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This ain’t no place for losers or the 
innocent of mind, it’s a full time job 
for anyone to stay alive.

JOE COCKER:  SHELTER ME

Im Leben ist kein Platz für Verlierer oder Naive, 
es ist ein Fulltime-Job für jeden, der überleben will.
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4 Brüder +  
2  Schwestern

1 Schwester  +  
1  jüngerer  Bruder Anton

Theres ia  Artmann        Johann Schwehla

Oskar  Rybiczka        Hi lde                   + El isabeth        Ludwig Rybiczka

Ich (Roman)    
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This ain’t no place for losers or the 
innocent of mind
It’s a full time job for anyone to stay 
alive

(Joe Cocker: Shelter me)

Im Leben ist kein Platz für Verlierer oder Naive, 
es ist ein Fulltime-Job für jeden, der überleben will
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PROLOG

Mit einem durch Mark und Bein gehenden Knirschen 
lösten sich die Nägel der verwitterten Bretterwand aus 
dem Querbalken, als würde ein heftiger Schmerz die alte 
Hütte durchdringen. In meinem Herzen fühlte ich das 
Gleiche. Unsere alte Gartenhütte wurde abgerissen. Ein 
Teil von mir, meine glückliche Kindheit, fand unter dem 
Brecheisen ein schmerzhaftes Ende. Daneben sang die 
Kreissäge im Leerlauf, um dann in einem kreischenden 
Aufheulen die alten Latten in kleine, für die Schubkar-
re leicht zu transportierende Teile zu zerstückeln. In mir 
machte sich eine Trauer breit, wie sie nur bei Begräbnis-
sen fühlbar ist, wenn der Sarg eines geliebten Menschen 
in die Grube hinabgelassen wird. Ein schrecklicher Tren-
nungsschmerz lag schwer auf meiner Brust. Etwas Unwi-
derrufliches fand statt. Ich wandte mich ab und verließ 
das Massaker, sonst hätte ich losgeheult. Aber Buben so-
wie Indianer hatten keinen Schmerz zu fühlen. Schon 
gar nicht, wenn eine alte morsche Hütte niedergerissen 
wurde. 

Ich bin Roman, 13 Jahre alt, einsam, traurig und ver-
zweifelt. 
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Roman, 4 Jahre al t ,  
Einzelkind

Ich spielte in meiner Spielecke, mit mir selbst beschäf-
tigt, in der Wohnküche. Es war nachmittags, meine 
Mutter hatte mich bereits vom Kindergarten abgeholt. 
Meine Oma war in unserer Wohnung zu Besuch und saß 
mit ihrer Tochter gemütlich bei Milchkaffee und selbst 
gebackenem Gugelhupf an unserem Küchentisch. Ihr 
Gespräch plätscherte wie das Murmeln eines Baches an 
meinen Ohren vorbei.

„Sag, Hilde, hast du mir nicht vor Kurzem erzählt, 
dass du dir ein Haus wünschst?“, fragte meine Großmut-
ter. „Ich habe gehört, dass die Russen jetzt sehr günstig 
Grundstücke verkaufen. Ihr solltet euch einmal umhö-
ren. Dein Mann verdient doch nicht schlecht und so bil-
lig bekommt man sie sicherlich nicht mehr.“ 

Aha, interessant, die Mama wünscht sich ein Haus. 
Ich horchte gerne den Gesprächen der Erwachsenen 

zu, wenn sie untereinander sprachen und glaubten, ich 
bekäme nichts davon mit. Meistens waren es für mich 
völlig unwichtige Dinge, aber dieser Satz beschäftigte 
mich. Wozu wollte Mama ein Haus? Was sollten wir da-
mit machen? Na egal, ich konnte damit nichts anfangen.

Österreich war von den vier Siegermächten, USA, 
England, Frankreich und Russland, besetzt und das 
Land erholte sich gerade langsam von dem Wahnsinn, 
der sich Zweiter Weltkrieg nannte. Wiederaufbau lief auf 
vollen Touren. Die Regierung bemühte sich um einen 
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Staatsvertrag, um wieder frei von den vier Besatzungs-
staaten zu werden. 

