
Bodo Hell 
Stadt-Mittelstadt
(Start-Beitrag fürs Forum des Citylabors und des kooperativen Raums Salzburg 2015)

(Wörtlichkeit aufgedröselt, diese während des rhythmischen Vortrags und der schrittweisen Lektüre von den 
Hörenden/Lesenden selbst weiter aufzufüllen)

wir nähern uns dem Wortlaut und den Themen der STADT rückläufig alphabetisierend über die 
Trinität, die Universität und die Pietät zur
Tat Untat und Zutat (meist in der Küchen-Rezepte-Mehrzahl: Zutaten)
über den Etat, z.B. den Neubauetat und Forschungsetat
den Thermostat
u.z. adäquat und höchst privat
über den Reichsabt 
über erlaubt oder unerlaubt
schwer getrübt oder unbetrübt
wir nähern uns dem Wortlaut und den Themen der Stadt (also auch der Mittelstadt) über den 
Liveact (mit –c-)
ziemlich abstract und mit dem wie gesagt rückläufig alfabetisierenden Spezialeffekt = special 
effect (mit 2 –c-)
über den WelschSchweizer Kanton Waadt (mit 2 aa und dt, franz. Vaud sprich: Vo) mit der Klein- 
oder Mittelstadt Lausanne am Genfersee mit 120.000 Einwohnern, in der städt. Agglomeration aber 
mit über 300.000 Seelen, mit Sitz des Schweizer Bundesgerichts, des olympischen Komitees, mit 
feinmechanischer und elektronischer Industrie, eine Stadt der Friedensschlüsse und der Verträge, 
übrigens mit guter Germanistik an der Uni (bis 2008 mit Christiaan Lucas Hart-Nibbrig, jetzt mit 
Edith Anna Kunz: siehe deren Studie: Verwandlungen. Zur Poetologie des Übergangs in der späten Prosa 
Friederike Mayröckers, Göttingen 2004)
wir sind also über den Abt, den Act und den Kanton Waadt zum Wort und Begriff STADT 
gekommen, wenn wir weiter rückläufig alfabetisieren, folgen jetzt die Wörter und Begriffe:

Hansastadt (siehe Hansestadt)
Seestadt (siehe auch den neue transdanubischen Erweiterungsbezirk Wiens des 22. Donaustadt mit 
U2-Bahnanschluß, einem der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas für 20.000 
Bewohnerinnen und 20.000 Arbeitsplätze, mit dem Qualitätsversprechen der Balance zwischen 
Leben und Arbeiten, dort als nächstes wird die Rollbahn des ehem. Flughafens Aspern abgetragen, 
auch Entwürfe für ein Denkmal für die Seestadt werden bereits gesucht)
dann die schrumpfende Stadt (auch: shrinking city wie Manchester und Eisenerz oder Annaberg-
Buchholz oder Wismuth-Schneeberg im sächs. Erzgebirge)
eine Industriestadt (wie Nova Huta zwischen Auschwitz und Krakau)
die Innere Stadt (bei Zentral-/Radialstädten, im Doppelsinn als Bezeichnung für den Ersten Wiener 
Bezirk, aber auch für die Vorstellung, die jede/jeder vom Begriff Stadt hat, also jedermanns und 
jederfrau Innere Stadt oder gar eine umfassende Körpermetapher samt Hirnarealen im Rathaus, 
Herz in den Steuerungszentralen von Energie und Verkehr, Liebeslust und Fortpflanzung in den 
Hotelbetten und Spitälern sowie Ausscheidungsprozeß in den Kanälen)
Hansestadt Lübeck, Hamburg und Bremen sowie 200 weitere (am Meer, aber auch im Binnenland 
wie Herfod und Buxtehude, Neuss und Venlo)
Merkvers für die 12 wichtigesten Hansestädte: Lübeck ein Kaufhaus; Köln ein Weinhaus; Braunschweig ein Zeughaus; 
Danzig ein Kornhaus; Hamburg ein Brauhaus; Magdeburg ein Backhaus; Rostock ein Malzhaus; Lüneburg ein 
Salzhaus; Stettin ein Fischhaus; Halberstadt ein Frauenhaus; Riga ein Hanf- und Butterhaus; Reval ein Wachs- und 
Flachshaus; Krakau ein Kupferhaus; Visby in Gotland ein Pech- und Teerhaus
Messestadt (Berlin, Wien, Hannover, Frankfurt, Leipzig, Wels, Ried im Innkreis=kleine Stadt mit 
großem Herzen, Basel, Barcelona, Mailand, Bologna, dort Kinderbuchmesse etc.)
Bergstadt (wie Pitigliano in der Toskana oder Quito in Ecuador, um nur diese 2 im Kontrast zu 
nennen)



