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UFERZEICHEN. Um für dieses inzwischen zur Publikation konzentrierte Projekt Gegenden am Schwarzen Meer besser ins Blickfeld zu bekommen, wollte
ich wissen, wie weit es flussabwärts bis
dorthin ist. Weil Landkarten das nur
grob vermitteln, ist die Erinnerung an
Messpunkte an der Donau aufgetaucht.
Schon ein erster Lokalaugenschein hat
Dinge bewusst gemacht, die einem jahrzehntelang entgangen sind. Denn die
ungewöhnliche Übereinkunft, für die
Donau nicht, wie sonst generell üblich,
das Quellgebiet, sondern die Mündung –
also deren Verschwinden, ihre Auflösung
im Meer – als Ausgangs- und Orientierungspunkt für das Vermessen und Markieren der Flusskilometer zu nehmen,
ist die Ursache dafür, dass die durchlaufend am Ufer angebrachten Distanzangaben im Raum Wien den Jahreszahlen
des 20. Jahrhunderts entsprechen und
sich auch die kompletten Daten für das
21. und 22. Jahrhundert entlang des österreichischen Flussabschnittes auffinden
lassen.
Diese ostentative Zeitbezogenheit
einer Flusslandschaft ließe sich als sonderbarer Zufall abtun. Bemerkenswert ist
es aber, und so bin ich der Sache, in wörtlichem Sinn, nachgegangen, von Jahreszahl zu Jahreszahl, neugierig darauf,
welche Situation sich jeweils ergeben
würde. Handelt es sich doch nicht um
Angaben, die bloß hin und wieder Aussagekraft haben, sondern um eine gesetzmäßige, Kontinuität demonstrierende
Serie – um eine lautlose, melancholische
Kontinuität, wie jene des Flusses selbst.
Eine solche Stimmigkeit von Entfernungsund Kalenderdaten wird es anderswo, an
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2008. Dürnstein

Fernstraßen etwa, an der Wolga, am Mississippi, kaum geben.
Obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, verführt
die Schiffen zur Orientierung dienende Zahlenfolge dazu, sie
mit Zeitabschnitten und Ereignissen in Verbindungen zu bringen: gleichgültiges Fließen von Wasser und Zeit, eine Welt
voller Zeichen, Dechiffrieren, Schiffsreisen als Metapher, Erzählungen, Anhaltspunkte am Ufer, Geschichte als Ordnungsschema für Außergewöhnliches, kontroversielle Interpretationen.
Zwei Systeme – eines auf Raum, eines auf Zeit und Geschichte bezogen – tauschen sozusagen selbsttätig ihre Bedeutungsbildungen untereinander aus, sobald beobachtende
Personen ein solches Potenzial entdecken und mit vieldeutigen Hinweisen etwas anfangen können. Abstraktion produziert Bildsequenzen. Zergliedern ermöglicht Lesbarkeit. Orientierung ist von Vermessung abhängig. Codes komprimieren
Vorstellungsmuster.
Auslöser sind in diesem Fall die alle hundert Meter positionierten Markierungen, die an beiden Ufern die Entfernung
vom Meer angeben. Entweder sind es im Boden eingelassene
Betonsteine oder fest verankerte Eisentafeln, auf die ganzzahlige Werte in Schwarz oder Blau, dazwischen liegende Dezimalwerte in Rot auf jeweils weißen Untergrund gemalt sind,
manchmal, als Abgüsse vorgefertigter Formen, auch noch plastisch betont. Die Kilometerpunkte werden zwecks besserer
Erkennbarkeit zusätzlich durch auf Stangen angebrachte, als
Verkehrsschilder gestaltete große Tafeln mit weißen Ziffern
auf blauem Grund hervorgehoben, die am rechten Ufer deutlich sichtbar machen, wie weit es jeweils bis zur Flussmündung
ist. Sie präzisieren Positionen im Verhältnis zum Ganzen,
obwohl diese Relation letztlich irrelevant ist, kein Schiff die
gesamte Strecke befährt und der Bezugspunkt, das Schwarze
Meer, als etwas Fernes, Fremdes gilt, längst nicht so vertraut
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2000. Krems

