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1

Langweilertag Freitag 

»Du hast vor zwei Wochen mit mir geschlafen, Ulrike.«
»Nein, wir haben nicht miteinander geschlafen, das bildest 

du dir ein.«
»Doch, haben wir, und das weißt du ganz genau.«
»Nein, auf gar keinen Fall, Manfred.«

So genau wollte ich das nicht wissen. Ich werde soeben Zeuge 
eines seltsamen Streits zwischen zwei Bekannten bei meinem 
obligatorischen Nach-der-Arbeit-Getränk am Freitag. 

Wieder mal ist Wochenendbeginn, wieder mal ist eine lah-
me Arbeitswoche vorbei, wieder mal heißt es für mich ab ins 
Stammlokal. Eigentlich habe ich kein Stammlokal, ich mag 
die Idee von Stammlokalen nicht, da bin ich mehr so rein-
gestolpert. Mein Kumpel Musti arbeitet dort, einmal in der 
Woche, aber nur den Tagdienst zwischen 17.00 und 21.00 Uhr. 
Mit seinen dichten schwarzen Locken war er früher Frauen-
schwarm. Von der Lockenpracht ist nicht mehr als ein Haar-
kranz übriggeblieben. Als sein eigenes Lokal pleiteging, weil 
er lieber mit den Gästen abfeierte als arbeitete, haben ihn sei-
ne Stammgäste, ich inklusive, überredet, einmal pro Woche 
im Einhorn eine Schicht zu schieben. Als Erinnerung an das 
alte Lokal. Weil er so ein netter Barkeeper ist. Und weil wir in 
einem Alter sind, wo wir Kontinuität brauchen. Ich will nicht 
jedes Wochenende einen neuen Club erkunden. Ich will gar 
keine neuen Clubs mehr entdecken.

Immer freitags, gleich nach getaner Arbeit, pilgern wir zum 
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Musti auf ein Bier. Wie gesagt, mir widerstrebt die Idee des 
Stammlokals an sich. Da sitzen Leute um den Tresen herum 
wie um einen kleinen Altar, erzählen sich langweilige Ge-
schichten von ihren noch langweiligeren Jobs und warten dar-
auf betrunken zu werden oder dass jemand kommt und sie zu 
einer guten Party mitnimmt. Das ist im Einhorn nicht so, da 
wartet niemand auf irgendwas. Deswegen ist es unser Lokal. 
Das Einhorn ist eine windige Bude. Selbst wenn noch die Son-
ne scheint, ist es drinnen schon dämmrig. Außer einer ziemlich 
langen Bar stehen nur noch drei Tische vom Sperrmüll, eine 
kaputte Matratze und ein paar Sessel, zusammengeklaut von 
diversen Flohmärkten, dort. Und obwohl die Bar lang ist, gibt 
es nur mehr vier Barsessel. Die anderen sind seit Ewigkeiten 
kaputt, wie auch eine der beiden Herrentoiletten. Niemand 
denkt ans Reparieren. Die meisten Gäste müssen also stehen. 
Das Einhorn ist eine Nachtbar, deswegen ist am frühen Abend 
niemand da. Musti hat dennoch schon das dunkelgelbe Alko-
holikerlicht eingeschaltet. An der Wand fault eine vom vielen 
Rauch vergilbte dunkelbraune Tapete mit einem psychedeli-
schen Muster vor sich hin. Musti räumt die übervollen Aschen-
becher von gestern weg. Der ganze Raum ist kleiner als ein 
Wohnzimmer, über eine steile Treppe steigt man in den unte-
ren Stock zur kaputten Toilette. Ich wünsche mir immer, dass 
man über die Stufen gehend in eine andere Wirklichkeit oder 
wenigstens in eine neue Sphäre der Erkenntnis eintritt, aber 
die Treppe führt nur zu den Klos und zu einer kaputten Couch 
und einem Tisch, wo sich die Kiffer und Einsamen treffen. 