Freistadt (im Mühlviertel, die den ursprünglichen Vorteil für Zuzügler bereits im Namen trägt, 
alternative Filmtage)
Fabriksstadt (wie Zlin in Mähren, mit den damals vorbildlichen Batawerken für Schuhe und 
Stiefel in einheitlichem, keineswegs monotonem Backsteinbau)
Kolonialstadt (warum fällt einem da gleich das sichere Montevideo am Rio de la Plata/Uruguay 
ein, damals Sklavenhandelsmonopolzentrum, heute Sitz des Mercosur, Binnenmarkt für 300 
Millionen Lateinamerikaner)
Siebenhügelstadt (Rom mit dem Einschließungsring des Anulare, siehe auch Anus=ringförmiger 
Schließmuskel)
Tempelstadt Luxor Angkor Amritsar etc.
Doppelstadt (Frankfurt/Oder in Brandenburg, am anderen Ufer das poln. Slubice, EuropaUni 
Viadrina (Studentenwohnheime im Osten), Basel/Weil am Rhein, Konstanz/Kreuzlingen, Buda/Pest
Inselstadt (siehe die Auslagerungen auf geschütteten Inseln in Japan und vor den Emiraten)
Filmstadt (Barrandow, Babelsberg und Cinecitta, ex-Rosenhügel)
Vatikanstadt
Hafenstadt
Blumenstadt
Ruinenstadt
Innenstadt
Millionenstadt (davon 20 megacities, absteigend: Tokyo/Yokohama (ca. 40 Millionen), Mexiko-
Stadt, New York, Seoul, Mumbai/Bombay, Sao Paulo, Manila (Philippinen), Jakarta (Indonesien), 
Delhi, Los Angeles, Region Kansai (Osaka-Kobe-Kyoto), Kairo, Shanghai, Kolkota/Kalkutta, 
Moskau, Buenos Aires, London, Teheran, Dhaka (Bangladesch), Karatschi (Pakistan) (ca. 20 
Millionen)
Lagunenstadt
Satellitenstadt (Petržalka/Engerau zu Bratislava/Preßburg)
Trabantenstadt (Halle/Saale Neustadt samt Plattenwerk für die Stadt der Chemiearbeiter)
Gartenstadt (gleichwo mit herbstlichem Strauchschnitt und der Ermahnung: wir möchten ausdrücklich 
darauf hinweisen, daß es sich um eine reine Grünsammelstelle handelt, Ablagerung von diversem anderen Müll ist 
streng untersagt)
Küstenstadt (mit Meeresspiegelanstieg infolge Polschmelze)
Eisenhüttenstadt (ebenfalls an der Oder, Ex-DDR, hieß zunächst Stalinstadt)
Kleinstadt  
Kapstadt
Uferstadt
Kaiserstadt
Vaterstadt
Tochterstadt
Arbeiterstadt
Unterstadt
Mutterstadt
Vorstadt (‚Stadtluft macht frei, binnen Jahr und Tag’: das galt nominell für die mittelalterlichen 
Leibeigenen, volles Bürgerrecht hatten nur Grundbesitzer, aber: ‚die Vorstadt macht mich krank’: so 
Linde Waber, eine Malerin aus Zwettl und Weltreisende)
Arbeitervorstadt
Krönungsstadt (Aachen, Prag, Reims, Esztergom…
Reichsstadt
Kreisstadt
Bezirksstadt
Handelsstadt
Garnisonsstadt (Stockerau, Brünn, Premysl)
Kongreßstadt



Großstadt (über 100.000 Einwohner)
Universitätsstadt (Cambridge, Oxford, Padua, Tübingen, Groningen…
Altstadt (siehe: Gentrifizierung, Nobelmarken, goldene Quartiere…)
Weltstadt
Zeltstadt (an den LandesGrenzen für Asylsuchende, türkische Zeltstadt war die Bezeichnung für 
einen inzwischen abgeschmolzenen Gletscherbruch am oberen Ende des Obersulzbachtals richtung 
Großvenediger)
Frontstadt
Hauptstadt
Landeshauptstadt
Bezirkshauptstadt
Provinzhauptstadt
Neustadt (Salzburg rechtsufrig, oder Neustadt an der Weinstraße/Pfalz, auch Wiener Neustadt)
Karl-Marx-Stadt (vorher und nachher Chemnitz)
Pilzstadt
Residenzstadt
dann aber kommen im rückläufigen Alfabet schon die Wörter: beredt (dt) gottgesandt sprachgewandt 
geistesverwandt blutsverwandt artverwandt und man höre und staune das Wort ALPHABET selbst

gehen wir aber nach der gewohnten Ordnung des Alphabets, nämlich jener der Telefonbücher, 
Lexika und der Kataloge sowie des Bücherschranks (also kopf-alfabetisch) vor, dann kommt nach 
dem Hauptbegriff Stadt gleich die
Ackerbürgerstadt
Agrostadt
Altstadt (Erhaltungsfonds, Kommission)
Arbeiterstadt
Autostadt (auch autogerechte Stadt genanng, in den Arealen solcher Städte, meist auch in den 
Einkaufsstädten samt Kreisverkehren am Stadtrand, wo der Mensch als Fußgängerwesen nicht mehr 
vorgesehen ist, dort wird jemand, der sich bewußt zu Fuß bewegt, zum postmodernen Don Quixote, 
und wenn man bereit ist, die klassischen Verhaltensmuster über Bord zu werfen und ohne Ziel und 
Zweck drauflosmarschiert (auch keine AlibiHunde äußerln führt) und dabei neugierig die 
häßlichsten und profansten Ecken unter die Lupe nimmt, dann kommt man zum Schluß, daß es in 
unseren Städten und Landstrichen von Hintersinnigkeiten, optischen Spielereien und zufälligen 
Widersprüchlichkeiten nur so wimmelt (ganz im Sinne Ian Sinclairs, der die Londoner 
Ringautobahn Orbital M25 entlanggegangen ist, Ähnliches auf der Périférique, dem Anulare oder 
der S1 südlich von Wien etc. möglich (weitere Beispiele im soeben erschienenen Band: Durch Welt 
und Wiese, hg. von Ijia Trojanow in der Anderen Bibliothek 2015)
Bergstadt
Bezirksstadt
Binnenstadt
Blumenstadt (Stadt der Tulpen: Amsterdam, Istambul)
Bundesstadt
Darmstadt (nach Bombenzerstörung neubauzerstört)
Domstadt (Passau, Salzburg)
Doppelstadt und Eisenhüttenstadt (hatten wir schon)
Eisenstadt (mit knapp 14.000 Einwohnern)
Entwicklungsstadt
Fabrikstadt
Festspielstadt (Glyndebourne, Avignon, Donaueschingen, wieder Salzburg)
Frontstadt
Fünf-Millionen-Einwohner-Stadt
Galeriestadt