wie das Mittelmeer. Alle diese Markierungen sind dem Wasser
zugewandt, vom Land her brauchen sie nicht sichtbar zu sein.
Deswegen fallen sie einem von dort her kaum auf, und wenn,
dann wirken sie vorerst wie irgendein Signal, das einen nicht
betrifft. Die Einheitlichkeit beschränkt sich auf die Abfolge der
Messdaten. Gestalterische Abweichungen sind sichtlich zugelassen. Erneuert werden die Zeichen nur gelegentlich. Für eine
internationale Wasserstraße dieses Ranges macht die Beschilderung einen eher verwahrlosten, schlampig-sympathischen, an Autobahnen undenkbaren Eindruck, so als ob sie
ihre Bedeutung für ein Navigieren längst verloren hätte. Es
könnte sich auch um Markierungspunkte irgendeiner früheren
Versuchsanordnung handeln.
Zum mächtigen Strom wird die Donau erst ab Passau, nach
Vereinigung mit dem breiteren Inn. Zwischen dem 1956 fertig gestellten Grenzkraftwerk Jochenstein (Stromkilometer
2202), von dem sie danach erstmals aufgestaut wird, um Einströmendes in Energie umzuwandeln, und der tausend Kilometer vom Ursprung entfernten Einmündung der March/Morawa (Stromkilometer 1880) gehören beide Donauufer zu
Österreich. Werden solche Daten als Jahreszahlen verstanden,
ergibt sich somit nur auf dieser Strecke ein, vom Zugang her
vorerst absurd erscheinender, als Ineinanderfließen von
Vergangenheit und Zukunft interpretierbarer Gegenwartsbezug.
Erkennbar hat das erst die exakte Vermessung der Donau
gemacht, eine Konsequenz ihrer Regulierung, also einer in
Bahnen gelenkten Beruhigung mit über weite Strecken angelegten Schutzdämmen und der Beseitigung von Wirbeln,
Stromschnellen, Untiefen, Seitenarmen. Wie eine solche Bändigung, vor allem auch von zeitweilig bedrohlich anschwellenden Wassermassen – was durchaus an Analogien im Sozialen denken lässt – weitergetrieben wird, demonstriert die
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1989. Augebiet bei Traismauer

bis Ungarn reichende, kaum noch von Fließstrecken unterbrochene Kette von Stauseen, eine Entwicklung, die in NS-Zeiten
mit der Planung für das Kraftwerk Ybbs-Persenbeug oberhalb
von Melk konkret wurde. Erleichterungen für die Schifffahrt –
bis hin zum 1992 eröffneten Rhein-Main-Donau-Kanal – und
besserer Hochwasserschutz sind zunehmend von Energiegewinnung dominiert worden, was als Nebeneffekt ausgedehnte Freizeitareale entstehen ließ, in denen in der wärmeren Jahreszeit radfahrende, als Profis verkleidete Menschen,
die vorgezeichneten Uferrouten folgen, Badende, Ruderer,
Motorboote und vorbeiziehende Touristenschiffe das Bild
bestimmen. Die Phasen teilweise erfolgreicher Auflehnung
gegen solche Entwicklungen, wie bei den Kraftwerksplänen
für die Wachau, für Hainburg oder Gabčíkovo-Nagymaros,
haben wenigstens dem Interesse an halbwegs ungestalteten
Flusslandschaften einen gewissen Stellenwert verschafft. Hin
und wieder machen in Rahmen gespannte Netze, die wie
archaische Ritualobjekte an Stangen über dem Wasser hängen, evident, dass gelegentlich noch Fischer auf einen Fang
warten. Frachtkähne und Schleppzüge, manche davon mit
kyrillischen Aufschriften, bringen einem näher, dass es Phasen weit intensiveren, fahrplanmäßigen Personentransport
und Hochseeverbindungen einschließenden Schiffsverkehrs
gegeben hat, mit der legendären Ersten Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft DDSG (1829–1990) als dominierendem
Unternehmen. Gerade am ausgebauten oberen Abschnitt der
Donau wird deutlich, wie einschneidend er seit den ersten
regulierenden Eingriffen umgestaltet worden ist. Die Entfernungsangaben zum Delta erinnern also auch daran, dass
der Fluss noch nicht überall zu einem Kanal mit stehendem
Wasser geworden ist, mit entsprechenden ökologischen Folgen. Je höher die Zahlen am Ufer, desto sichtbarer ist mit
Wohlstand einhergehende Künstlichkeit, also auch die unter-