Die Russen, die besonders viele Häuser und Grund-
stück annektiert hatten, trennten sich sukzessive zu sehr 
günstigen Preisen von ihrem beschlagnahmten Besitz. Sie 
wollten diesen Gewinn mit heim nehmen, wenn sie ab-
ziehen mussten. Österreicher konnten so zu erschwing-
lichen Kosten ein Grundstück erwerben, sofern die fi-
nanziellen Mittel vorhanden waren. Diese waren dank 
der Geschäftstüchtigkeit meines Vaters bei uns gegeben. 

Er war bei der Firma „Compagnie Internationale des 
Wagon-Lits“, kurz genannt Wagons-Lits, als Schlaf-
wagenschaffner, oh pardon, „Conducteur“, angestellt. 
Darauf legte er besonderen Wert. Schaffner, das waren 
in seinen Augen diese „gewöhnlichen“ Menschen, die 
in der Straßenbahn oder bei der österreichischen Bun-
desbahn ihren Dienst versahen. Er aber war bei dieser 
weltberühmten Gesellschaft, die mit ihren Speise- und 
Schlafwagen ganz Europa durchquerte. 
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Besonders der Orient-Express, zwischen Calais–Pa-
ris–Istanbul verkehrend, ging in die Geschichte ein. 
Agatha Christie hatte ihm in ihrem Roman „Mord im 
Orient-Express“ zu Filmruhm verholfen. 

Das Flugzeug hatte damals noch nicht das Rennen ge-
wonnen. Bahn und Schiff waren für die Fernziele zustän-
dig. Gutes Französisch und noch zwei weitere Fremd-
sprachen waren die Mindestanforderungen, damit Vater 
1949 diesen Posten erhielt. 

Mit ihren schmucken kaffeebraunen Uniformen, auf 
deren glänzenden Messingknöpfen das Firmenwappen, 
zwei einander zugewandte Löwen, prangte, sahen sie 
auch wirklich beeindruckend aus. Ihre Käppis, die an die 
französische Fremdenlegion oder an die Flics erinnerten, 
verliehen den Trägern noch dazu einen abenteuerlichen 
Chic.
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Er war stolz und zufrieden, auf Tour zu sein: Schweiz, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden und all die 
anderen westlich des Eisernen Vorhangs, der Europa in 
eine kommunistische diktatorische und kapitalistische 
demokratische Hälfte teilte, gelegenen Länder. Sein Ein-
kommen war gut, dank der Trinkgelder und der vielen 
zum Teil grauen Nebengeschäfte sogar sehr gut. 

Während des Zweiten Weltkriegs war der Schwarz-
markt, oder auch Schleichhandel genannt, aufgrund 
der schlechten Versorgungslage überlebenswichtig. Le-
bensmittelmarken wurden gegen Zigaretten und Benzin 
getauscht, Gold und Schmuck gegen Devisen. Diese ille-
gale Schattenwirtschaft stellte teilweise auch den Wider-
stand gegen das Regime dar.

Auch in der Nachkriegszeit bestand weiterhin ein gro-
ßer Nachholbedarf an diversen Gütern. Die Lebensmit-
telmarken wurden erst 1950 abgeschafft. Medikamente, 
Penicillin, Schokolade, Bohnenkaffee, Uhren aus der 
Schweiz, Cognac, Parfum, nahtlose Nylonstrümpfe aus 
Frankreich, Zigaretten aus Deutschland. Schmuggel wäre 
ein zu hartes Wort dafür, war doch der Mangel an die-
sen Dingen ein künstlicher, von den Besatzungsmächten 
und dem Staat auferlegt. Es ging nicht darum, wie heute 
Steuern zu hinterziehen. Die Dinge waren einfach nicht 
erhältlich. Man war vom freien Handel meilenweit ent-
fernt. So blieben die Schwarzmarktgeschäfte auch nach 
dem Krieg bestenfalls ein mit Augenzwinkern versehenes 
Kavaliersdelikt. Mich kümmerte das selbstverständlich 
überhaupt nicht, es war für mich unverständlicher Er-
wachsenkram. Ich hatte den Krieg nicht erlebt.
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So entwickelte sich bei meiner Mutter Hilde und mei-
ner Oma Theresia durch den beginnenden Wohlstand 
ein Wunschtraum: Meine Mutter wollte einen Garten. 
Nein, das ist nicht ganz korrekt, eigentlich wollte mei-
ne Oma einen Grund. Als echtes Bauernkind, in der 
Buckligen Welt groß geworden, sehnte sie sich wieder 
zurück zu ihren Wurzeln, nach Erde, die bearbeitet wer-
den konnte. 

