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links nach rechts, nur die Fenster wurden ausgespart.
Da dieser jungwirkende, sechzigjährige Mann sich wenig 
um Konventionen kümmert als um Aufmerksamkeit für sein 
Produkt, wollte er den Zug mit Graffiti gestalten. Graffiti, 
so wie er es kannte und mochte, sprich: viel Farbe, viel 
Schrift, am Besten ohne traditionellen Krims Krams wie
Weingläser, Trauben, oder Landschaften. Was sich zu diesem 
Zeitpunkt  schon wie die Traumvorstellung eines Graffitiauftrages 
anhörte, gipfelte in vollkommene, künstlerische Freiheit für den 
Maler, ohne wissen zu wollen, was derjenige (man entschied sich 
für Shue 77_Lords) für Buchstaben oder Farben anbringt. Da man 
natürlich ein so einzigartiges, noch nie dagewesenes Projekt nicht 
ohne Glanz und Gloria der Öffentlichkeit präsentiert, wurde die 
Wiedereröffnung der Strecke, wie sollte es auch anders sein, pompös 
gefeiert. Blasmusik, Trachtenverein, Steiner Kinderchor und alle 
politischen Würdenträger mit den dazugehörigen Ansprachen.  
 
Wem das alles in der malerischen Landschaft des Welkulturerbes Wachau 
noch nicht skuril genug erschien, wurde am Schluss mit der finalen 
Weihung des Zuges durch den ortsansässigen Pfarrer zufrieden gestellt.
Das wirklich erstaunliche jedoch war, das Image anscheinend 
wirklich alles in ein anderes Licht rückt. Sieht man den Zug von 
einer neutralen Seite, unterscheidet ihn nichts von einem illegal 
angesprühten, metallenem Ungetüm, doch die Präsentation 
und die Imagepflege, vor allem von Rausch & Co, an alle 
wichtig und wichtigwirkenden Personen, verbreitete Sicherheit.

Man nehme eine „böse ÖBB“ (österreichische Bundesbahnen), 
die den Streckenabschnitt durch die Wachau verfallen lässt 
und allen Protesten zum Trotz den Bahnverkehr, in dem ach so 
wunderschönen Weltkulturerbe  in Niederösterreich einstellt.
Eine rationelle und wirtschaftliche Betrachtungsweise gibt’s 
nicht, stattdessen geht man auf politischen WählerInnenfang. 
Das Bundesland ist zwar hochverschuldet, doch bei der 
Umsetzung dieses Prestigeprojektes interessiert das niemanden. 

„Die Wachaubahn ist ein wesentlicher Bestandteil der Region
für Wirtschaft und Tourismus.“ Das Land Niederösterreich 
übernimmt die Haftung, kauft Züge, Streckenabschnitte und alles 
was zu einem vernünftigen Betrieb dazu gehört. Getrieben vom 
populistischen Vorwärtsdrang einer zumindest auf Bundesebene 
schwächelnden Volkspartei, hätte man fast vergessen, dem 
niederösterreichischen Adoptivkind ein neues Aussehen zu verpassen.
Da man auf dieser politischen Ebene sich nicht mehr mit öffentlichen 
Ausschreibungen aufhält, greift man, auf für das Land Altbekanntes 
und Bewärtes zurück & das hieß in diesem Fall Hannes Rausch.
Seines Zeichens Macher des „Schneebergsalamanders“ 
(Schmalspurbahn am Schneeberg), der Maria Zeller Bahn „Ötscher Bär“ 
und der Lauda Air Kampagnen. Du & Du Freund von Pröll „ Allmächtig“ 
(Niederösterreichischer Landeshauptmann), Niki Lauda & Co.
Eben dieser Hr. Rausch setzte sich in den Kopf eine alte 
angekaufte ÖBB Zuggarnitur (4 Waggons und eine Lok) 
mit Graffiti zu verschönern. Von oben nach unten, von 
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ALLE*
Wien & Alle_Alle & Wien_the Story2011

Wurststandgespräch, Sonntag, 04:04h morgens…. 
(Interview by Walter Rama, Maler und Anstreicher im 3ten Lehrjahr) 
 

W: Ja servas! Gib ma bitte no so an Käsekrainer…und a Bier…a Ottakringer. Süsser 
Senf und a Pfefferoni…und gib ma a no an Jägermeister.  
Des war so a Oasch Tag heit…da muss i mi afoch belohnen.
A: Prost….Servas…zum Wohl! Ah…ma is des schee!
W: Was is mit dir…a an anstrengend Tag ghabt?
A: Ja…..a anstrengende Nacht…
W: Ja?
A: Jaja…i komm grad von der Nachtschicht.
W: Fotoapparat dabei…wos bist du? Fotograf oder wos….oder bist auf Urlaub da....
Tourist? Was habstn leicht gemacht?
A: Des wos i moch, dazu brauch i an Fotoapparat…das i des nachher fotografier…
aber…. Tourist bin ich keiner – i bin a echter Wiener!
W: So wiesd ausschaust…schaust aus wie a Japaner…mit da Kamera umhängen 
und des ganze….
A: Stimmt, i hab scho a bissl was graucht….deswegen hab i die Schlitzaugen.
W: Oder bist Immobilienmakler und musst die ganzen Wohnungen abfotografieren?
A: Na…i muss die ganzen U-Bahnen abfotografieren!
W: Aso? Wos mochts du leicht…bist bei den Wiener Linien? Weilst gsagt hast irgend-
was mit den U-Bahnen…
A: Jaja…na… i bin ned bei den Wiener Linien aber i tu scho was mit den Wiener 
Linien…i bin quasi…Designer….freiberuflicher Designer bei den Wiener Linien. Ich 
mach das unentgeltlich, ehrenamtlich quasi_also, Werbung in eigener Sache. Das 
heisst ich bin eigentlich eine personifizierte Non-Profit-Organisation. 
W: Aso i hab ma dacht unentgeltlich..des machen nur diese Waste-watcher…bist du 
da bei diesen Nacht U-Bahnen oder wie?

