Grund an die Angehörigen des Terrorattentats von Locker-
bie hatte zahlen müssen. Schließlich, nach Einlangen des Lösegeldes 
freigelassen. Das ganze Geschäft lief, wie man liest, über eine gewisse 
„Gadaffi-Stiftung“. Deren Häuptling ist ein gewisser Herr Saíf Gadaffi, 
Papa Muammars Mustersohn, ein braungebrannter Jüngling, „bilden-
der Künstler“, Idol der so viel prominenten Wörthersee-Schickeria, 
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umschwänzelter Ehrengast bei schnuckeligen Partys im Lande Kärn-
ten. „Jo schau, sogar der Saíf is kemmen.“ Der Herr LH hat es sich vor 
ein paar Jahren nicht nehmen lassen, am Arme des Herrn Saíf beim 
Wiener Opernball einzuziehen. Das alles, während die fünf Frauen 
und der Arzt durch ihre, vom Gadaffi-Clan eingerichtete Hölle gin-
gen. Hintennach hätte dann Er, der LH, die Befreiung erwirkt ... Mit 
solchen Lustbarkeiten, „Urlaub bei Freunden“ in Libyen, freundschaft-
lichen Austäuschen, mit Ortstafalan-Verrücken, Zachalan-Verdru-
cken, Gelder-Verschlucken verbrachte der Herr Londeshauptmonn 
die nämlichen acht Jahre seit seiner Wiederwahl 1999. Es ist wahr, das 
hat niemanden in Kärnten weiter aufgeregt. Oder? Oder hat es einen 
Verein, eine Fraktion im Kärntner Landtag gegeben, welche die inni-
ge Herzlichkeit zwischen dem Herrn LH und einem Drahtzieher der 
Geiseltragödie ernstlich angeprangert hätte? Es macht nämlich einen 
Unterschied, ob ein Politiker, um Menschenleben zu retten, mit einer 
schäbigen Diktatur eben verhandeln muss, oder ob er mit den Potenta-
ten eines solchen Regimes privat und politisch befreundet ist, in luxu-
riösen Wüstenzelten herumlungert und Partys schmeißt. Um dann in 
letzter Minute einen auf Kärntner Gemütszustände kalkulierten Brief 
zu erhalten: „Dear Mr. Haider“. Saíf, tief in die unappetitliche Affäre 
verstrickt, meint, er „arbeite an einer Lösung, die alle Seiten zufrieden 
stellen“ werde. Geht es noch tiefer? Hat eine Partei eine Landtagsde-
batte in dieser Frage gefordert? Gar zu erzwingen versucht? Die ÖVP? 
Aber woher denn, vielleicht gehen sich doch noch ein paar winzige 
Deals mit IHM aus. Die SPÖ? Aber doch nicht, da täten ja wohl die an 
SEINEM Tropf hängenden Bürgermeister zum Tschentschen anfangen. 
Die Grünen? Gefehlt, die bekämpfen bequemerweise lieber irgendein 
Gaskraftwerk, aber doch nicht IHN. Die FPÖ? Lächerlich. Und was 
die „Meinungsbildner“ betrifft, die hüten sich, die glamouröse Insze-
nierung seiner untermittelmäßigen Freundschaften zu zerreißen. Is ja 
so a Hetz mit selbn. Woher kommt das? Auch wenn es viele Menschen 
im Lande Kärnten nicht hören mögen: Es dürfte in Österreich kein 
Bundesland geben, wo ein Wort wie „Londeshauptmonn“ mit solcher 
Devotion geflüstert wird (das übrigens nicht etwa erst, seit ER dieses 
Amt bekleidet; Ausnahmen bestätigen den Regelfall). Ach ja, „wo er ja 
so viel tut fürs Lond“. Auf die Frage: „Was?“ ein verklärtes Augenver-
drehen und die stereotype Antwort: „Jo, so derfst du nit frogn ...“ JA, er 
wird missverstanden, der LH. In Kärnten wird er für einen Menschen-
freund gehalten. Er ist aber, ganz im Gegenteil, der Freund Muammar 
Gadaffis und seines Sohnes Saíf. Übrigens auf der Wörtherseebühne 
gibt es derzeit „Dirty Nights“. Wir ersparen uns die Übersetzung. 
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Totalitäre Zeitgenossen, Grüner 
Veltliner und Wiener Schnitzel 
Müssen wir in allem und jedem, in Kunst und Kultur, 
im Benehmen und in der Kleidung stets stramm zeitge-
nössisch sein? Müssen wir die Erfahrungen anderer Epo-
chen in uns ausrotten? Eine Polemik. 

Der Grüne Veltliner war aufgetragen, ebenso die Schmalzbrote. 