Garnisonsstadt
Geisterstadt
Grenzstadt
Großstadt
Hafenstadt
Handelsstadt
Hansastadt Hansestadt (hatten wir schon)
Hauptstadt Bezirks- Bundes- Grafschaftshauptstadt Kultur- Landes- Party- Provinz- 
Regional- Reichshauptstadt
Heimatstadt (wird nach gewisser Zeit der Abwesenheit oft nicht wiedererkannt)
Hermannstadt (Szeben/Sibiu 2007 mit Luxemburg gemeinsam Kulturhauptstadt, die Siebenbürger 
Kolonisten, Saxones genannt, haben nämlich mit den traditionellen mitteldeutschen Sachsen nichts 
zu tun, sondern sind linksrheinisch, also lützeburgisch zu verorten; Emil Cioran, Oskar Pastior, jetzt 
Staatspräsident Klaus Johannis, weiland evang. Statthalter Maria Theresias Brukenthal mit kleinem 
aber feinem Kunsthistorischen Museum, darin Geheimtip: Johann Heinrich Schönfeld: Atalanta 
und Hippomenes 1660)
Hotelstadt
Hügelstadt Siebenhügelstadt
Idealstadt (Palmanova in der terra ferma, oder jener vergangenheitsorientierte Idealort in Alfred 
Kubins fantastischen Roman Die andere Seite mit seinem Traumreich, also dessen Hauptstadt 
namens Perle)
Industriestadt
Innenstadt
Innerstadt (vor allem innerstädtischer Verkehr, gehen Sie der Sache nach, junger Mann, hat 
Bürgermeister Helmut Zilk/selig/leutselig gerufen, wenn man ihn auf den Mangel an 
innerstädtischen Radwegen aufmerksam gemacht hat, inzwischen gibt es in den engen Innergürtel-
Bezirken Wiens bisweilen auch dort Radwege respektive piktografierte Radrouten, wo es mit den 
eingeengten Autofahrstreifen zu gefährlichen Überschneidungen kommen kann/kommt, von den 
Haltestellenrampen der Tram und pedalstreifenden Aufdopplungen ganz zu schweigen)
Inselstadt
Johanngeorgenstadt (ehemaliger Uranbergbau im westlichen Erzgebirge)
Kaiserstadt (Aachen)
Kapstadt
Kernstadt (historische Stadtkerne, laden zum Entkernen ein, etwa in Rottenmann)
Kleinstadt
Kolonialstadt
Mexiko-Stadt über 8 Millionen resp. städt. Agglomeration (als zona metropolitana) mit über 17        
Mill. Bewohnern
Kongreßstadt
Kreisstadt
Krönungsstadt (z.B. Monza für die lombardische eiserne Krone…)
Kunststadt 
Küstenstadt
Lagunenstadt
Landstadt
Linux-Stadt während die Städte München und Hamburg die Umstellung auf Linux (also freie 
Sofware) allen Widrigkeiten zum Trotz durchgezogen haben, ist das Thema Linux am Desktop in 
Wien so gut wie vom Tisch
Lutherstadt Wittenberg Sachsen-Anhalt mit Luther-, Melanchthon- und Lucas Cranach- (31.10. 
1517) Gedenkstätten
Menschenrechtsstadt (‚die für die Menschenrecht relevanten Normen im Alltagsleben der Stadt zu 
beachten und wirksam werden zu lassen, Beispiele guter Praxis und Problemfender zu erheben, 
soziale Inklusion über Religionsgrenzen hinweg’, etwa in Graz, Salzburg, Wien, Nürnberg…)