Gegründet wurde das Einhorn irgendwann in den 70er 
Jahren von Uzzi Förster, einem versoffenen Jazzmusiker und 
jüngeren Bruder des großen Wissenschaftstheoretikers und 
Kybernetikers Heinz von Förster. Übrigens, die Kernthese sei-
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nes Buches »Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners« 
bestreite ich entschieden, da ich an die Wahrheit von Gefühlen 
glaube. Geld, Macht, Sex, selbst Religion können mir den Sinn 
meiner Existenz nicht erklären. Ich bin kein Idealist, aber an 
die wahre Liebe glaube ich wie an die Rhythmen des Hip-Hop. 
Liebe ist mehr als eine austauschbare Ware, auch wenn wir 
seit der Erfindung des Bürgertums und der Überwindung des-
selben durch die Konsumgesellschaft darauf dressiert werden, 
Beziehungen mit Ablaufdatum zu versehen, oder als Handel 
zu betrachten. Diese Relativierung von Gefühlen empfinde ich 
als kulturellen Verlust. Und wenn sich zwei Menschen lieben 
und, was seltener vorkommt, sich das auch sagen, können sie, 
wenn sie es aussprechen, nicht gleichzeitig lügen und deshalb 
gibt es Wahrheit für Liebende. Die Wissenschaft und von Förs-
ter sollten sich nicht so wichtig nehmen. Wissenschaft funktio-
niert auch nur wie ein Schneckenhaus, wir ziehen uns auf jene 
Theorie zurück, die am behaglichsten erscheint. Von Försters 
These ist in Ordnung, um Dogmatiker von ihrem selbstgefäl-
ligen Wahn abzubringen, aber tief in unserem Herzen wis-
sen wir wann etwas wahr ist. Im Einhorn glaubt niemand an 
Wahrheit. Das Einhorn, von Uzzi, dem fauleren und musizie-
renden Bruder gegründet, hatte nach einer steilen Karriere als 
Jazzkneipe in den 70ern dann ein paar tote Jahre zu überbrü-
cken. Wie jedes gute Lokal hatte auch dieses seine paar wichti-
gen Jahre, doch dann zieht die Karawane weiter. Nichts währt 
ewig, außer die Loos-Bar. Die Jazzauskenner und Musiklieb-
haber verschwanden, und es blieben und kamen die typischen 
Bezirksalkoholiker. Zu den Bezirkstrinkern gesellen sich in 
der Zwischenzeit ein paar ehemalige Stammgäste von Mustis 
alter Bar. Alle Gäste im Einhorn teilen eine Gemeinsamkeit. 
Die Leute, die dort hingehen, sind schon angekommen. Sie 
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erwarten sich von einer typischen Freitagnacht nichts. Kein 
Abenteuer, keine Party, keine Frauen. Das Einhorn ist das vom 
sexuellen Sabber bereinigte Lokal. Eine asexuelle Utopie. Ein 
von Zuschreibungen und Erwartungen befreiter Ort. Leute 
trinken an der Bar hier ihre Biere, ihre Kaffees, ihre Säfte. 
Die zwei Jahre, die ich regelmäßig am Freitag einkehre, was 
heißt regelmäßig, höchstens jede dritte Woche, direkt nach der 
Arbeit, gehe ich dort auf ein bis vier unpolitische Biere hin, wie 
das Musti nennt, und in dieser langen Zeit hab ich nie was Se-
xuelles, Gewalttätiges oder sonst was Aufregendes erlebt. Klar, 
ab halb zwölf, wenn die ganzen Studenten kommen, wird die 
Atmosphäre sexuell aufgeladen. Wenn die Partymeute an-
tanzt, fliehe ich nach Hause. 