1976. Atomkraftwerk Zwentendorf

schiedliche weltpolitische Begünstigung der Donauländer
nach 1945.
Da nicht vorgesehen ist, die Messung vom Schwarzen Meer
her, geschweige denn die auf Greenwich und Betlehem bezogene Zeitrechung noch zu ändern, sind die hier angesprochenen Korrelationen von Distanzen, Zeit und Raum dauerhaft
fixiert. Demnach fließt die Donau in eine geografisch-kulturelle Vergangenheit, ihrem messtechnischen Nullpunkt und dem
Beginn westlicher Zeitrechnung entgegen, in Richtung des
weiterhin nur bedingt als integrierbar eingestuften, materiell
arm gebliebenen europäischen Südostens, in Richtung Asien,
in Richtung Byzanz/Istanbul, Griechenland, Antike, Orient.
Wird in Koordinaten gedacht, verflüchtigt sich eine solche
Bedeutungsschwere; der tatsächliche Donauraum reicht dann
vom Längengrad, auf dem auch Frankfurt am Main oder Genua
liegen, bis zur Linie St. Petersburg – Istanbul. Auf gleicher
geografischer Breite wie das Delta liegen Bordeaux, Turin,
Novi Sad oder die Halbinsel Krim.
Die symbolträchtige, im Vergleich zu solchen Betrachtungen mikrokosmisch wirkende Strecke vom Donaukilometer 1900
bis zum Donaukilometer 2000 reicht von der Messstelle unterhalb der Fähre zwischen Haslau und Schloss Orth im Nationalpark Donauauen durch das Stadtgebiet von Wien bis nach
Krems. ‚Die große Welt im Kleinen‘ ist die vordergründigste
Assoziation, die sich dabei einstellt. Weitere drehen sich um
die Fähigkeit, ‚Zeichen der Zeit‘ lesen zu können. Das großflächiger als die anderen gestaltete Schild 2000 für diesen markanten Abstand vom Meer und ein neues Jahrtausend steht
knapp oberhalb der Straßenbrücke, die Krems mit der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten verbindet, auf
Höhe des mit imposant-barockem Stolz diese Gegend dominierenden Benediktinerstiftes Göttweig. Nach den Donaudaten
beginnt dort das angelaufene, bislang vom ausgerufenen
Uferzeichen
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1956. Augebiet bei Muckendorf

Krieg „gegen den Terror“, gegen Fremde, Migranten, Verlierer
geprägte Jahrhundert. Das macht trotz medialer Schwebezustände vieles an sonst Verdecktem schärfer kenntlich. Österreich hat sich mit einer selbstgenügsam Problemfelder ausgrenzenden Politik durchaus markant positioniert, so als ob
den Uferzeichen tatsächlich Symbolkraft zugestanden würde,
wenn auch mit umgekehrten, idealisierenden Vorzeichen.
Denn die Datierung 2000 überhöht die seit diesem Zeitpunkt
zum UNESCO-Welterbe gehörende, eindrucksvoll kleinteilige
Idylle der Wachau – diese Vorzeigeregion für das propagierte
Selbstbild einer in problemlosem Wohlstand lebenden, regional konditionierten Genießergesellschaft – gleichsam zum
Modell.
Alle Markierungen für die jüngsten und nun folgenden
Jahre befinden sich in diesem schönsten Flusstal des Landes,
mit Dürnstein (Stromkilometer 2008), pittoresken Burgruinen
oder dem Fundort der Venus von Willendorf als signifikanten Attraktionen. Der Endpunkt dieser alten Weinbauregion,
das prächtige Barockkloster Melk – erbaut zu Lebzeiten von
Newton, Montesquieu, Voltaire, Johann Sebastian Bach –, liegt
wie ein Zielpunkt hoch über dem Stromkilometer 2036, auf
Perspektiven oder Lebenserwartungen bezogen, also bereits
in weiter Ferne. Eine bedrückende Erinnerungszone wie Mauthausen (Stromkilometer 2112), die Industriestadt Linz (Stromkilometer 2135) und Oberösterreich insgesamt stehen nach
dieser Skala, merkwürdig entrückt, für das nächste Jahrhundert. Weiter stromaufwärts, der Ursprungssituation in einer
fiktiven, in Wahrheit viel weiter östlich liegenden Mitte Europas
zu, weisen die Daten ins Diffus-Utopische. Die Zählung endet
bei Donaueschingen im High-Tech-Land Baden-Württemberg
am Rand des Schwarzwaldes mit Stromkilometer 2845 (bzw.
2888 bis zur Breg-Quelle), obwohl sie plausiblerweise dort
beginnen sollte.
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1955. Augebiet bei Muckendorf