Meine Mutter wünschte sich ein Haus. Da man dazu 
ein eigenes Grundstück benötigte, entstand zwischen 
Mutter und Tochter eine Allianz, die notwendig war, um 
ihre Sehnsüchte zu verwirklichen.

Die Begehrlichkeiten seiner Frau und seiner Schwie-
germutter gingen meinem Vater eher auf die Nerven. 
Er brauchte keinen Garten, er war kein sesshafter Typ. 
Er genoss es, in fremden Ländern unterwegs zu sein. Er 
war mit dem, wie es war, zufrieden. Alles andere hät-
te leicht in zusätzliche Arbeit in seiner Freizeit ausarten 
können. Außerdem fürchtete er die Russen. Sie hätten 
ihm das Grundstück wieder wegnehmen können, es 
beschlagnahmen. Das waren seine tief verwurzelten Be-
fürchtungen. Nicht ganz ohne Grund. Zwei seiner drei 
Schwestern befanden sich noch in seiner Heimatstadt 
Czernowitz, ehemals Rumänien, nach Kriegsende von 
der Sowjetunion okkupiert. Sein einziger Bruder wur-
de auf der Flucht über die Grenze von den Russen er-
schossen. Nur er und eine jüngere Schwester lebten in 
Wien. So versuchte er den sich anbahnenden Konflikt 
diplomatisch zu entschärfen. Leichtsinnig sagte er, um 
die drängelnden Damen zu befrieden: 
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„Ja, wenn Österreich frei, nicht besetzt wäre, ja dann …“
Zu seiner großen Überraschung war es dann 1955 so 

weit. Österreich war frei. Jetzt gab es kein Entkommen 
mehr. Seine Ausrede löste sich in Luft auf. Als Ehren-
mann musste er sein Wort halten und war gezwungen, 
nolens volens sein Versprechen einzulösen.
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Die Suche

Voll Enthusiasmus waren die Damen unermüdlich 
und mein Vater zwangsläufig am Suchen. Annoncen wa-
ren in der Zeit noch kaum Usus, man beschränkte sich 
auf persönliche mündliche Information, beim Einkau-
fen, bei Treffen mit Bekannten und Verwandten. 

In der Kettenbrückengasse, einer Parallelgasse zu 
unserer Wohnung in der Franzensgasse im 5. Bezirk, 
befand sich eine Trafik. Meine Mutter, stets bemüht, 
dass mein Erzeuger seine väterliche Beziehung zu mir 
intensivierte, „hängte“ mich ihm bei seinen Einkäufen 
an. 

„Du musst dich um deinen Sohn kümmern, Bob (so 
sein Spitzname)“, drängte ihn seine Hilde. 

Ich wuchs primär mit meiner Mutter auf, da mein 
Vater tagelang unterwegs war. In seinen freien Tagen 
zwischen den Dienstreisen konnte er mit dem kleinen 
Stöpsel wenig anfangen. Seine väterliche Zuneigung be-
schränkte sich auf Schokolade und Süßigkeiten, die da-
mals in Österreich nicht erhältlich waren. 