Wenigstens sind die dummen Nullerjahre vorbei, das ist 
eine ebenfalls gänzlich misslungene Wortneuschöpfung, denke 
ich mir, als ich nach der Arbeit noch schnell auf ein Bier im 
Einhorn vorbeischaue. Vorbeischauen ist der passendere Aus-
druck als weggehen, denn ich gehe nicht mehr weg, seit ich vor 
zu langer Zeit begonnen habe, den Beruf eines Politikberaters 
in Wien, der Medienmetropole, auszuüben. Das Geschäft des 
Schreibens politischer Beratungspapiere und der angewand-
ten Politikforschung ist einem Staat mit einer zerstörten poli-
tischen Kultur, mit lernresistenten Politikern, mit unfähigen 
Zeitungen und gekauften Anzeigenabteilungen kein abendfül-
lendes, dennoch bin ich meistens zu müde, zu ausgelaugt, zu 
fertig, um noch wegzugehen. Zu Studentenzeiten ging ich ger-
ne weg, keine Frage, aber heute bringt mir das nichts mehr. Ich 
bin früher nur wegen der Musik weggegangen, nicht wegen der 
Frauen. Obwohl Clubs ohne Frauen die miesesten sind. Clubs, 
wo nur Männer hingehen, die sich gegenseitig über aktuelle 
Musik unterhalten, sind das Letzte. Das ist so bübisch. 
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Ich schweife ab. Dieses Abschweifen passiert manchmal, 
wenn ich an der Bar sitze. Die Leute, die hier hergehen, sind 
vom Berufsalltag des Spätkapitalismus gezeichnet. Sie haben 
erbärmliche Scheißjobs. Grafiker und Artdirector in einer 
Werbeagentur, Musiker, Labelbesitzer, Journalist und Fotograf 
bei einer Nachrichtenagentur, Kindergärtnerin, Trafikantin, 
Beschwerdemanager bei Ikea, Systemadministrator, noch ein 
Fotograf, arbeitsloser Sozialhilfeempfänger und früherer Pop-
star. Was machen eigentlich die beiden 50-jährigen an der an-
deren Seite der Bar? Es ist in diesem aus der Zeit gefallenen 
Ort schlicht jedem egal, was der Andere macht. Auch über 
Politik und Sport redet niemand. Ein von Zuschreibungen be-
freiter Ort. Sehr angenehm. 

Nach zwei Jahren habe selbst ich einiges mitbekommen. 
Das macht das Einhorn sympathisch. Dennoch hätte ich die-
sen Laden nie freiwillig betreten, denn das Einhorn, das steht 
in jedem Wiener Reiseführer, ist ein Jazzlokal, und Jazzlokale 
verabscheute ich als Jugendlicher. Heute bin ich viel offener. 
Diese blinde Von-vornherein-Ablehnung von Jazz ist peinlich. 
So blöd muss man erst mal sein, sich ein Pseudonym wie Hek-
tor Rottweiler zuzulegen, um dann Anti-Jazz-Tiraden loszu-
lassen. Jazzliebhaber sind friedlich und taugen nicht als Hass-
objekte. Außerdem gilt Jazz als erstklassige Sampling-Quelle 
für amtlichen Hip-Hop. Die Liebe zum Hip-Hop ist die ein-
zige, die mich seit meinen Teenagerjahren nie enttäuscht hat. 
I’m a crazy motherfucker and you know this. Selbstgespräche 
wie diese sind nicht zielführend, ich bin schließlich da, um Bier 
zu trinken. 

Musti, der Kellner, der kein Kellner mehr ist und nur aus-
hilft, zapft Bier und fragt uns, was die Woche über so passiert 
ist. Neben mir sitzt Tom Demmer, Artdirector einer Werbe-
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firma. Mit seinem Bart, seinen beiden Ohrringen und seinem 
mächtigen Bauch schaut er aus wie der Papa von Pippi Lang-
strumpf. Meistens sitzt er alleine an der Bar und wartet, bis 
ihn seine Traumfrau anspricht. Niemand spricht ihn an, dann 
brummt er mürrische Sachen in seinen Bart und starrt auf die 
hässliche Tapete. Er wirkt stattlich, ist aber schüchtern. Seine 
Werbefirma ist zweitklassig. Er kommt wie so viele in Wien 
vom Land. Ein Landflüchtling. Binnenmigranten sind die ver-
lorensten Gestalten. Es gibt nicht wenige gebürtige Wiener, die 
davon überzeugt sind, dass Bundeslandeier überehrgeizig sind, 
sich in der Stadt behaupten wollen und deshalb Einzelkämpfer 
sind. Es gibt die Vorarlberger Mafia sowie die Oberösterreich-
Connection. Und diese Binnenmigranten wollen nach oben. 
Dabei gibt es in Wien kein oben. Demmer trauert der Zeit 
nach, als Werbung noch ein glamouröses Business und keine 
unterbezahlte Dienstleistung war. Sein Boss, der die Firma in 
den für die Werbung Goldenen 80er Jahren gründete, wurde 
früher noch mit dem Hubschrauber zu Briefings eingeflogen. 
Wenn Demmer das erzählt, und er gibt gerne Werbeanekdo-
ten von sich, wird er sentimental. Als Werber glaubt er, etwas 
cleverer als die Anderen zu sein. 

