Aus der Mitte
des Landes
Die außergewöhnliche Lage, die Unversehrtheit des
Orts, die Unbestechlichkeit seiner Einwohner:
„ A l t a u s s e e i s t k e i n D o r f, s o n d e r n e i n e
K r a n k h e i t , d i e m a n n i e m e h r l o s w i r d .“
( J a k o b W a s s e r m a n n ) . Von Markus Honsig.

„Ist das kitschig?“, fragt Hannes Androsch, als wir
nach kurzem, aber durchaus steilem Anstieg das Bankerl am
Weg zum Loser erreicht haben. Und ob das kitschig ist: Die
hell leuchtenden Gletscher des Dachsteins im Hintergrund,
dunkelgrüne Wälder und saftige Wiesen rundum, tief unten
der schwarze Altausseer See, das idyllische Dorf mit dem
imposanten Kirchturm, und vor allem, womit man nicht unbedingt rechnen konnte, beinahe wolkenloser Himmel über
allem. Eine Landschaft wie ein Gemälde, das man nur der
Natur erlaubt zu malen, fast unwirklich schön an einem Tag
wie diesem. „Elysisch“, sagt Androsch, der selbst schon Jahre

„Einen schöneren Platz
kenne ich nicht“: Hannes
Androsch in Altaussee.
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nicht mehr hier oben war, dem Journalisten aus Wien aber
die Pracht und den Zauber von Altaussee zeigen wollte. „Das
kann man nicht erklären, das muss man sehen. Es mag viel
schöne Plätze auf der Welt geben, aber einen schöneren als
diesen kenne ich nicht.“
Hannes Androsch ist zwar kein echter Altausseer.
Aber der Industrielle hat schon als Kind seine Sommer in Alt-
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01 Installationen im Literaturmuseum von Altaussee. „Und in der Nudelsuppe spiegelt sich die Dachstein-Gruppe.“ Mit diesem Reim
versuchte die Mutter von Schriftstellerin Barbara Frischmuth 02 das Kind einst zum Auslöffeln des Tellers zu überreden.

aussee verbracht, ist seit 1992 Zweithausbesitzer wie viele
hier und seit seinem Einstieg bei den Salinen Austria auch
ein maßgeblicher Wirtschaftsfaktor in der Region. Vielleicht
mit ein Grund, weshalb er bei den diversen Stammtischen
willkommen ist, keine Selbstverständlichkeit selbst in diesem Fall. Denn erstens braucht es für gewöhnlich wesent-

ten Promistatus rechnen sollte, pﬂegt man in Altaussee ein
recht entspanntes Verhältnis: Man schenkt ihr keine besondere Aufmerksamkeit, zu beiderseitigem Nutzen.

G e p f l e g t e Tra d i t i o n e n

lich mehr Generationen an durchgängiger Ortsansässigkeit,
um als echter Altausseer mit Stammtischrecht anerkannt

Die außergewöhnliche Lage – von Altaussee geht

zu werden. Zweitens gehören die Altausseer nicht zu jenem

es nicht mehr weiter außer zu Fuß sieben Kilometer rund

Menschenschlag, der sich irgendjemandem anbiedern würde,

um den See –, die Unversehrtheit des Ortsbildes und die Un-

und sei es einem ehemaligen Finanzminister. Viel mehr als

bestechlichkeit seiner Einwohner machen Altaussee zu ei-

ein „Warst schon lang nicht mehr da“ zur Begrüßung, ein
nach längerer Pause eingefügtes „Bist viel unterwegs“ und
ein abschließendes „Jetzt muss aber ich heim, essen“ wird

nem selten gewordenen Juwel des Landes. Selbst kleinere
Bausünden sind mit freiem Auge nicht erkennbar, erst recht
keine groben. Das Ufer ist unverbaut und an allen Stellen frei
zugänglich. Mitten im Ort liegt ein großes, freies Grundstück.