Messestadt Buchmesse Leipzig (Frühjahr) oder Frankfurt/Main (Herbst)
Millionenstadt (im deutschsprachigen Raum 5 Millionenstädte: Berlin, Hamburg München, Wien,  
Köln)
Zehnmillionenstadt
MITTELSTADT also eine solche mit 50-300.000 Einwohner (oft als Regiopole fern der Metropole 
um die 100.000 von politischer, wirtschaftlicher und kultureller etc. Bedeutung: Rostock, Bielefeld, 
Erfurt, Saarbrücken, Freiburg im Breisgau, Graz, Brünn, Palma, Triest, Cluj…)
Museumsstadt
Mutterstadt
Nachbarstadt
Neustadt (wie gehabt)
Oberstadt (Akropolis)
Olympiastadt
Partnerstadt
Patentstadt
Pflanzstadt
Pilzstadt
Provinzstadt
Randstadt (so wird das Zusammenwachsen des Siedlungsgebiets zwischen Amsterdam und 
Rotterdam genannt)
Regionalstadt
Reichsstadt
Residenzstadt, siehe Reichs- Haupt-und Residenzstadt
Retortenstadt (Brasilia)
Riesenstadt
Ruinenstadt (Pompej und Herculaneum)
Satellitenstadt
Schlafstadt
Schwesterstadt
Siemensstadt erstreckt sich in Berlin von Spandau bis Charlottenburg, 1370 Mietwohnungen aus 
der Zwischenkriegszeit, Konzeption: Scharoun und Gropius,  Sonne Luft Licht, nach dem Ideal der 
gelingenden/gelungenen Nachbarschaft
Statutarstadt (15 in Ö. mit eigenem Statut: nämlich alle Landeshauptstädte außer Bregenz und 
etliche mehr mit besonderen Aufgaben des Bürgermeisters)
Tempelstadt
Theresienstadt (Sammellager/Durchgangslager/Vorzeigelager, ‚AltersGhetto’ Kleine Festung, 
Garnisonsstadt, H.G.Adler, Friedl Dicker, Viktor Frankl, Ruth Klüger, Walter Serner, Viktor 
Ullmann, Kinderoper Bundibar, Rotkreuzkommission ohne Vieraugengespräche mit Häftlingen, 
AschenInhalt von 20.000 PapierUrnen in die Eger)
Thomas-Müntzer-Stadt Mühlhausen 1975 vom Ministerrat der DDR nach dem Anführer im 
Bauernkrieg 1525 benannt, dieser Ehrenname wurde Mühlhausen nach 1989 aberkannt, das 
Müntzer-Denkmal durfte stehen bleiben
Tochterstadt
Totenstadt (meist vor der Toren der Lebenden-Stadt, nicht einfaches Gräberfeld, sondern sichtbare 
bauliche Maßnahmen, Nekropole ist ein moderner Ausdruck, war in der Antike nicht gebräuchlich) 
christliche Totenstädte etwa im Vatikan und als Katakombenstraßen vor den Toren Roms, 
etruskische Totenstadt in Tarquinia und Cerveteri mit Malereien aus dem Alltagsleben)
Touristenstadt (man muß nicht nur an Venedig denken)
Uferstadt (Budapest, Krems an der Donau, Tübingen am Neckar, Stein am Rhein)
Universitätsstadt (wieder Tübingen am Neckar)
Unterstadt
Vaterstadt

https://de.wikipedia.org/wiki/Rostock
https://de.wikipedia.org/wiki/Cluj
https://de.wikipedia.org/wiki/Palma
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCnn
https://de.wikipedia.org/wiki/Graz
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau
https://de.wikipedia.org/wiki/Saarbr%C3%BCcken
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfurt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bielefeld


Vorstadt 
Waldstadt
Weltstadt
Wohnstadt (siehe Ronald Rainers Puchenau mit verdichtetem Flachbau vor Linz)
Zeltstadt (für Pilger nach Mekka, für Erdbebenopfer und Migranten)

es folgen Komposita mit Stadt als erster Silbe, nämlich:

Stadtabenteuer
Stadtacker
Stadtadel
Stadtamt
Stadtanlage
Stadtapotheke (meist Alte Stadtapotheke)
Stadtarchiv
Stadtarmenhaus
Stadtarrest (für Studenten vom Professor ausgesprochen, aber auch vom Gericht für z.B. 
begnadigte Hochverräter, etwa einen ungarischen Napoleonkonfidenten in Linz, der Linz nicht 
verlassen durfte, siehe: Márton László und seine Erzählung über den Dichter Batsány János (Titel: 
Das Versteck der Minerva, Folioverlag Bozen-Wien 2008)
Stadtbad
Stadtbahn (siehe die von Otto Wagner konzipierten Linien am Wiener Gürtel und Donaukanal, als 
U-Bahnen adaptiert)
stadtbekannt
Stadtberge (da wäre viel zum Kapuziner-, Mönchs-, Festungs- und Rainberg und deren Potentialen 
zu sagen, bewußt wird in dem jetzt folgenden kurzen Exkurs auf den bekanntesten Wiener, aber 
auch gesamtösterreichischen Stadtberg ausgewichen, nämlich auf den 

Leopoldsberg oder Kahlenberg
mit seinen naturalen und ideologischen Besonderheiten in Stadtnähe:

