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„The Body“ beehrt 
Lugner und Opernball 

 
Elle Macpherson ist heuriger Stargast 

Wien – Als „sehr schwierig“ hatte Richard Lugner im 
Vorfeld seinen heurigen Opernball-Stargast bezeich-
net. Als weiblich und aus Amerika stammend. We-
der das eine noch das andere noch das Letztere über-
raschten. Er hätte hinzufügen können, dass sich die 
Karriere des Gastes derzeit vielleicht nicht unbe-
dingt auf einem Höhepunkt befände, aber das wäre 
wohl unhöflich. Oder zu ehrlich. Oder beides.  

Sei es, wie es sei, die sogenannte Katze ist seit Mitt-
wochvormittag aus dem Sack, sie heißt Elle Mac-
pherson (ausgesprochen wird sie Ell Mäcförsn), ihres 
Zeichens Ex-Supermodel, Schönheitsikone der 
1980er-Jahre mit dem Spitznamen „The Body“ und 
übrigens aus Australien stammend. Zumindest lebt 
sie aber in Miami, also tatsächlich in Amerika.  

Vielleicht war Lugner bei seiner Ankündigung 
aber geistig auch noch bei seiner Erstwahl. Dabei, so 
verriet er, hatte es sich um einen Star aus Los Ange-
les gehandelt. Eine Einigung hatte man bereits 
 erzielt, dann jedoch wurde die Villa des Promis in 
Kalifornien Opfer von Waldbränden. Es galt fortan, 
Wichtigeres zu erledigen als ein eleganter Auftritt in 
einer Großstadt eines kleinen europäischen Landes.  

Daher also Ell Mäcförsn. Die heute 54-Jährige 
schaffte es 1999 als erster Promi auf eine australi-
sche Briefmarke. Nach ihrer Modelkarriere versuch-
te sie sich wenig originell als Schauspielerin, zuletzt 
war sie als Moderatorin etwa von Britain’s Next Top 
Model tätig. Bisher, so Lugner, habe sie noch keine 
Sonderwünsche geäußert. Aber bis zum Opernball 
am 28. Februar sind es ja noch zwei Wochen. (ksh) 

Stolz hält Richard Lugner in der für Richard Lugner vermutlich wichtigsten Location Wiens, der Lugner City,  
ein Foto seines heurigen Opernball-Stargasts hoch. Elle Macpherson tritt somit in die Fußstapfen von Melanie Griffith. 
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Self-Storages boomen in Wien. Wem die Wohnung zu 
eng wird, der sucht nach Alternativen, um Hab und Gut 

zu verstauen. Das Wien-Museum widmet sich dem 
neuen gesellschaftlichen Trend externer Lagerräume. 

Rosa Winkler-Hermaden

vorgestellt. Gründe, warum Men-
schen plötzlich zusätzlichen 
Stauraum benötigen, können 
Trennungen, Auslandsaufenthal-
te oder Erbschaften sein.  

Der Trend externer Lagerräume 
kommt aus den USA. In Wien er-
öffnete 1999 der Erste dieser Art. 
Nun stehen an 60 Standorten von 
15 Anbietern rund 95.000 Quad-
ratmeter zur Verfügung. Es gibt 
drei Formen: Containeranlagen in 
der Peripherie, extra gebaute Häu-
ser, die nur solche Abteile be-
inhalten, und zunehmend auch 
ehemalige Geschäftslokale im 
Erdgeschoß von Wohnhäusern, 
wo die Scheiben mit Werbung für 
diese Storages verklebt sind. Im 
Schnitt sind die Abteile sechs 
Quadratmeter groß. Die monatli-
che Miete für einen Quadratmeter 
beträgt zwischen acht und 38 Euro 
– je nach Mietdauer. 

Geht man mit wachen Augen 
durch die Stadt, sei der Trend 
kaum zu übersehen, beschreibt 
Kuratorin Martina Nußbaumer 
ihre Motivation, sich damit ausei-

Kindheitserinnerungen im Lagerabteil

D ie beiden Schultüten hat 
Frau M. für ihre Töchter ge-
bastelt. Auf Leonas ist ein 

Pinguin aufgemalt, Livias Tüte 
zieren Herzen. Mittlerweile sind 
die Töchter erwachsen. Von den 
Erinnerungsstücken will sich M. 
dennoch nicht trennen. Nun ha-
ben sie es sogar in eine Vitrine des 
Musa, einer Außenstelle des der-
zeit geschlossenen Wien Mu-
seums, geschafft. Dort ist ab heu-
te eine Ausstellung unter dem Ti-
tel „Wo Dinge wohnen. Das Phä-
nomen Self-Storage“ zu sehen.  