Rund um jenen rohen Tisch im Gabillonhaus am Grundlsee, an 

dem sich einst Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss und Max 
Reinhardt über die Gründung der Salzburger Festspiele unterhiel-
ten, eine heitere Gesellschaft von Theaterleuten unter dem Vorsitz 
der Josefstädterin Adelheid Picha. Plötzlich tritt, wie beschworen, 
der Geist Hofmannsthals in Erscheinung: einfach so, weil es halt so 
schön war an diesem späten Abend, spielt die Runde einen ganzen 
Akt der Komödie „Der Unbestechliche“, mit Liebe zu der wunderbar 
zwischen moralischer Strenge, Ironie und sanfter Komik irisieren-
den Sprache des Stückes, jede Nuance auskostend, vom Böhmakeln 
bis zum Schönbrunnerischen. Eine magische halbe Stunde: die so-
genannte Vergangenheit ist real präsent, wir sind für ein paar Herz-
schläge dem dumpfen Totalitarismus des Zeitgemäßen entrückt. Ja, 
dürfen wir das überhaupt, unzeitgemäß sein? Muss sich der politisch 
korrekte Zeitgenosse nicht ebenso zur totalen Gegenwart bekennen, 
so wie uns vom national gesinnten Verführer ständig das Bekenntnis 
zur einen Heimat, in Kärnten zum einen Hamatle, abgenötigt wird? 
Oder ist die moralische Nötigung, uns in allem und jedem, in Kunst 
und Kultur, in Vorlieben und Abneigungen, in Bekleidung und Ma-
nieren, in Nostalgien und Träumen zur totalen Zeitgenossenschaft zu 
bekennen, nicht auch eine, gesellschaftlich allgemein akzeptierte, weil 
eben die gerade zeitgenössische Abart des dumpfsten Nationalismus 
der Nationalen? Ist der Kult des Zeitgemäßen nicht gleichfalls ein Kult 
der Dummheit, der absichtlichen Verweigerung anderer, weiterer Di-
mensionen? Ich jedenfalls möchte nicht darauf verzichten, in einem 
unaufgeschnittenen Buch aus dem 18. Jahrhundert die Lebensluft 
eines Voltaire zu riechen, den Schauer zu spüren, wenn im venezia-
nischen Carneval dann eben doch die Zeiten durcheinanderpurzeln. 
Was ist Vergangenheit? Ist sie nicht stets ebenso unheimlich präsent, 
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wie vermutlich auch die Zukunft? Man sollte hier eher den Physikern 
vertrauen, als den smarten Ideologen ex 1968 und den rabiat zeit-
genössischen Theaterregisseuren in ihrem Gefolge. Braucht etwa die 
Sprache Molières, jenes präzise gestimmte Instrument zur Vermitt-
lung psychischer Erkenntnisse, nicht, wie ein kostbares Cembalo, eine 
leise Regie, um verstanden werden zu können? Oder „Le Nozze di 
Figaro“ eine Inszenierung, in der sich Mozart wiederfinden könnte? 
Ja, natürlich man kann Molière grölen, das neudeutsche Leitvokabel 
„Scheißel“ wie eine Anrufung des Zeitgeistes litaneiartig repetieren, 
man kann Mozart auf einem Fußballfeld dem Hohne der Zeitgenos-
sen aussetzen, weil, so das totalitäre Dogma der Zeitgenossen: „Is ja 
alles Scheiße“ oder „Is eh ålles wuascht“. Es hilft nichts: Der totalitäre 
(übrigens für den deutschen Sprachraum typische) wüste Furor, alles 
auszurotten, zu verhöhnen, was nicht zeitgenössisch erscheint, ist um 
kein Haar zivilisierter oder humaner als der Blut- und Boden-Kult der 
Nationalen, der Bekenntniszwang zum einen Hamatle. Beides sind Ri-
tuale der Dummheit. Es gibt Dinge, die nie zeitgenössisch werden: Das 
Wiener Schnitzel, der Grüne Veltliner, die Sprache Hugo von Hof-
mannsthals ...  
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Neumoderne Geschwüre anstatt 
Moderne und Tradition 
Wie geht Kärnten mit seiner Geschichte und seiner Ar-
chitektur um? Warum diese Lieblosigkeit im Umgang 
mit dem eigenen Erbe, den Mythen, der Geschichte? Was 
bewegt den kleinen Mann, das Erbe zu zerstören? Kri-
tische Überlegungen zum Verhältnis zwischen Kärnten 
und seinen Traditionen. 