Kreutfeuer oder Kreidefeuer, auf so einem weithin sichtbaren Punkt in einer Reihe von 
SignalStationen die Donau entlang, auch diese allerletzte Anhöhe am AlpenOstRand ist stark und 
vielfältig besetzt, in heiliger wie militärischer Geographie, zumal als Standort einer dereinst 
weiteren BabenbergerBurg in Richtung Osten (nach Gars, Melk und Klosterneuburg, schließlich 
Wien), dieser ausgezeichnete HöhenOrt wird allemal zur Legitimation herangezogen (Hauptsache: 
dort ist mein Schildchen, mein Bildchen, mein Schriftchen, Steinchen, Figürchen, Knöchelchen 
angeheftet), zuletzt 2013 in Form dreier ukrainischer Krieger in Bronze, als unterlebensgroß 
dargestellte Mitbefreier Wiens im Jahre 1683, mit Waffen und Musikinstrumenten auf einem 
Granitfelsen balancierend, auf dem Zugangsweg zum immer noch geschlossenen Burgareal (als 
stiller DauerBaustelle)

ist Wiens Akropolis, ist Österreichs Landeskrone und Weihestätte, als Wohnort wie geschaffen für 
martialische Gestalt: Brände gelegt, Bomben abgeworfen, die Befestigungsanlagen eigenhändig 
demoliert, als Fluchtburg des Herzogs vor den aufständischen Wiener Bürgern, schlußendlich den 
Augustiner Chorherren von Klosterneuburg überschrieben, mit Pflasterstraße (einem 
Beschäftigungsprojekt der autoritären Zwischenkriegszeit) für den heutigen Besucheransturm 
ausgeführt und diesem freigegeben

der alte Name (nach dem ursprünglichen Geschlecht der Kahlenberger) wird im Zuge eines 
Gelübdes von der einen Erhebung auf die andere nächstgelegene (nämlich auf den vormaligen 
Sauberg) transferiert, allein für die Bezeichnung Kahlenberg sind an die 60 Schreibvarianten belegt, 
und der Legende nach soll von hier aus, vom Söller der Burg (jetzt Leopoldsberg), der Schleier der 



Gattin Agnes durch einen unerwarteten Windstoß an jene Stelle hinuntergetragen worden sein, wo 
nach Wiederauffindung 9 Jahre später die Gelübdekirche errichtet wurde und das Barockstift 
Klosterneuburg heute steht, vergeblich habe man das HochzeitsStück, so heißt es, so lange Zeit 
gesucht, in Gotts Nam, Gottes Namen: HERR MACH UNS FREI UM DEINES NAMENS 
WILLEN: mit diesem Bitt- und Klagevers des Volkes Israel nach der Zerstörung Jerusalems wird 
mirnichtsdirnichts der Psalmist ans Heimkehrerdenkmal der vormals Ostmark hinzitiert, das 
Militärkommando Wien macht sich gut 300 Jahre nach der einstigen Entscheidungsschlacht gegen 
das Türkenheer auf einer Gedenktafel zum legitimen Traditionsträger des damaligen Entsatzheeres 
(welches von hier aus gestartet sein soll), knapp vorm Aufbruch zur Stadt hinunter wird vom 
päpstlichen Legaten eine Feldmesse zelebriert, wobei der Polenkönig (Sobieski) persönlich 
Ministrantendienste geleistet haben soll, der Klugheit sind Grenzen gesetzt, der Dummheit nicht: 
teilte die Katholische Glaubensinformation eine Zeit lang auf einem ihrer Plakate in einer der 
Vitrinen den BesucherInnen mit, Turnvater Jahns Profil ragt aus der Mauer der Bastion, ein 
freeclimber klettert außen am Rundturm hoch, der Nase nach, immer der NASE nach führt wohl der 
schnellste (detto aus der Zwischenkriegszeit stammende) gebahnte Anstieg auf den Sandsteinkogel, 
oder in Steilrinnen die asphaltierten Serpentinen kürzend rasch hinauf, an Kornelkirschenbüschen / 
Fäkalienresten lang, so gingen wir selbander Hand in Hand, den schmalen Weg den lieben Berg 
empor, ein anderer Dichter (als Herold österreichischer Sendung) meint: wer Österreich liebt, sei 
herzlich hier (am Kahlen-resp. Leopoldsberg) willkommen

der ehemalige Keltenberg am westlichen Geländekamm  wird von der letzten HöhenstraßenSchleife 
glatt umfahren (dort wieder eingeebnete Probegrabung mit spezifischem Pflanzenbewuchs), in 
nördlicher Richtung geht der Kollersteig hinunter, südlich zweigt ein unmarkierter Pfad (mehr 
Wildfährte denn Menschenweg) in den Waldbachgraben ab, wer diesen Abstieg erkunden möchte, 
muß sich von Baum zu Baum hantelnd in die Tiefe durcharbeiten, bis zum gemächlich abfallenden 
Waldbachsteig, auf diesem dann hinunter zum Ausgangspunkt einer Barfußstrecke (gegenläufig), 
oder noch weiter bergab bis zum Tiergehege (welches bisweilen von 2 Schafen und 2 Eseln besetzt 
ist) und weiter an die Ränder des Lehrweingartens (zu tiefgründigen Mergels 
Weißburgunderstöcken erster Lage), auch dies: dort war jedem Augustiner Chorherrn ein 
Kuchlgarten für den privaten Bedarf zugeteilt

