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Vorwort

Dieser Text soll natürlich keine wissenschaftliche Arbeit sein. 
Was hier geschildert ist, sind die authentischen Erinnerun-

gen eines Ottakringer Knaben aus den Dreißigerjahren (20. Jahr-
hundert). Die Dialektworte sind ohne Rücksicht auf die deutsche 
 Grammatik und Rechtschreibung, genau nach dem Klang der Wör-
ter geschrieben. Dies macht es für den Leser sicher nicht einfach, 
aber es handelt sich ja, wie der Titel schon erwähnt, um einen Text 
für Fortgeschrittene.

Für den charakteristischen zwischen a und o liegenden Laut ist 
das å mit einem kleinen Ring versehen: Der Våda is dåda. Die End-
silbe -er wird meist als a ausgesprochen: Bruada, Muada. Das böhmi-
sche l, das mit der Zunge in der gedehnten Mundhöhle erzeugt wird, 
ist mit einer kleinen Welle versehen: Bä e, ampen.

Der Buchstabe p wird, speziell am Wortanfang, fast immer als b 
gesprochen und oft auch so geschrieben: Buppä.

E wird meist als ä ausgesprochen, das helle, lang betonte a hat 
 einen geraden Strich als Krone: Rād , Mād .

Das t wird meist als d ausgesprochen: B uad, Huad.
Zahlreiche Wörter haben hebräischen Ursprung und sind über 

die jiddische Sprache und den Gangster-Dialekt, das sogenannte 
Rotwelsch, ins Wienerische aufgenommen worden. Viele aus dem 
Tschechischen stammende Wörter werden kaum noch verwendet: 
schezko jedno, Pfrnak, Hubitschku. Französische Wörter sind im 
Wiene rischen oft total integriert, natürlich mit grausam verzerrter 
Aussprache: Bassena (bassin), awua (lavoir), Pa tot (paletot). Bei 
ungarischen Wörtern versucht der Wiener oft, den typischen exoti-
schen Akzent nachzuahmen, was in ungarischen Ohren sicher 
schrecklich klingt: Mu atschak.
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Hüft’s nix, dann schådt’s nix. – Hilft es nicht, 
so schadet es nicht.

Trutscha  – unreifes Mädchen

Wer wāß, fia wås des guat is. – Wer weiß, 
wofür das gut ist.

Hüft’s nix, dann schådt’s nix  
und wer wās, fia wås des guat is

Wenn etwas nicht sehr gut gelungen ist, dann tröstet man sich mit dem 
Spruch: Hüft’s nix, dann schådt’s nix! Die Hoffnung bleibt, dass die gehab-
te Mühe doch noch mit einem kleinen Erfolg gekrönt sein könnte, und 
wenn nicht, ist man mit Recht darauf stolz, doch keinen Schaden ange-
richtet zu haben. Ist etwas total danebengegangen, dann hilft nur noch der 
Ausruf: Wer wāß, fia wås des guat is! Hinter diesem Spruch verbirgt sich 
die Erkenntnis, dass in unserer Welt alles mit allem zusammenhängt und 
die Welt ein unendliches und unergründliches Netz ist.

Ein Krug zerbricht und die Hausfrau sagt: »Wer wāß, fia wås des guat 
is!« Das Ereignis verursacht sogleich eine lange, geheimnisvolle Kette 
von Ursache und Wirkung, mit dem Endergebnis, dass ein neuer und 
noch viel wertvollerer Krug aus China bei der Hausfrau landet. Wir wer-
den nie erfahren wieso, es ist so gekommen und hätte nicht anders sein 
können, sonst wäre es eben anders gewesen.

Die Hausfrau wird von ihrem Mann verlassen für ein junges Trutscha . 
»Wer wāß, fia wås des guat is«, sagt die Hausfrau, und sie findet prompt 
einen viel besseren Gatten, mit dem sie bis an ihr Lebensende glücklich 
lebt.



Wer wāß, fia wås des guat is, å aweu.
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