Beklemmend präzise Konstellationen ergeben sich im
Stadtgebiet von Wien. Es ist durch die Donaukilometer 1914
und 1918 bis 1938 und 1945 stigmatisiert und somit dezidiert
in nachwirkende zeitgeschichtliche Bezugsfelder eingebunden. Das Zeichen für die Zäsur von 1945 und sich fortsetzende Unterströmungen steht in unbebautem Auwaldgebiet am
Nordrand der beliebten Badesiedlung Kritzendorf, unterhalb
jenes schmalen Seitenarms, der sie zur Insel macht. Die
Markierung für 1938 bezeichnet die Linie zwischen dem Vorort Klosterneuburg-Weidling (in der NS-Zeit zu Groß-Wien
gehörend), unweit des privaten Essl-Museums für zeitgenössische Kunst und der Einlaufsperre für die Neue Donau gegenüber, einem Schlüsselbau großflächigen Hochwasserschutzes.
Flussabwärts erstreckt sich die Stadt auf dem rechten Ufer bis
zum Donaukilometer 1918 unterhalb des Friedhofs der Namenlosen in Albern, auf dem angeschwemmte Ertrunkene
begraben sind. Am linken Ufer liegt die Stadtgrenze bei der
Markierung 1914, etwa auf Höhe des Flughafens WienSchwechat.
Diese Eckdaten sind so markant, dass sie als warnende
Prophezeiungen hätten verstanden werden können. Es lässt
sich, so als ob zynische, böse lächelnde Absicht dahinter stünde, eine Aufwertung im Tragischen herauslesen, die Manifestation einer herausgehobenen Negativbedeutung, etwa im
Vergleich zu Donaustädten wie Regensburg, Passau, Budapest
oder Belgrad. Eine Reihe an den Katastrophen des 20. Jahrhunderts beteiligter, mit Wien verbindbarer Faktoren und
Akteure spricht dafür. Als Nachhall macht sich das bis hin zu
literarischer Fixierung auf zorniges Beklagen latent ungenutzter, gleichzeitig diffuser werdender Möglichkeiten bemerkbar,
mit Zügen eines bittere Innensichten in Welterklärung verwandelnden Komplementärpatriotismus. Dabei haben sich
die Orts- und Datenkonstellationen schlicht aus den Mess-
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1941. Klosterneuburg-Weidling

1938. Klosterneuburg-Weidling
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1933. Brunnenschutzgebiet oberhalb der Wiener
Nordbrücke

daten, aus der Natur der Sache also, ergeben; zu welchen Sinnstiftungen das führen würde, konnte nicht absehbar sein.
Zahlzeichen für Ereignisse jüngeren Datums, ob Geburts- und
Sterbedaten oder analog Gewichtiges, sind von Wien aus flussaufwärts in den unspektakulären Auwäldern des Tullnerfeldes
und in der Wachau aufzufinden; jenes für den EU-Beitritt Österreichs 1995 bei der Ruine Hollenburg-Bertholdstein, jenes für die
weltpolitische Zäsur 1989 mit nachfolgender Auflösung der Sowjetunion etwas oberhalb von Traismauer in Sichtweite eines wie
eine unheimliche Megamaschine wirkenden kalorischen Kraftwerks. Wie auf einem Lehrpfad werden Erinnerungen abgerufen:
so an in Österreich trotz Verschwinden des Eisernen Vorhangs
und anlaufender EU-Integration weiterhin dominierende retrospektive Irritationen, von den Verdrängungsdebatten zu Kurt
Waldheim bis zu Thomas Bernhards Theaterstück Heldenplatz
(Uraufführung: 4. November 1988) und so fort. Das nach einer
Volksabstimmung aufgegebene Atomkraftwerk Zwentendorf
liegt nahe am Stromkilometer 1978, zugleich das Jahr der ursprünglich geplanten Inbetriebnahme. International ergeben
sich Bezüge zur damaligen Terrorismusphase in Europa (Ermordung der deutschen Topmanager Jürgen Ponto und Hanns Martin
Schleyer, des langjährigen italienischen Ministerpräsidenten
Aldo Moro, Stammheim, Befreiung deutscher Geiseln in Mogadischu; Filme dazu wie Deutschland im Herbst). Die Tafel 1968
(Protestbewegung, Ermordung von Martin Luther King und
Robert Kennedy, US-Massaker von My Lai in Vietnam, „Prager
Frühling“, sowjetischer Einmarsch in der Tschechoslowakei)
steht oberhalb der neuen Rosenbrücke bei Tulln, so wie die
Kilometermarkierung 1969 (Mondlandung). Jene mit den
Zahlen 1956 (Aufstand in Ungarn) und 1955 (Staatsvertrag,
Unabhängigkeit Österreichs, Ende der Besatzungszeit in der
BRD) befinden sich beim Yachthafen Muckendorf am Stausee
Greifenstein.
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1929. Reichsbrücke