Gute Nacht, war das eine Abfuhr, als ich vor Jahren an Kärntner 
Stammtischen nach alten Geschichten fragte; solchen, wo die 

Teadin unter ihrem gefrorenen Strohhut am Kreuzweg hockt oder die 
Saligen Weiber den kecken Löttern Rossknödel in die Hosentaschen 
praktizieren; ob dergleichen noch erzählt werde, habe ich wissen 
wollen, ob den Kindern die Pforte zum verzauberten Kärnten noch 
offen stehe. „Brauch ma nit mehr, is jå lei a åltes Grafl“, musste ich 
öfters hören. Und aus. Oder jener Mittelkärntner Markt, dessen Platz 
von einer Reihe edler klassizistischer Häuser abgeschlossen wird. 
Bloß regnet es hinein, seit geraumer Zeit schon: nasse Mauern, die 
Dächer knicken langsam ein. Frage: „Das sind doch Kostbarkeiten, 
könnte man diese Häuser nicht doch herrichten?“ Antwort wie oben: 
„Is jå lei a åltes Grafl, werdn ma wegschiabn mit‘m Bulldozer. Mir 
brauchn was Neimodeanes.“ Und aus. Richtig, in den sechziger  und 
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts rollte eine Dampfwalze übers 
kulturelle Erbe Österreichs. Unwiederbringlich, was uns hier verlo-
ren ging: Kirchen, Schlösser, historische Ensembles, in Wien, in den 
Bundesländern, (vor allem) auch in Kärnten. In Klagenfurt. Devise: 
Spanplatten, Resopal, Asbest, Beton, Brutalismus. Allüberall eine 
Plattenbau-Ästhetik, geboren aus der hamatlichen Vermählung von 
späten architektonischen NS-Blähungen mit den Winden eines sozi-
alistischen Realismus à la DDR. Neumodern hat man das damals ge-
nannt. Anderswo freilich ist das Neumodern – übrigens das Gegenteil 
von modern inzwischen aus der Mode gekommen. Insbesondere die 
radikale Moderne hat kein Problem mit der Tradition, weil sie sich 
ihr mit Recht ebenbürtig fühlt. Sie braucht alte Schönheit nicht zu 
beeinträchtigen, um selbst bedeutend zu sein. Dergleichen verübt nur 
der von der Kärntner Obrigkeit so gern beschworene kleine Mann, 
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der sich seinem Kärntner Erbe nicht gewachsen fühlt. Was bleibt dem 
kleinen Mann übrig, als in seinem Ressentiment gegen alles Schöne 
seine neumodernen Marken zu setzen? Aktuelle Beispiele gefällig? 
Marke eins, glücklicherweise transportabel und daher entfernbar: 
Nicht einmal seinem Todfeind würde man, und sei‘s auf seinem Grab, 
jenes metallene Geschwür von „Rose vom Wörthersee“ wünschen, 
welches im Mittelpunkt der jüngst enthüllten Brunnenskulptur an 
den Arkaden des Domplatzes wuchert. Wenn Sie, verehrte Leserin, 
verehrter Leser, nach einer Anschauung dessen verlangen, was neu-
modern sei, dann bitte hingehen: das ist es. Ein Gebilde von obszö-
ner Gewöhnlichkeit, aus Swimmingpool-blauen Schalen (nebst Ne-
belmaschine), garniert mit einem abwegigen Floristen-Traum von 
Bestattung erster Klasse. Sperrmüll, schamlos hingerümpelt neben 
die Fassade des Doms. Marke zwei, glücklicherweise noch nicht ge-
setzt. Zwischen Neuem Platz und Wiesbadener Straße befindet sich 
ein klassizistisches Juwel, die frühere Wache, jetzt Reisebüro. Schon 
in den 1950er Jahren setzte man alles daran, den Bau neimodean zu 
verschandeln. Die Arkaden zugemacht, ein Drittel niedergerissen, 
Stuckaturen und Verzierungen (åltes Grafl) abgeschlagen. Der kleine 
Mann hat sich wieder durchgesetzt gegen gediegene urbane Archi-
tektur. Aber er gibt keine Ruh: Nach der Neugestaltung des Neuen 
Platzes durch Boris Podrecca soll hier als Gegensatz ein perfid neimo-
deana Albtraum Realität werden. Auf das flache Dach des Reisebüros 
will der klane Månn ein Café setzen. Das heißt: kein Blick mehr zur 
barocken Fassade des Landhauses und den spätgotischen Mauern des 
Salzamts. „Sei ma jå neimodean, oda nit?“ Neumodern: das sind die 
Verhöhnungen (orange Joppe & Kilt inklusive) der alten Tracht, das 
ist bewusstes Verdrängen der Kärntner Mythen, neumodern ist die an 
historischen Architekturen ausgelebte Zerstörungslust, die Verdrän-
gung der Zweisprachigkeit im Lande. Is jå lei åltes Grafl. Schauen wir 
Modernen den Neumodernen auf ihre Finger. Sie wollen ganz Kärn-
ten niederschieben. Mit dem Bulldozer.