man sieht von ganz oben auf das ehemalige Gasthaus ZUR EISERNEN HAND hinüber (von den 
Hunden des Wiener Nachtclubkönigs streng bewacht), man blickt hinunter auf die Hussein-Villa 
des jordanischen Monarchen (mit Doppelzaunverbauten und Kameras geschützt), man sieht 
hinunter auf die aufgelassene Weberhütte, zum HangHeurigen HIRT, gar Kaiserin Elisabeth 
(Gedenktafel niederösterreichischer Lehrerinnen) hat hier die Aussicht auf die Stadt genossen, und 
die nach ihr benannte Elisabethwiese (für Schulausflüge) bei der Josefinenhütte in der Talkurve 
zwischen Kahlen- und Leopoldsberg soll früher einmal MINNEWIESE genannt worden sein (und 
wäre ein möglicher Auffindungsort des ersten Frühlingsveilchens für weiland Neidhart gewesen, 
welchem bei dieser herzöglichen Aktion von den verunglimpften schlauen Bauern übel mitgespielt 
wurde: er fand nämlich unter dem Hut statt des Veilchens, das er der Herzogin verehren wollte, ein 
merdum/einen Scheißhaufen vor), die aussichtslose Stefanienwarte drüben ist nur an 
Sommerwochenenden offen, am fernen Agnesbrünndl war bereits um die vorletzte 
Jahrhundertwende ein Standl, ein tuchverhangener Verkaufsstand für die zahlreichen verliebten 
Paare und BesucherInnen aufgestellt

der Kaiser stiftet eine Försterei, der Prinz betreibt ein kleines Schloßtheater, der Fürst läßt einen 
Tiergarten zur Donau hin errichten, ein Biker keucht die Kahlenbergerstraße bis zum 
Verbotsschranken herauf, zwei Freundinnen spazieren, ins Gespräch vertieft, bergan, was find ich 
da am Wegesrand, da finde ich am Wegrand, wo der Asphalt in die Wiese ausläuft, gegenüber dem 
Dirndlbaum, ein halbmeter hohes wunderschön unscheinbares Exemplar von epipactis latifolia, 
von Sumpfwurz, zu meiner hellen Freude, die neu errichtete Drahtseilbahn, anläßlich der 



Weltausstellung (1871) von der Donauwarte herauf richtung Leopoldsberg gelegt, bleibt nur ein 
Jahr lang in Betrieb, von all den damaligen Anlagen ist nichts als ein versunkener Betonblock samt 
Drahtseilrest irgendwo am Waldboden verblieben, im Ersten Weltkrieg werden die Höhen der 
Stadtberge zum Sperrgebiet erklärt, im Zweiten wird eine Scheinwerferstellung zur Fliegerabwehr 
installiert, oh Erdenpilger, dessen Aug und Herz sich labt, an all der Schönheit rings in Gottes 
Garten, hier rauscht, umbauscht von roter Wipfel Brand, was rauscht denn da, von woher weht der 
Wind: vorherrschend West

für Hunderte von Stunden unentwegt dahin, den ganzen AlpenBogen lang, vom Kahlenberg bis 
Nizza, man möchte sich etwa die allerletzte Etappe vorstellen: zur Meeresküste am AlpenWestRand 
hinunter, eine voraussichtliche GesamtGehzeit, die Entfernung in Stunden, Tagen, Kilometern ist an 
der FernwanderwegTafel unten im Kahlenbergerdorf nicht angeschrieben, ein liebevoller Vater 
(man sieht seinen langen Greisenbart über das Donautal hin wehen) sucht seiner kleinen Tochter die 
Einzelheiten der schönen Aussicht zu vermitteln, beide erscheinen in einer RetroPhantasie auf 
diesem Stadtberg oben an der Brüstung über das in Stein gehauene Schema der historischen Stadt 
(Innenstadt) gebeugt, jedoch das Kind, den Blick nach Osten, weit ins Pannonische gerichtet, oder 
gar offenen Auges ins poetisch TagTraumhafte hinaus/hinüber, bringt für die väterlichen Hinweise, 
für sein Namennennen, sein Deuten, für den Erklärungsansturm, wie es scheint, nicht die erwartete 
Aufmerksamkeit, gewünschte Anteilnahme auf, zustande

Stadtbibliothek Stadtbücherei
Stadtbild (samt zweifelhafter Kommission)
In der Stadtentwicklung bezeichnet der Donut- oder Doughnut-Effekt eine Wanderungsbewegung 
der Inhabitants aus der Innenstadt in die Randbezirke. Die amerikanische Schreibweise Donut 
beschreibt hier das in Amerika häufig vorkommende Phänomen des Abwanderns der 
Besserverdienenden an den Rand, während die ärmeren Bevölkerungsschichten im Zentrum 
zurückbleiben. Dagegen wird die britische Schreibweise Doughnut gewählt, um die europäische 
Variante zu bezeichnen, bei der das Stadtzentrum durch die Migration der Ärmeren in die 
Randbezirke häufig aufgewertet wird.
Oliver Schöller-Schwedes, Stephan Rammler: Mobile Cities: Dynamiken weltweiter Stadt- und Verkehrsentwicklung. In: Mobilität und Gesellschaft. 
2. Auflage. Band 2, LIT Verlag Münster, Berlin 2012, ISBN 978-3-8258-0913-3, III. Stadt-und Verkehrsentwicklung im internationalen Vergleich − 
Eine Bestandsaufnahme, S. 24–26