„Schau mal, was der Papa dir Gutes mitgebracht hat.“
Er zauberte hinter seinem Rücken eine in der Schweiz 

erzeugte Lindt-Schokolade hervor. Die Riegel waren mit 
köstlichen Füllungen in allen Geschmacksrichtungen 
versehen und lösten bei den Erwachsenen größte Begeis-
terung aus. 

„Was sagst du?“
„Ja, hm“, erwiderte ich kleinlaut, und erst nach länge-

rer Pause: „Danke!“
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Das erwartungsvolle strahlende Gesicht meines Vaters 
verwandelte sich in ein enttäuschtes mit nach unten ge-
zogenen Mundwinkeln.

„Sag, schmeckt dir das nicht?“
„Doch, schon.“
„Was heißt ‚schon‘?“
„Ich mag die Bensdorp-Schokolade, die grüne mit 

Nüssen, lieber.“
Bensdorp war Anfang der Fünfzigerjahre die in Ös-

terreich führende Marke, es gab sie in 1-Schilling- und 
2-Schilling-Größen und verschiedenen Geschmacksrich-
tungen. Die Vollmilchschokolade war mit blauer Schlei-
fe und die mit Nussstückchen mit grüner Schleife um-
wickelt. Die geniale Werbeidee der Firma Bensdorp war, 
dass man für 100 Schleifen eine Tafel geschenkt bekam. 
Alle Kinder sammelten eifrigst.

Vaters Gesicht lief langsam in Zornesröte an.
„So was Undankbares, andere würden sich alle zehn 

Finger abschlecken, wenn sie so eine tolle Schokolade 
bekämen!“

„Bob, er meint es nicht so.“
„Was heißt, er meint es nicht so? Am Schwarzmarkt 

erzielt die Lindt Spitzenpreise!“
Mutter versuchte zu kalmieren, aber ich kannte den 

nachkriegsbedingten Mangel dieser Köstlichkeit nicht. 
Schon eigenartig, die Erwachsenen, da bläuten sie einem 
ein, man solle nicht lügen, und dann waren sie böse, 
wenn man die Wahrheit sagte.

Nachdem sich die Wellen geglättet hatten, nahm mich 
mein Vater mit. So lernte ich Herrn Pospischill, ein 
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Original und Übergebliebener aus der Monarchie, den 
Besitzer der Trafik in der Kettenbrückengasse, kennen. 
Schusselig, mit tschechischem Akzent, das grau-weiße 
Haar streng nach hinten gebürstet, bediente er seine 
Kunden. Mein Vater hatte die gleiche Frisur. Es lag wohl 
an dem gegenüberliegenden Herrenfriseur, in dem zwei 
„Künstler“ werkten. Die beiden Figaros striegelten nach 
dem Haarschnitt mit zwei Bürsten ihr Kunstwerk wie 
wild straff nach hinten, als gälte es ein Pferd zu pflegen. 
Meist noch mit Brillantine, Österreichs bekanntester 
und meist benützter Pomade. Damit brach man jeden 
Widerstand von Haarwirbeln und -strähnen. Die Frisur 
erhielt dadurch ein leicht fettiges, geöltes Aussehen, was 
zur damaligen Zeit als besonders elegant galt. „Wie ab-
geleckt!“ würde man heute dazu sagen. 

Herr Pospischill, der Trafikant, konnte, ohne Luft zu 
holen, unentwegt quasseln, während er den Wünschen 
seiner Kundschaft nachkam. Mein Vater war dort als star-
ker Raucher und Totospieler gerne Stammkunde, obwohl 
er ihn daheim zwar abwertend als böhmakelndes (Urwie-
ner Ausdruck für den böhmischen Akzent) Waschweib 
bezeichnete. Mich wunderte das sehr, denn ich hatte vor 
Ort einen ganz anderen Eindruck. Er konnte sich doch 
mit ihm so köstlich unterhalten. Mein Vater erzählte von 
wüsten Abenteuern, die er auf seinen Reisen erlebt hatte, 
die Herr Pospischill beeindruckt mit „Was sie nicht sa-
gen!“, periodisch wiederholend, kommentierte. 

