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Musikalische Überbietungen 
Einer der grössten Touristenmagnete ist die sehr wirksame Symbiose aus Matthias-Kirche und 
Fischerbastei, wo sich die Leute in Scharen tummeln. Das frühlingshafte Wetter lockt sie alle aus 
den Löchern, ebenso die marktwirtschaftlich orientierten Kleinstgewerbler, die fliegenden 
Stadtbücherverkäufer, die Verpflegungsanbieter und die Musikanten. Wie wohl ihre Reviere 
aufgeteilt werden? Es kommt mir wie in einem Supermarkt vor, wo in jeder Abteilung aus 
versteckten Lautsprechern seichte Hintergrundsmusik tröpfelt: Unablässig kurbelt der 
Handorgeldreher an seinem Kasten herum, aus dem die uralten Schlager sprudeln. Wie er dies wohl 
tagein, tagaus aushält? Gegenüber fiedeln zwei ältere Herren die obligaten Zigeunerweisen. Nach 
ein paar Takten unterbrechen sie und diskutieren, wild mit ihren Bogen gestikulierend. Ob die 
Walzerkonkurrenz siebzig Meter gegenüber wohl zu gross ist und sie besser ihren Standort 
nochmals wechseln sollten? Jedenfalls klimpert es in ihren Geigenkasten nicht. Nochmals siebzig 
Meter weiter aufwärts zwitschert ein weiterer Fiedler unmittelbar neben dem Hauptportal. Er war 
früher dort und behauptet seine Stellung hartnäckig. Sicher findet er mehr Beachtung als der Bettler, 
der auf der obersten Stufe sitzt und vergeblich die hohle Hand macht. Keine dreissig Meter entfernt 
verteidigt ein weiter Fiedler neben dem Fototreffpunkt Dreifaltigkeitssäule mit Fiedel und Bogen 
sein Territorium, obschon ihm gegenüber bei den Kutschen mit einer feurigen Bilderbuchzigeunerin 
gleich ein besaitetes Trio in Stellung gegangen ist und rassig drauflosschrubbt. 
Für musikalische Abwechslung sorgt ein Pusztafolklorist, der auf einer Zither herumvibriert, quasi 
der Sopran im quadrophonen Hickhack. Je grösser das Rauschen des Besucherstromes, desto 
weniger fliessen die musikalischen Quellen ineinander. So fällt der Akkordeonist kaum mehr auf, 
der seine Tongirlanden zwischen das Schlurfen der Spaziergänger webt. Wer von den Musikanten 
den touristischen Tagesanbruch verschläft, hat das Nachsehen und muss dauernd Standortwechsel 
vornehmen, währenddessen Frühaufsteher Standfestigkeit beweisen müssen, wenn sie einmal als 
erste die neuralgischen Punkte besetzt haben. 
 
Auf der Fischerbastei 
Der günstige Standpunkt, der den Blick auf die Donau und die weite Stadt freigibt, sowie die 
bizarre Architektur sind wohl die Gründe, weshalb auf dem Kulissenwehrgang so viel Betrieb 
herrscht. Hinzu kommen auch geschäftliche. Zu den oben erwähnten Selbständigerwerbenden 
gesellen sich alte, bekopftuchte Frauen, die weisse Tücher ausgefaltet aufstrecken und allen 
mitteilen: „Hand made, handgemacht.“ Ein hagerer Kettenraucher fragt erfolglos, ob man ein 
hübsches Portrait haben möchte. Am Sockel des Standbildes des hl. Stephans studieren seit 
geraumer Zeit drei Arbeiter einen Bauplan, polyglotte Fremdenführer winken mit ihren Schirmen. 
Fleissig schuht ein Polaroidfotograf die Bastei ab. Da Vorder- und Hintergrund etwas Besonderes 
für Fotos sind, wird fleissig geknipst. Auffallend viele Schulklassen, auch zahlreiche Gymnasiasten 
– wohl auf ihrer Maturreise – machen die Bastei unsicher und klettern fröhlich auf den Balustraden 
herum. 

 
Die Fischerbastei 
Das eigenwillige architektonische Kitschwerk erhielt seinen 
Namen von der „Fischerstadt“, jenem Stadtteil mit dem 
mittelalterlichen Fischmarkt, der am Fusse des Berges lag. Es ist 
ein liebenswürdiger Schnickschnack mit neoromanischem Touch 
aus weissem Sandstein, ein harmloses Bollwerk im Disneystil, das 
nie Verteidigungszwecken diente, denn es wurde erst 
Jahrhunderte nach den verheerenden Tartaren- und 
Türkenstürmen gebaut: 1901 bis 1905 entstand unter Frigyes 
Schulek diese Panoramaterrasse mit sechs Rundtürmen, die mit 
Arkadengängen (140 m lang) verbunden sind. Die harmlose 
Zuckerbäckerbastion sollte nach Schuleks Meinung zur eben von 
ihm umgebauten Matthiaskirche passen. 

 