an den legendären Stammtischen dann manchmal auch gar
nicht geredet, erzählt Androsch. Zur Prominenz des Landes,
die hier in überdurchschnittlich hoher Dichte anzutreﬀen ist,
besser aber nicht mit dem vielleicht von anderswo gewohn-

„Ein Hotelprojekt scheiterte daran“, weiß Androsch, „dass die
Grundeigentümer meinten: Das brauchen wir nicht. Würde
man in Altaussee den Kapitalismus abschaﬀen wollen, >>
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sche Gründe, meint Frischmuth. „Einerseits gab es hier nie
dominante Großgrundbesitzer, andererseits waren sich die
Altausseer immer bewusst, mit dem Salzabbau etwas Wichtiges zu leisten.“
Kann man der Versuchung, sich als Altausseer zu
verkleiden, nicht widerstehen, empﬁehlt sich ein Besuch bei
Christian Raich in Bad Aussee, die erste und einzige Adresse
für die echte, handgemachte Ausseer Lederhose. Christian
Raich hat den Betrieb 1991 von seinem Großvater übernommen, sitzt in einer kleinen Werkstatt an einer 75 Jahre alten,
mittels Fußkurbel betriebenen Singer-Nähmaschine, arbeitet
an einer Lederhose vierzig bis sechzig Stunden, können auch
siebzig sein. Daraus ergeben sich Wartezeiten von rund einem Jahr und Kosten von 1.000 bis 2.500 Euro, je nachdem,
wie aufwendig das gute Stück bestickt ist. Äußere Erkennungszeichen der echten Altausseer-Lederhose: Schwarzes
„Ein Jahr ist doch nicht so tragisch“: Christian Raich
über die Wartezeiten für seine Ausseer Lederhosen.

Hirschleder, Gamsleder geht auch, außen zusammengenäht,
grüne Stickerei, außen schwarze Knöpfe. Und ganz wichtig:
Die weiße Naht zwei Fingerbreit über dem Knie, die die Altausseer Lederhosen etwa von jenen aus Bad Aussee und Grundlsee unterscheidet. Denn die Distanz zu den Nachbarn ist

müsste man ihn zuerst einmal einführen.“ Privatzimmer wer-

fallweise größer als die geograﬁsche Nähe vermuten lassen

den geschlossen, sobald das Haus abbezahlt ist, die Ruhetage

würde. Den Betrieb aus- und umzubauen, um die Wartezeiten

der Gaststätten auch in der Hauptsaison eingehalten. So viel
Zeit muss sein.
Die Schriftstellerin Barbara Frischmuth ist echte

zu verkürzen, „dafür gibt es keinen Grund“, sagt Raich. „Ein
Jahr ist doch nicht so tragisch.“ Erst recht nicht, wenn man
bedenkt, dass man die pﬂegeleichten Hosen über Jahrzehnte

Altausseerin, sie ist hier geboren, sie lebt und arbeitet hier.
Und sie kennt die Altausseer: „Sie wissen schon, was gut ist,
was schön ist.“ Und sie wissen, das Gute und Schöne zu bewahren. Insofern sind sie ihrem bevorzugten Beinkleid, der
Lederhose, nicht ganz unähnlich: ein bissl bockig, aber von

und Generationen hinweg tragen wird.

Wetter und Inspiration

höchster Wertbeständigkeit. Pﬂegen mit ausreichend Selbst-

Bleibt als einzige Unwägbarkeit in Altaussee das

bewusstsein und Stolz ihre Traditionen, ohne sich dabei an
die Touristen zu verkaufen, sind von unvoreingenommener,

Wetter, dann und wann kann es schon regnen und auch im
Hochsommer empﬁndlich abkühlen. „Da muss man durch“,
sagt die Journalistin und Autorin Angelika Hager, besser bekannt als Polly Adler, die schon seit bald zwanzig Jahren in

aber nie übertriebener Gastfreundlichkeit und lächeln nur
still über jene Zweithausbesitzer, die sich aufgrund ihrer
nagelneuen, sichtbar ungetragenen Lederhosen schon von
Weitem als ebensolche leicht identiﬁzieren lassen. Das gut
ausgebildete Selbstbewusstsein der Ansässigen hat histori-