Prekär ist die Symbolik, wie gesagt, im Stadtgebiet von
Wien. Dort erinnern die Daten an die beiden Weltkriege, für
die einmal Serbien, einmal Polen, also historisch mit Österreich konfliktreich verbundene Regionen, für die Anlasspropaganda verwendet wurden. Sie erinnern an die Republikgründung, das legendäre Rote Wien, den reaktionären Ständestaat, den Anschluss an das Großdeutsche Reich, die in Gang
gesetzten Vernichtungskräfte und ihre Niederwerfung bis hin
zur Befreiung von Auschwitz, an den welthistorischen Umschwung durch Jalta, UNO-Gründung, Hiroshima, Kalten Krieg.
Von den Vororten aus führt eine Zeitwanderung am rechten
Ufer flussabwärts von Erinnerungspunkten für die Kriegszeit –
vorbei an der Tafel 1941, die dem auf sowjetischen Denkmälern angegebenen Kriegsbeginn entspricht – zum Anschlussjahr 1938 (zugleich Datum der neuerlich demonstrativ
Terroreskalationen ankündigenden „Reichskristallnacht“) in
der Nähe der Stadtgrenze und weiter, nach Umgehung des
Hafens Kuchelau am Fuß des Leopoldsbergs, zum Zeichen für
1934 (niedergeschlagener Februaraufstand der Arbeiterbewegung, Verbot der Sozialistischen Partei Österreichs, Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers Dollfuß durch
NS-Putschisten, Maos „Langer Marsch“) bei der Schiffsanlegestelle Nussdorf. Zum damals heftig umkämpften Karl-MarxHof ist es nicht weit. Der Spanische Bürgerkrieg und die sich
zuspitzende Polarisierung von Interessensphären kann einem
präsent werden. Dem Schulwissen nach erinnert die Gegend
eher an die von den Hängen herabstürmenden polnisch-deutschen Truppen, die 1683 das Wien belagernde, aus türkischen,
tatarischen, aber auch ungarischen und anderen unterwegs
eingegliederten Einheiten bestehende osmanische Heer vertrieben haben. Die Einmündung des zur Innenstadt führenden
Donaukanals mit dem Schleusenbauwerk von Otto Wagner
macht nun Umwege erforderlich, um neuerlich ans Hauptufer
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1922. Kraftwerk Freudenau

zu gelangen. Das Zeichen 1933 (Machtergreifung Hitlers, Ausschaltung des österreichischen Parlaments) befindet sich in
einem abgezäunten Brunnenschutzgebiet oberhalb der Nordbrücke. Mit Blick auf das weitläufige Freizeitareal der Donauinsel am andern Ufer geht es weiter, an den Kaianlagen des
neuen Flussbetts entlang, das erst im Zuge der Regulierung
von den tausend Beschäftigten jener Spezialunternehmen gegraben wurde, die davor den Suezkanal gebaut hatten. Denn
bis 1875 war der verzweigte Hauptarm die heutige Alte Donau.
Die Stadterweiterung näher zum Fluss hin und jenseits von
ihm war nun möglich geworden, inzwischen repräsentiert
durch die kompakte, hoch aufragende Donaucity im Hintergrund. Planungen der NS-Zeit haben eine dramatisch ausgestaltete städtebauliche Achse dorthin vorgesehen, unter radikaler Eliminierung der jüdischen Viertel der Leopoldstadt.
Bei den Ankerplätzen für Passagierschiffe unmittelbar vor
der 1976 eingestürzten, dann neu errichteten Reichsbrücke –
die zeitweilig nach Kronprinz Rudolf benannt war und in der
Nachkriegszeit „Brücke der Roten Armee“ geheißen hat – steht
das Schild für den Stromkilometer 1929 (Bankenkrach in New
York, Weltwirtschaftskrise). Jenes für den Stromkilometer 1927
(Aufruhr in Wien mit Brand des Justizpalastes) befindet sich
beim Hilton Hotel „Vienna Danube“ am Handelskai, einem umgebauten Lagerhaus, nahe dem neuen Yachthafen „Marina
Wien“. Am dem Fluss sein Fließen nehmenden Stausee entlang
führt der Weg zum Kraftwerk Freudenau unterhalb von Stromkilometer 1922 (Mussolinis Marsch auf Rom, Gründung der
Sowjetunion, Etablierung Wiens als selbständiges Bundesland,
Erscheinen der Buchausgabe von Die letzten Tage der Menschheit
von Karl Kraus und des Ulysses von James Joyce) vorbei an Lagerplätzen und um die Einschnitte der dortigen Hafenanlagen mit
ihren hohen Getreidespeichern herum zum Erinnerungszeichen
für das Ende des Ersten Weltkriegs und die Republikgründung