 
 
 
A: Ich bin immer bei den U-Bahnen…auch unter der Woche…unter 
Tags…oder in der Nacht…..des is wurscht weil – du musst wissen – die 
U-Bahn, das ist meine Liebe…..das is einfach für mich das Grösste, das 
Schönste, ich lieb sie heiss die Uschi und ich werd sie nie enttäuschen!
W: Na jetzt hab ich eh gsehen das die U-Bahnen so gebrandet waren 
und das ganze….eh gut mit Werbung und so…also ich nehm an das du 
diese Werbedesigns oder so machst.
A: Jaja….ich mach schon Werbedesigns…aber Werbedesigns für mich 
selber quasi…also, Werbung in eigener Sache. Das heisst ich bin eigent-
lich eine personifizierte Non-Profit-Organisation.
W: Also du bist freiberuflich tätig und schreibst Honorarnoten oder was?
A: Ich bin komplett frei….ja….mein Geist ist frei weil wir malen…wir 
sprühen die U-Bahnen an – das is das schönste und freieste was ma 
überhaupt machen kann!
W: Aso das is dieses Gräffiti?
A: Das is dieses Gräffiti, richtig. Ja….Graffiti kann mas nennen. 
W: Und wie is das dann….zum Beispiel du sagts ich will da jetzt die U4 
bemalen…gehst da zuerst zum Fahrdienstleiter oder zur Station und 
sagst „du, wir hätten da gern was…“ aber i kann ma ned vorstellen das 
die da immer sehr erfreut sind oder was oder wie holts ihr euch da die 
Genehmigung und das ganze?
A: Na, bist deppert, da gibt‘s ka Genehmigung das ist Illegal! Das is ned 
erlaubt und wenns dich erwischen hast den Oasch offen und so wie ma 
in Österreich beieinander san gehst wahrscheinlich in Häfen eine und 
musst dich einige Jahre deppert pecken um deine Schulden abzuzahlen.

Discussion at the „Wurststand“, Sunday, 04:04 AM …
(Interview by Walter Rama, painter in the third year of apprenticeship) 
 

W: Hey what´s up? Give me another one of the käskrainer… and a beer… a Ottakringer. 
Sweet mustard and a hot pepper… and give me another Jägermeister. It was a fucked 
up day today… I have to give myself a treat.
A: What´s up… cheers! Boy is this nice!
W: And what about you? Ruff day today?
A: Yep… a tough night…
W: For real?
A: Yep… I just came back from the night shift.
W: You got a camera… what are you? Fotographer or what… or on vacation here… 
tourist? What are you up to?
A: For what I do I need a camera… so I can take flix of what I did… but… surely I´m 
not a tourist – I´m a genuine Viennese!
W: Your looks you look like a Japanese with a camera around your neck and all…
A: Good point, I´m a bit stoned actually… that´s why I have the slit eyes.
W: Or you´re a real estate agend and have to take pictures of apartments?
A: Nope… I have to make pictures of all the subways!
W: Really? So what do you do… work for the Viennese subway lines? Cause you 
mentioned something about subways…
A: Yeah yeah… no… I´m not with the Viennese subway lines but I actually do some-
thing with the Viennese subway I´m kind of a designer… free-lance designer for the 
Viennese subway lines. And I do my work free of charge, volunteer work so to say. 
W: So, volunteer work… only those waste-watcher guys do that… you work for the 
night service of the subway lines or what?
A: I´m also with the night service – that´s where I just came from – but actually I´m 
with the subway lines 24 hours a day. 

 
 
 
W: But the night service only exists on weekends so you have an easy job!
A: But I´m with the subways all the time… also during the week… duri-
ng daytime… or at night… it doesn´t matter because – you gotta know 
– the subways, they are my love… the greatest, most beautiful… I really 
love her, Uschi… and will never disappoint her!
W: Ant the night line bus, you design those as well?
A: Nope, just the subways. Subways, S-Bahn, once in a while a regional 
train… in the streets… along the S-Bahn line or in the subway tunnels.
W: Well actually I have seen so subways covered and all… seems OK with 
the advertisements and all… so I assume that you do these ads or so.
A: Yea, I do advertisements… but advertisement for myself so to say… 
I´m actually the personification of a non-profit organization.
W: So you work free-lance and then send a bill to the customer?
A: I´m completely free… yeah… my spirit is free because we paint… we 
spray paing subways – that’s the most beautiful and most free thing in 
the world you can do!
W: So how does this work… for example you decide to go paint the 
subway line 4… do you go to the subway station inspector and say “Hey, 
we would like to have something…”
But I can´t imagine that those guys are really pleased about all of that and 
all… or do you guys get the authorization and all?
A: No, are you crazy, no such thing as an authorization exists, it´s illegal! If you 
get cought then you´re fucked and the way things are run here in Austria 
you´d probably do time and work you´r ass off for years to pay off your dept.
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