Stadtforst (Grunewald, Wienerwald, mit strengem Moratorium, was die Umwidmungspläne und 
Baugenehmigungen betrifft)
Stadtgas (in den 70ern auf Erdgas umgestellt, Gasometer als Immobilienobjekte)
Stadtgartenamt (das die robustesten Baumsorten für die Durchzugsstraßen und die 
widerstandsfähigsten Rasenziegel für die öffentlichen Grünflächen zu pflanzen und zu verlegen 
imstande ist)
Stadtgeräusch (noch immer nicht konnte ich diese mittelfranzösiche Mittelstadt ausfindig machen, 
von der berichtet wird, daß sich die Stadtverwaltung dort jede nur mögliche Maßnahme angelegen 
sein läßt, die den Lärmpegel der an sich notwendigen Vorgänge und Tätigkeiten in der Stadt 
(Müllabfuhr, Autoverkehr, Schienenquietschen, Sportstadien- und Schulpausengeschrei etc.) 
herabsetzt oder dämmt, jeder lockere Kanaldeckel, über den im Lauf des Tages und der Nacht so 
und so viele Räder drüberfahren, wird in dieser Stadt aufgespürt und fixiert, die Koloniakübel sind 
mit Flüsterrollen und gedämmten Deckeln versehen, ähnliche Maßnahmen kann man sich anderswo 
im Zusammenhang mit der allgegenwärtigen Lichtverschmutzung vorstellen

auch die Stadtheiligen (wie z.B. Alexius als Stadtpatron von Innsbruck, oder Hippolyth von St. 
Pölten: Exkurs) können sich der allgemeinen Uniformierung der Innenstädte/Fußgängerzonen mit 
den immer gleichen Kaufhausketten und dem Absterben des Gebrauchsgüterhandels (Stichwort: 
Eisenhandlungen und Fleischereien) nicht wirksam entgegenstemmen, ein kurzes Wort zu

Hippolytos als kämpferisch rechtgläubigem Gegenpapst und frühem Märtyrer samt zeittypischer 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783825809133
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtentwicklung


Reliquienausstreuung)

in zahlreichen mittelalterlichen Bildern (auch im Wappen des elsässischen Saint-Hippolyte, findet 
sich die Darstellung von Hippolyts Martertod, in dem er bei lebendigem Leib von Pferden zerrissen 
wird, mal von 2 Pferden mit Reitern gegengleich an Armen und Beinen, dann wieder von 4 
Berittenen an den Gliedmaßen einzeln in die 4 Himmelsrichtungen zerstraukt, es handelt sich dabei 
um die Versionen des Todes eines Bischofs Hippolyt von Rom aus dem 3. nachchristlichen Jhdt., 
nach der Legende war er der bekehrte Bewacher des hl. Laurentius, welcher dann ja auch zu einem 
voyeur-affinen Tod gekommen ist, nämlich auf dem glühenden Rost im Beisein fleißiger Heizer, 
was ihn bekanntlich zum Patron der Gastwirte gemacht hat, während Hippolyt zum Schutzpatron 
der Gefängniswärter und paradoxerweise sogar der Pferde wurde, auch im Heiligenkalender sind 
die beiden nicht weit voneinander entfernt: Lenz recte Laurentius am 10. August, St. Pilt recte 
Hippolyt am 13. desselben Monats
ohne auf die vielfältige literarisch-apologetische Tätigkeit des frühen Gegenpapstes Hippolyt (des 
Pferdelösers oder- befreiers) und seine Kampfschriften, etwa auf die ‚Widerlegung aller 
Häresien/Refutatio’ gegen 32 Sekten und auf seine ‚Apostolische Überlieferung/Traditio’, deren 
eucharistisches Hochgebet noch heute in jeder Messe rezitiert wird (‚ebenso nahm er den Kelch und 
sprach, dies ist mein Blut, das für Euch vergossen wird etc.’), ohne auf all das näher einzugehen, sei 
noch ein kursorischer Blick auf seine Überreste geworfen:

Hippolyts Grab wird in seiner Katakombe, zwischenzeitlich zur Basilika umgebaut und mit einer 
Kirche überbaut, bei der Via Tiburtina in Rom vermutet, wo man auch (u.z. schon in der 
Renaissance) einen antiken Sitzstatuenrest gefunden hat, der bereits damals als Hippolyt samt 
Inschriften restauriert, also frei ergänzt wurde (heute Vatikanische Bibliothek), die Knochen des 
Heiligen wurden in der Völkerwanderung von den Päpsten aus den Katakomben in die 
Innenstadtkirchen verlegt, jene Hippolyts durch Paul I. nach San Silvestro in Capite, von wo sie 
durch Abt Fulrad von St. Denis im Auftrag des fränk. Königs Pippin des Jüngeren dorthin (nach St. 
Denis) und ins Kloster Fulradovillare, das heutige Saint-Hippolyte im Elsaß transferiert wurden, 
wo dieser Teil der Reliquien in den Wirren der Franz. Revolution verloren gegangen sein soll, 
Fulrad stand aber auch mit den adeligen Brüdern Adalbert und Otakar, den Gründern des Klosters 
Tegernsee in Verbindung, wohin detto Hippolyt-Knochen gelangt sind, und da Tegernsee nach den 
Awarenfeldzügen Karls des Großen im östlichen Neuland (im Raum Aelium Cetium, heute St. 
Pölten) begütert wurde, errichtete es dort um 800 ein Tochterkloster und transferierte 
HippolytReliquien auch dorthin, aber auch Übertragungen (vielleicht von Berührungsreliqien, also 
Nachbarknochen) innerhalb Roms sind aus späteren Jahrhunderten dokumentiert, detto nach 
Gerresheim am Niederrhein (in Köln St.Ursula zwischengelagert und wieder nach Gerresheim 
zurückgebracht), sehr unwahrscheinlich bleibt, daß all diese Knochenreste als Stadtgaranten von ein 
und demselben Individuum stammen, auch von einem 2. Bischof gleichen Namens aus dem 
römischen Tiberhafen Storto wird berichtet, weder Identität der Person noch der Knochen kann also 
garantiert werden, soviel steht fest: 2 Orte (nämlich im Elsaß und in NÖ) tragen Hippolyts Namen 
im Städtenamen (Pilt und Pölten), ein Großteil von Hippolyts  Schriften ist nur in altslawischer 
Übersetzung erhalten, er gilt als Schutzheiliger von Zell am See im Land Salzburg und wird bei 
Körperschwäche angerufen

Stadtkino
Stadtluft
Stadtgraben
Stadtgrenze
Stadthafen
Stadthauptmann
Stadtkühe (von den Stadthirten auf die Stadtweiden ausgetrieben)
Stadtmauer (trojanisches Pferd)



Stadtpark (mit u.a. Johann Strauß- und Brucknerdenkmal, letzteres nur mehr in Kopie, da Original 
samt der hingegossenen Sylphide immer wieder sprayverziert)
Stadtpfeifer
Stadtphysikus
Stadtrecht
Stadtschloß
Stadtschreiber in Erinnerung an den Poeten und Sprachkünstler H.C. Artmann vergibt die Stadt 
Salzburg gemeinsam mit dem Literaturhaus Salzburg seit 2008 jährlich das H.C. Artmann-
Literaturstipendium für einen zwei- bis dreimonatigen Aufenthalt als Stadtschreiber in der 
Mozartstadt.… 2013 fiel die Wahl auf den jungen Südtiroler Autor Gerd Sulzenbacher, 2014 war der ukrainische 
Schriftsteller Ljubko Deresch in der Traklstadt, von Mitte September bis Ende Oktober 2015 ist Boris Chersonskij aus 
Odessa diesjähriger H.C. Artmann-Stipendiat und also Salzburger Stadtschreiber

zur STADTSCHRIFT (nur ein paar Beispiele von Aufschriften aus der Sammlung im soeben 
(Herbst 2015) erschienen Buch STADTSCHRIFT (bibliothekderprovinz.at), die da lauten: 
Sparfuchs, schlaue Füchse kaufen hier in der Salzburger Ignaz Harrerstraße, ‚zur großen 
Brieftasche’ in der Grazer Annenstraße, detto bring und kauf, FUCK YOU! EAT YOURSELF! das 
ruft uns die schwarzbunte Grafitti-Kuh von der Mauer herunter zu, ein BioBurgerMeister versucht 
sich im Zubereiten und Bereitstellen gesunder Ernährung), Ihre Füße in guten Händen sind so auch 
abgebildet, die andere schneiderei ist zumindest kleingeschrieben, Genuß pur kein Gestank könnte 
sich auf Knoblauch- und Zwiebelverwendung beziehen, Väter ohne Rechte haben ein eigenes 
Vereinslokal, Brautmode wird von der Bräutigammode ergänzt, Screw your gender (diese 
Aufforderung steht neben einem herausgedrehten Lippenstift), das taschenfahrrad ist 
verständlicherweise auch kleingeschrieben, desaster clothing korrespondiert mit AMNESIA 
FASHION, www.ausgetrock.net könnte man nach dem diesjährigen Sommer gewesen sein, alles 
also schriftliche Deklarationen und Appelle aus der Stadt, eben STADTSCHRIFT
Stadttor
Stadtviertel
Stadtwald
Stadtwerke
Stadtwahrzeichen (Salzburger Stier, Klagenfurter Lindwurm, Wiener Steffl, Grazer Urturm, 
Innsbrucker Gold. Dachl, Münchner Kindl, Manneken Pis Brüssel…
Stadtwerk Lehen (Sarah Untner) SWAP PARTY Du hast Bekleidung, die für dich nicht mehr in Frage 
kommt, jedoch top in Ordnung ist und jemand anderem Freude machen kann? Und du hast Lust auf einen kleinen Event 
mit tollen Frauen, Prosecco und vielen Tausch-Sachen? Dann komm zur SWAP-Party  Nachbarschafts.Treff Stadtwerk 
Lehen.“Swap” heißt übersetzt “tauschen” und das Prinzip ist so alt wie die Menschheit: meins gegen deins. Das 
Tauschen steht im Vordergrund

und wir beenden unseren sprachlichen Stadt-Parforceritt jetzt vorläufig mit dem Kompositum:
Stadt-Zeitung (womit u.a. im Wiener Bereich auch der falter, der augustin, sogar der uhudler 
gemeint sein kann)