1918. Unterhalb von Albern. Stadtgrenze Wien.
Rechtes Ufer

1918, unmittelbar an der Stadtgrenze, wo wieder Auwälder beginnen. Am gegenüberliegenden Ufer reicht sie weiter bis zur
Tafel für 1914. Die Jahrhundertwende-Marke 1900 (Sigmund
Freud: Die Traumdeutung) liegt, wie ebenfalls schon angemerkt,
bei Orth an der Donau, die Staatsgrenze am linken Ufer bei der
auf die angelaufene koloniale Erweiterung der Donaumonarchie
um Bosnien-Herzegowina verweisende Tafel 1880 (zugleich Geburtsjahr von Robert Musil und Hans Moser). Am rechten Ufer
verläuft sie einige Kilometer östlich davon in Sichtweite von
Bratislava/Pressburg.
Weiter flussabwärts liefern die Daten bloß noch vage Bezüge zu zwei Jahrtausenden. Die auf den Raum Wien passende Systematik verliert abrupt an Aussagekraft. Es ergibt sich
der Eindruck, das Ausgrenzen des europäischen Südostens als
Balkan, als beginnender Orient habe Zeitverschiebungen verfestigt. Die Slowakei ist gleichsam ins 18. und 19., Ungarn ins
15. bis 19. Jahrhundert versetzt (Budapest: Stromkilometer
1647), so als ob die Abschottung des Ostblocks, Problemzonen
der Habsburgermonarchie, Endphasen der Türkenkriege und
das Zurückdrängen des fünfhundert Jahre in dieser Region präsenten Osmanischen Reiches manifest werden sollten. Für das
1991 in den Kämpfen mit der Jugoslawischen Volksarmee
schwer zerstörte kroatische Vukovar, das von 1526 bis 1687
osmanisch gewesen ist (Stromkilometer 1333), für von den
NATO-Angriffen des Jahres 1999 besonders betroffene Städte
wie Novi Sad, wie Belgrad, einer der ältesten ständig besiedelten Orte Europas (Stromkilometer 1255 und 1170), ergeben die
Donaudaten bestenfalls kryptische Korrelationen. Die Zählung
scheint Früheres, Verwirrendes, nicht mehr so ohne weiters
Zugehöriges zu bezeichnen, obwohl das österreichisch-ungarische Mitteleuropa bis zum Eisernen Tor gereicht hat. Entschärft
wurde diese gefährliche, hundert Kilometer lange, häufig unpassierbare Flussenge erst durch drastische Baumaßnahmen
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1900. Augebiet Orth an der Donau

Ende des 19. Jahrhunderts. Im Stausee des 1972 eröffneten
jugoslawisch-rumänischen Kraftwerks, eines exemplarischen
Baus des real existierenden Sozialismus, ist auch die alte türkische Enklave auf der Insel Ada Kaleh verschwunden – für
Reisende die längste Zeit, je nach Sichtweise, Anfang oder
Ende jenes ,Orients‘, dessen Grenze sich immer weiter donauabwärts in Richtung Istanbul verschoben hat.
Würde wie bei anderen Flüssen vom Ursprung her gemessen – beim Rhein etwa wird die Straßenbrücke in Konstanz
über dessen Abfluss aus dem Bodensee als Ausgangspunkt
angenommen –, wären die nummerischen Hinweise auf utopische Ferne auf das Schwarze Meer hin orientiert; die Donau
käme aus der Vergangenheit. Die dem 20. Jahrhundert und der
unmittelbaren Zukunft entsprechenden Distanzangaben lägen
in den weiten Ebenen Bulgariens und Rumäniens unterhalb
der abrupten Gebirgssperre und des Donaudurchbruchs wie
eine Devise, trotz solcher Barrieren und trennender Geschichte, an Europa, an Brüssel also, Anschluss zu finden,
jedoch eigene Perspektiven und solche des Ostens nicht aus
den Augen zu verlieren. Aber wann eine über lange Phasen
weitgehend angstfrei mögliche Freizügigkeit wieder hergestellt werden könnte, ist derzeit immer noch nicht absehbar.
Entfernungsangaben haben es eben an sich, stets auf irgendwelche Nullpunkte, auf Bewegung, Ziele, auf ein Fortkommen
bezogen zu werden.
Problematisch ist ein vorerst argloses Entschlüsseln von
Zeichen für das „Jahrhundert der Katastrophe“, das „Jahrhundert der Praxis“ (Ágnes Heller), das „Zeitalter der Extreme“ (Eric
Hobsbawm), das „Jahrhundert der Lager“ (Joél Kotek, Pierre
Rigoulot), weil es angesichts von Millionen Opfern, gerade auch
in den Donauregionen und östlich davon, leicht in Unverbindlichkeit abgleitet. Es kann aber auch die Konfrontation mit
Verbindlichem und Unverbindlichem provozieren. Jahreszahlen
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1880. Mündung March/Morawa. Staatsgrenze