Prächtiges Haus in prächtiger Lage:
die Seevilla.
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Altaussee urlaubt. „Die Freude an Altaussee wird einem nicht
geschenkt.“ Wenn das Wetter schlecht ist, gibt es immerhin
keine Ausreden, nicht zu arbeiten. „Und ich habe immer sehr

03 Wenn sich die Frühnebel über dem Altausseer See lichten: Der fortgeschrittene
Reisende kommt im Herbst. 04 Bad Aussee,
der geografische Mittelpunkt des Landes.
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viel gearbeitet in Altaussee.“ Irgendwie hoﬀt man ja auch,

Frischmuth schätzt die Abgeschlossenheit, die Geborgenheit

gesteht die Schreiberin, dass der Funke überspringen könnte,

von Altaussee, die bestimmten, klaren Formen, von denen
man umgeben ist, wenn sie an ihrer Prosa arbeitet, die sehr

der Spirit der großen Namen, die den Ort seit dem 19. Jahrhundert prägen, Hugo von Hofmannsthal, Jakob Wassermann
und Arthur Schnitzler, Johannes Brahms und Gustav Mahler,
Hermann Broch und Friedrich Torberg, bis in die Gegenwart
zu den gebürtigen Altausseern Klaus Maria Brandauer und
Barbara Frischmuth. Eine große Tradition, die man in einem
kleinen, liebevoll eingerichteten Literaturmuseum nachverfolgen kann. Diese Künstler waren es, die gemeinsam mit
dem Wiener Adel, der die Nähe zum in Bad Ischl urlaubenden Kaiser suchte, den Ruf von Altaussee als Sommerfrische
begründet haben – und die bis heute meistzitierten Werbeslogans für Altaussee kreierten. „Die schönste Sackgasse der
Welt“, formulierte Torberg; „kein Dorf, sondern eine Krankheit, die man nie mehr los wird“, schrieb Wassermann. Man

viel Zeit und Genauigkeit braucht. „Ich kann hier sehr gut
schreiben, weil die Ablenkung nicht so groß ist.“ Eine Qualität, die man nicht nur als Schreiber, sondern auch als Urlauber schnell zu schätzen lernt.

Ausblicke, Salzstangerl und Saiblinge
Der Unsicherheit der Wetterlage begegnet man am
besten mit der richtigen Wahl der Unterkunft. Erste Adresse
am Platz ist die Seevilla, schon alleine aufgrund ihrer herausragenden Lage an der Mündung der Altausseer Traun, mit
Blick über den gesamten See bis zur steil abfallenden Trissel-

muss schon bei Thomas Bernhard nachschlagen, um über

wand, der sich in der Abendsonne ebenso atemberaubend prä-

Altaussee auch weniger Freundliches zu lesen. Auch Barbara

sentiert wie im Nebel des frühen Morgens. Die Seevilla ist >>
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Postkartenidylle, Haubenküche: Robert Hocker mit Blick auf
die Terrasse seines Restaurants „Post am See“ am Grundlsee.

ein schön ausgebautes und gepﬂegtes Haus, mit großzügigen
Zimmern, freundlichem Service, einem wunderbaren Wellnessbereich mit großer Glasfront zum See. Geführt wird die
Seevilla, einst bevorzugte Unterkunft von Johannes Brahms,
von Familie Gulewicz in bereits dritter Generation, Alexan-

www.ausseerland.at
www.seevilla.at
www.postamsee.at
www.literaturmuseum.at

der Gulewicz hat das Haus zu Jahresbeginn von seinen Eltern
übernommen. Was das Haus besonders auszeichnet, neben
der herrlichen Lage: „Es ist groß genug, um die entsprechende
Infrastruktur anbieten zu können, mit Wellness, Beauty und
Hallenbad, aber auch klein genug, um eine persönliche,
familiäre Atmosphäre aufrechtzuerhalten.“ Kurz gesagt:
empfehlenswert in jeder Hinsicht.
Was die erfahrene Altaussee-Urlauberin Angelika
Hager dem Besucher besonders ans Herz legen würde: Die
Bäckerei Maislinger, „wo es die besten Salzstangerl der Welt
gibt“. Und den Spaziergang zur Seewiese am Ostufer des Sees,