Sie erzählten einander Witze, die ich zwar nicht ver-
stand, aber das schallende, wiehernde Lachen der bei-
den beeindruckte mich. Musste wohl sehr lustig gewesen 



19

sein. Anscheinend war es auch notwendig, dass mein Va-
ter sich vorher verschwörerisch umblickte, ob sie auch 
alleine im Geschäft wären, und dann seine Stimme etwas 
senkte. 

Wenn mir die Aufenthalte in dem Laden zu langwei-
lig und ich ihm lästig wurde, bekam ich eines der Mi-
cky-Maus-Hefte, die eben auf den Markt gekommen 
waren. Ich schaute mir inzwischen die Bilder an, lesen 
konnte ich ja noch nicht. Das erledigte dann meine Oma 
oder meine Mutter daheim. 

Er liebte diesen Tabakladen. Man erfuhr regiona-
le Neuigkeiten, persönliche Schicksale und Tratsch. Es 
wurden die stattgefundenen Fußballspiele, eine weitere 
Leidenschaft, diskutiert und kommentiert, Tipps für die 
nächste Runde des beliebten Totospiels ausgetauscht. 
Ein Mikrokosmos der Männerwelt, ein Pendant zu den 
Lebensmittelgeschäften. Diese waren die Nachrichten-
zentralen der Hausfrauen.

So kam man ins Reden. Ein Grundstück werde ge-
sucht. 

„Sie wissen, Herr Rybiczka, ich besitze seit Jahren einen 
Garten im 14. Bezirk in Hütteldorf.“ Er sprach das c mit 
tschechischen Hatschek (= Häkchen) aus, was es zu dem 
klassischen Zischlaut tsch machte. Meinem Vater gefiel 
das üblicherweise gar nicht, er bevorzugte die polnische 
Aussprache: z. Aber bei Herrn Pospischill hatte er keine 
Chance, hieß doch im Tschechischen Rybiczka Fischlein.

„Nein, keine Ahnung. Wo genau?“
„In der Zyklamengasse am Satzberg im Westen von 

Wien, an der Stadtgrenze. Eigentlich wird dieser Teil des 
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Hügels Kordonberg genannt und zwar nach dem Wirt, 
Herrn Kordon. Der hat dort ein überaus beliebtes, nach 
ihm benanntes Ausflugslokal gebaut. Sehr gemütlich. In 
meiner Gasse wohnt eine Witwe, die sich mit den Ge-
danken trägt, ihr Grundstück zu verkaufen. Ich kann Sie 
ja mit ihr bekannt machen und Sie schauen sich mit ih-
rer Familie das Ganze einmal an.“

„Das wäre toll.“
Unheilverkündend hieß die alte Dame Schoiswohl. 

Mich amüsierte der Name köstlich, was mir ein strenges 
„Roman!“ einbrachte. 

„Wehe, du kicherst vor der Dame!“
Aber nomen est omen, so gestalteten sich auch die Ver-

kaufsgespräche: Verkauf ja, nein, lieber verpachten, oder 
doch besser Leibrente usw., der Preis ging rauf und run-
ter, sie war unentschlossen. Bis es meinem Vater zu blöd 
wurde und er in höflichen Worten meinte, sie solle das 
machen, wie sie heiße, und die unergiebigen Verhand-
lungen beendete.

Die Gegend hatte es meiner Oma und meiner Mutter 
aber angetan. Die Familie klapperte zu Fuß die Umge-
bung ab. Ich trottete missmutig hinterher, die Hatscherei 
ging mir auf die Nerven. 

Siehe da, eine Gasse tiefer, in der Dostgasse, wurde 
man fündig. Ein gewisser Herr Pinkawa nannte dort 
eine circa 1000 Quadratmeter große Parzelle sein Eigen. 
Er selbst hatte sich ein kleines Holzhaus, dunkel gestri-
chen, mit steilem Giebeldach und Balkon, gebaut. In 
der rechten Gartenhälfte bewohnte im Sommer seine 
Schwester eine Hütte. Nach ihrem Tod musste er das 