sind Zugangscodes. Sie verweisen auf Abwesendes. Unbeschreibliches, Nichtkommunizierbares bleibt im Verborgenen.
Als Matrix verbinden sie mit provisorisch abgegrenzten Räumen
und Zeiten, mit sich überlagerndem, von spezifischen Konstellationen, bestimmten Akteuren, anonymen Massen geprägtem
Geschehen, mit trotz höchst unterschiedlicher Freiheitsgrade
möglich werdenden sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen Leistungen. Gerade auf Mittel- und Osteuropa bezogen, wo „infolge der Nicht-Konsolidierung dieses
Gebietes“ zwei Weltkriege ausgelöst worden sind, so der ungarische Historiker und Soziologe István Bibó (1911–1979), kurzfristig Staatsminister während des ungarischen Aufstandes von
1956, seien die Bedingungen sich positiv entwickelnder Gemeinschaften, um die es latent ginge, mit denen eines Individuums vergleichbar, „das aus Katastrophen gestärkt hervorgeht,
weil es nach den Ursachen seines Unglücks forscht, Lehren daraus zieht und erkennt, was es als unvermeidliches Unglück hinnehmen muss“. Analog dazu betont der Essayist Tzvetan
Todorov, der aus Bulgarien nach Frankreich emigrierte: „Die
Ereignisse offenbaren ihren Sinn niemals von selbst, die
Tatsachen sind nicht transparent. Sie bedürfen der Interpretation, um uns etwas lehren zu können“; und diese Arbeit zu
leisten erfordere die insistierende Überzeugung, „dass man,
wenn man die Vergangenheit ignoriert, Gefahr läuft, sie zu wiederholen“. Dass die Uferzeichen der Donau gerade im Raum
Wien darauf aufmerksam machen, ist merkwürdig. Genauso
merkwürdig ist die Nichtbeachtung ihrer Symbolik. Würden jene
allerdings über ein erstauntes Bemerken hinaus tatsächlich –
wie Denkmäler – zur Kenntnis genommen, ginge ihr beiläufiger,
subjektive Empfindungen ansprechender Status verloren.
Gerade weil diese Distanzangaben von sich aus nicht auf
das hindeuten, was ihnen hier nahe gelegt wird, wirken sie
wie seltsame Merkpunkte, die – analog zu Ereignissen der
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Zeitgeschichte selbst – negiert, bagatellisiert oder als Impulse
aufgefasst werden können. Es macht einen Unterschied, ob
die Zeichen in urbaner Umgebung kaum auffallen oder irgendwo in der Stille, isoliert am Rand von Auwäldern stehen, wie
jene für 1900, 1914, 1918, 1938, 1939, 1945 oder 2000. Die
Situationen am Fluss, aber auch Alleinsein, Gruppenzusammenhänge, individuelle Stimmungslagen, Jahreszeit, Wettersituation, Lichtverhältnisse beeinflussen die Wahrnehmung.
Als wichtige Jahresdaten begriffen, rufen sie codierte, modulhafte, öffentlich vertretene und privat innerhalb spezifischer
Milieus oder unter Milieuflüchtlingen kursierende Auffassungen ab. Wie unterschiedlich Menschen über die Welt, über
Vergangenes denken und wie sehr das kulturell geprägt ist,
kann offensichtlich werden. Reaktionsweisen geben Subjekten Kontur. Die Art der Beschäftigung damit, was Menschen
sich gegenseitig antun können und welche Verhältnisse sie
dazu bringen, wirkt – so oder so – persönlichkeitsbildend,
prägt als Spätfolge die Divergenzen ganzer Gesellschaften.
Was alles unvermutet wieder hoch kommt, ist täglich zu merken. Neuerliche Irritationen desavouieren Belastung erträglich machende Sublimierung als schwammige Routine. Anschauungsmaterial, das ein Bedürfnis nach Betroffenheit
bedient, erzeugt medial manipulierbare Voyeure, wird durch
Inflation wirkungslos. Somit machen abstrakte, zufällig wirkende Hinweise, die etwas auslösen, vielleicht erkennbarer,
wie dubios Verstehen mit seiner problematischen Nähe zum
Akzeptieren und zum Verdrängen funktioniert. Auffallende
Jahreszahlen – wie die auf gewissen Strecken signifikanten
Uferzeichen an der Donau – wegen bestimmter Ereignisse stereotyp zu stilisieren oder reflexhaft in dunkle Sphären abzuschieben, gelingt nicht so ohne weiters; über Andeutungen
halten sie manches präsent, inklusive zu aktualisierender
Fragen nach Positionsbestimmungen und Richtungsangaben.