Leonas und Livias Schultüten 
verstaut M. nämlich normalerwei-
se in einem solchen Self-Storage-
Abteil. Sie hat es vor acht Jahren 
angemietet, als sie von einer gro-
ßen Altbauwohnung in eine klei-

nere Neubauwohnung gezogen 
ist. Stauraum war plötzlich Man-
gelware. Neben Erinnerungsstü-
cken an ihre Kinder hebt sie dort 
Sportequipment, alte Möbel, so-
wie Fotoalben und Dokumente 
ihrer Vorfahren auf. Alle sechs 
Wochen kommt sie vorbei, um 
Dinge abzuholen oder neu einzu-
lagern. Im Winter kramt sie die Ski 
hervor, im Sommer das Fahrrad. 

Trennung oder Erbschaft 
M. steht exemplarisch für die 

tausenden Menschen in Wien, die 
mittlerweile externe Abteile an-
mieten, um zusätzlichen Stau-
raum zu generieren. Sechs Perso-
nen werden im Musa mittels Vi-
deoporträts und dem Zurschau-
stellen ihres Hab und Guts näher 

nanderzusetzen. Auch mit der 
Frage: „Haben wir zu viele Dinge 
oder gibt es immer weniger Platz?“ 
Damit kommt unweigerlich die ja-
panische Aufräumerin Marie Kon-
do ins Spiel. Wobei diese ja zum 
Wegwerfen rät, nicht zum Horten.  

Die Ausstellung erzählt aber 
nicht nur über den Umgang mit 
Gegenständen, sondern reflektiert 
auch über Stadt- und Raumpla-
nung. Es fallen interessante Zah-
len. Etwa, dass jährlich 20 Prozent 
der Wiener umziehen. Das liegt 
auch daran, dass die Zahl der be-
fristeten Mietverträge steigt. Oder 
dass die durchschnittliche Wohn-
nutzfläche erstmals seit 50 Jahren 
in letzter Zeit wieder leicht sinkt. 
34 Quadratmeter stehen pro Be-
wohner zur Verfügung. 

Nußbaumer sieht Self-Storages 
nicht nur als „Gewinn von Raum“, 
sondern auch als „Gewinn von 
Zeit“. Man hat Zeit zu überlegen, 
was man mit den Sachen tut.  

Auf eine Parallele weist Mu-
seumsdirektor Matti Bunzl hin. 
Das Wien Museum verstaut auf-
grund des Umbaus derzeit das In-
ventar in Boxen, um sie in Depots 
zu lagern. Dass die Ausstellung im 
Ausweichquartier in der Felder-
straße just das Lagern zum Thema 
habe, ist dennoch Zufall. 
Bis 7. April 2019, Di bis So 10 bis 18 Uhr

Nazidichter nach wie vor Ehrenbürger von Graz  
 

Forderungen an Stadtchef Nagl, Ehrenstatus des Hitlerverehrers Hans Kloepfer endlich abzuerkennen
Walter Müller 

D ie Nazis verehrten ihn, die-
sen weststeirischen Land-
arzt, Mundartdichter und 

glühenden Hitlerverehrer Hans 
Kloepfer. Als er 1944 starb, ließen 
Adolf Hitler und Joseph Goebbels 
Kränze an sein Grab bringen. 

Zwei Jahr zuvor, im Dezember 
1942, hatte ihn die Grazer Stadt-
regierung unter dem NS-Bürger-
meister Julius Kaspar, der sich 
rühmte, Graz „judenfrei“ gemacht 
zu haben, zum Ehrenbürger er-
nannt. Und dies ist Kloepfer bis 
heute. Auf der Homepage der 
Stadt steht lediglich sein medizi-
nisches Wirken als Landarzt ver-
merkt. Mit keinem Wort wird er-
wähnt, dass Kloepfer auch als 
Haus- und Hofdichter der Nazis 
diente und Lobesverse auf den 
„Führer“ geschmiedet hatte, wie 
etwa: „... Schreibm tuat er si Hit-
ler, / und uns so guat gsinnt, / wia 

ma weit in der Welt / net an lia-
bern wo findt.“. 