Das Reiseauto: Audi A4 Avant Sport Edition

„dem schönsten Jausenplatz der Welt“, vor allem am Mittwoch und Sonntag, wenn frisch geräucherte Saiblinge aus
dem See angeboten werden. Unnötig hinzuzufügen, dass der
Altausseer Saibling der beste Saibling der Welt ist, der übrigens nur und ausschließlich an Altausseer Bewohner und
Gastwirte verkauft wird.
Wie schon angedeutet: Für den echten Altausseer
kann Bad Aussee, der Grundlsee oder Toplitzsee schon relativ
weit weg sein. Für den Urlauber liegt alles glücklicherweise
sehr nahe. Etwa die „Post“ am Grundlsee, das beste Restaurant in der Umgebung, ein kleiner Familienbetrieb mit gerade

Wenn man zum – immerhin geograﬁschen – Mittelpunkt Österreichs, nach Bad Aussee, unterwegs ist, bietet es sich an, auch
einen Audi aus der Mitte des Modellportfolios zu wählen. Audi
A4 Avant also, um genauer zu sein, eines der aktuellen Sondermodelle, den A4 Avant Sport Edition mit 143 PS starkem 2.0
TDI-Motor. Ein Glücksgriﬀ insofern, weil die umliegenden Bergstraßen im Ausseerland, etwa die perfekt ausgebaute (allerdings
mautpﬂichtige) Straße den Loser hinauf, ideales Terrain sind,
um die Qualitäten des S line Sportfahrwerks mit den mächtigen
18-Zoll-Aluminium-Gussrädern (beides serienmäßig) zu prüfen.
Abschließende Note: 1+. Oder in Worten: Großer Fahrspaß, exzellente Kontrolle, agiles Handling, schöne Dynamik. Ebenfalls
serienmäßig: Sportsitze und Sportlederlenkrad. Und der TDI
sorgt auch am Berg für ansprechenden Vortrieb dank mächtig
Drehmoment, ohne dass man die etwas engagiertere Fahrweise
später an der Tankstelle bereuen würde. Und weil das Komfortpaket serienmäßig mit an Bord ist, lassen sich auch die ruhigeren
Kilometer zurück im Tal höchst angenehm absolvieren.
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einmal 30 Plätzen, geführt und bekocht von Robert Hocker,
der nach sieben Jahren im benachbarten Ausland 2001 die
Post übernahm, um in seiner Heimat anspruchsvolle Küche
anzubieten. „Weil es hier am schönsten ist, Heimat eben.“ Robert Hocker ist begeisterter Koch seit seinem Volksschulalter,
steht täglich selbst am Herd und darf sich seit 2005 mit zwei
Gault-Millau-Hauben schmücken. Seinen Stil beschreibt er als
„regional mit Ausﬂügen ins Asiatische“, auf der Karte ﬁndet
man Gerichte wie „Gedämpfte Roulade vom Eismeer-Saibling
mit Pak Choi, Safran und schwarzen Nudeln“. Klingt nicht nur
spannend, schmeckt auch so. Wer es bodenständiger mag,
fährt ein paar Kilometer weiter zur höchst idyllisch gelegenen Fischerhütte am Toplitzsee mit frischen Saiblingen und
Forellen vom Feinsten.
Eine letzte Empfehlung: Sommerfrische im Sommer
kann jeder. Der fortgeschrittene Reisende kommt im Herbst
nach Altaussee.
//