Bei der Flussmarke Null im rumänischen Sulina – oder bei
jener im Naturschutzgebiet von Vylkove in der Ukraine – ist
endlich das Meer erreicht. Dort, wo die Donau sich auflöst,
liegt nur eine einzige, dem Delta vorgelagerte kleine Insel, die
Schlangeninsel, ukrainisch Zmiinyi-Insel, von den Griechen
der Neuzeit Fidonisi genannt. Jahrhundertelang gehörte sie
zum Osmanischen Reich. Im Krimkrieg war sie Versammlungsort der auf Sewastopol zusteuernden internationalen
Flotte. Danach rumänisch geworden, kam sie 1948 zur Sowjetunion und blieb für Jahrzehnte militärisches Sperrgebiet.
Von Rumänien beansprucht, gehört sie erst seit den jüngsten
Grenzvereinbarungen nun definitiv zur Ukraine. Archäologische Ausgrabungen belegen, dass sie jener der antiken Überlieferung wichtige symbolische Ort ist, der als „die Weiße“,
griechisch Leuke, genannte Insel davor nur vage lokalisierbar
gewesen ist. Vermutungen des früh aus Ungarn in die Schweiz
emigrierten Mythenforschers Karl Kerényi (1897–1973) haben
sich bestätigt; ihm zufolge hatte diese „Insel der Seligen“ den
Status einer Alternative zum Hades, weil auf ihr „eine Art der
Unsterblichkeit, wenn auch nicht die der Götter“ möglich
wurde. Sie gilt als möglicher Rest von Atlantis, vor allem aber
als Grab Begünstigter und als letzte Ruhestätte von Achilleus,
der in sehr ‚moderner‘ Weise, niemandem sonst verpflichtet,
keinem Vaterland und keiner Idee, nur „seinem eigenen Ideal
der heldenhaften Vollendung folgte“, so Tzvetan Todorov.
Zum immer wieder betonten Selbstverständnis als „Insel
der Seligen“, dem Inbegriff vokalisierten AEIOU-Hochmuts
(„Allen Ernstes ist Österreich unersetzlich“) – Elfriede Jelinek
spricht von „einem unseligen Land, das so oft selig gesprochen und selig genannt worden ist, dass wirklich niemand
mehr vergessen kann, wie unselig es in Wirklichkeit ist“ –
liefert das markante Begründungen. Denn wie eine Punkt
für Punkt belegte Ableitung von der Nullzone wirkt die auf
Uferzeichen
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Kilometer Null. Zentraler Mündungsarm der Donau
in Sulina, Rumänien

Kilometer Null. Nördlicher Mündungsarm der
Donau bei Vylkove in der Ukraine

Jenseitiges bezogene Tatsache, dass im zu Österreich gehörenden Abschnitt der Donau nicht nur höchst prekäre Geschichtsdaten, sondern auch Uferzeichen mit den Lebens- und
Sterbedaten aller nach 1880 geborenen Menschen auffindbar
sind und das noch für weitere zweihundert Jahre. Auf die früheren Monarchiegrenzen bezogen, gälte das sogar für das
gesamte vergangene Jahrtausend. Wer vielleicht noch fünf,
zehn, zwanzig, dreißig Jahre zu leben hat, auf den wartet sein
Todesdatum ausgerechnet in der idyllischen Wachau. Hinweise auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts reichen bis
dorthin; Hinweise auf dessen entsetzlichste Phasen sind auf
Wien konzentriert. Daraus ergibt sich der die Ironie zu Sarkasmus, ins Surreale steigernde Eindruck eines imaginären
Kalenders, eines mysteriösen, Komplexität fassenden universellen Archivs, einer gerade dieser Flusslandschaft zukommenden existenziellen, für alle Menschen fundamentalen
transkulturellen Bedeutung. Das Metaphysische daran kann
sich sogar auf vorgegebene Zahlenkonstellationen berufen,
auf mathematische Beweisbarkeit.
Zurückzuführen sind in solcher Weise interpretierbare
Uferzeichen jedoch schlicht auf nach Ende des Krimkriegs
1856 manifest werdende Interessen, dem Welthandel durch
ein reguliertes Donaudelta weitere, bis dahin eher unzugängliche Gebiete zu erschließen. Britische Initiatoren hatten
Schlüsselfunktionen. Weil es um die Verbindung mit dem
Meer gegangen ist, der Blick flussaufwärts gerichtet war, ist
die Mündung zum vermessungstechnischen Nullpunkt erklärt
worden. Aus der Europäischen Donaukommission, einem frühen Beispiel tragfähiger internationaler Kooperation, entstanden Nachfolgeorganisationen aller – heute zehn – Anrainerstaaten. Die Uferzeichen sind ein in jahrzehntelanger Arbeit
von Ingenieuren, Vermessungstechnikern und Kartographen
hergestelltes Orientierungssystem, denen es – wie in heutiger
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Dem Donaudelta vorgelagerte Schlangeninsel – die
Insel der Seligen

Politik – um Praxis, um Pragmatik, um Standards, um Effizienz
meinende Modernisierung gegangen ist. Mehrdeutige
Aussagekraft hat sich von selbst, aus der Lage der Dinge, ergeben – durch Wegmarken, die Vorstellungen abrufen. Gesehen
wird in der Regel nur, was einem schon bewusst ist. Bewusstsein aber ist bekanntlich eine äußerst unscharfe, uferlose
Angelegenheit.
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