Heute, hält er leicht verbittert fest, wird keine Sau mehr zu 
Briefings eingeflogen. Seine Agentur wird dauernd weiter-
verkauft, und er verdient als Artdirector nur mehr den Bettel 
von 3.000 Euro. Frauen staubt er auch keine ab. Da hätte er 
gleich in der steirischen Provinz bleiben können, da gibt es we-
nigstens saftige Äpfel. Frauen waren für Demmer der einzige 
Grund in die Werbung zu gehen. Demmer ist ein bisschen blö-
de. Er glaubt ernsthaft an den alten Werbeclaim wonach Wer-
bung Kunst sei. Dabei war dieser Spruch von Anfang an ein 
Witz, Junge, nichts weiter. Wenn du anfängst, deine eigenen 
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PR-Lügen zu glauben, hast du definitiv ein Problem. Werbung 
ist dazu da, Produkte zu verkaufen, die keiner braucht. Ich 
habe nichts gegen Werbung, das wird keine Konsumkritik, ich 
bin froh, dass Demmer in dieser Branche arbeitet und nicht in 
einem Bergwerk schuftet. Es ist redlicher, als Werber zu arbei-
ten als von der Europäischen Union subventionierter Landwirt 
zu sein, das ist mit Sicherheit weniger fremdbestimmt, und du 
musst nicht jeden Tag um fünf in der Früh aufstehen Kühe 
melken. Aber es ist nur ein Job. Nichts Kreatives. Keine Be-
rufung, nichts Besonderes. Ein biederer Broterwerb.

Neben Demmer sitzt Atzgo, bürgerlich Manfred Dragowitz. 
Er ist der ungekrönte Champion des Wiener Musikuntergrun-
des. Er geht seit 15 Jahren in Therapie und erzählt uns gerne 
von seinen Fortschritten. Atzgo hat ein Kindergesicht mit wei-
chen Zügen, im scharfen Kontrast dazu stehen seine stechen-
den, wachen Augen. Genau so habe ich mir als Kind Karlsson 
vom Dach vorgestellt. Nur der kleine Propeller am Rücken 
fehlt. Atzo lässt sich gehen, er säuft, raucht und isst zu viel. 
Sein gealtertes Kindergesicht ist fettig und aufgedunsen. Seine 
Stirnglatze überkämmt er mit den Haaren vom Hinterkopf. 
Er sieht aus wie frisch aus der Nervenheilanstalt entflohen. 
Mit 20 füllte Dragowitz mit seiner damaligen Band, Leuch-
te, alle mittelgroßen Veranstaltungsorte in Österreich. Er war 
der Kritikerliebling der Saisonen ’94 bis ’96. Musikjournalis-
ten hofierten ihn als Halbgott. Bis er einem dieser Meinungs-
macher mitteilte, er sei ein Vollidiot, habe keine Ahnung von 
Musik, besitze keinen Geschmack und sei eine Schande für die 
schreibende Zunft. Danach war seine Karriere beendet. Die 
Kritiker verbannten ihn aus der Berichterstattung. Seither gibt 
es für Atzgo keine ausverkauften Konzerte mehr, keine Gast-
auftritte im Radio, keine Gefälligkeitsartikel.