Bei Recherchen um die aktuell 
in Graz diskutierten „NS-belaste-
ten“ Straßennamen – darunter 
auch die Hans-Kloepfer-Straße – 
stieß der Neos-Gemeinderat Niko 
Swatek jetzt auf jenen Standard-
Artikel aus dem Jahr 2013, in dem 
Bürgermeister Siegfried Nagl 
(ÖVP) angekündigt hatte, sich der 
„Causa Kloepfer“ anzunehmen 
und die Ehrenbürgerschaft zu kor-
rigieren.  

„Aber das ist bis heute nicht 
passiert”, kritisiert Swatek. Des-
halb will der junge Stadtpolitiker 
am Donnerstag in der Gemeinde-
ratssitzung einen dringlichen An-
trag einbringen, Kloepfers Ehren-
bürgerschaft mit sofortiger Wir-
kung zu widerrufen. „In der Stadt 
der Menschenrechte dürfen Prota-
gonisten des Nationalsozialismus 
keine Ehrenbürger sein“, sagt 
Swatek und verweist an jene his-

torischen Expertisen, wonach 
Kloepfer als „Wegbereiter des Na-
tionalsozialismus in der West-
steiermark“ klassifiziert wurde.  

„Heute wissen wir genauestens 
über Kloepfers Vergangenheit Be-
scheid. Spätestens seit 2013, als 
die Aberkennung erstmals disku-
tiert wurde, gibt es keine Ausrede 
mehr. Dass Graz einen Nazi als Eh-
renbürger führt, ist eine Schande 
für den Bürgermeister und die 
politischen Verantwortlichen der 
Stadt“, sagt Swatek. 

„NS-belastete“ Straßennamen 
Es ist aber nicht nur der zöger-

liche Umgang mit Ehrenbürgern 
wie Hans Kloepfer, Graz findet – 
wie zahlreiche andere Städten 
und Gemeinden Österreichs auch 
– keine schlüssige Lösung für die 
zahlreichen „NS-belasteten“ Stra-
ßen- und Plätzenamen.  

Auf großer Bühne wurde in 
Graz vor vier Jahren angekündigt, 

eine 14-köpfige Historikerkom-
mission werde sich dieser Sache 
annehmen. Diese hatte in den fol-
genden drei Jahren sämtliche 790 
personenbezogene Straßen- und 
Plätzenamen unter die Lupe ge-
nommen. Fazit des von der Stadt 
eingesetzten Gremiums: Beinahe 
jede achte Straßen- oder Platzbe-
zeichnung, die auf Namen lauten, 
„sind aus demokratiepolitischer 
Sicht kritisch zu beurteilen“, resü-
mierte Studienleiter und Histori-
ker Stefan Karner.  

Die schwarz-blaue Stadtkoali-
tion brauchte ein weiteres Jahr, 
ehe sie nun vor wenigen Tagen 
ihre Konsequenz aus der Studie 
zog: Die „NS-belasteten“ Straßen-
namen werden nicht – wie ur-
sprünglich angedacht – umbe-
nannt, sondern nur mit erklären-
den Hinweistafeln am Anfang und 
Ende versehen. Zehn Jahre will 
sich die Stadt dafür Zeit geben. 
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Häftling in Graz-Karlau  
tot aufgefunden 

Graz – In der Nacht auf Dienstag 
starb in der Justizanstalt Graz-Kar-
lau ein Mann. Bei einer Obduktion 
soll nun geklärt werden, ob Dro-
genkonsum die Todesursache ist, 
berichtet der ORF Steiermark. Ein 
weiterer Häftling zündete am 
Dienstag die Matratze in seiner 
Einzelzelle an. Er soll eine Rauch-
gasvergiftung erlitten haben. Jus-
tizwachebeamte bemerkten die 
Rauchentwicklung rechtzeitig, 
bargen den Mann aus der Zelle 
und löschten das Feuer. (red)  

  
Überfall auf Geldboten, 
Großfahndung erfolglos  

Linz – Zwei Bewaffnete haben 
Mittwochfrüh in Linz zwei Geld-
boten überfallen, zeitweise als 
Geiseln genommen und deren 
Transporter als Fluchtfahrzeug 
genutzt. Die zwei Geldboten wur-
den leicht verletzt, eine Fahndung 
blieb erfolglos. Wie hoch der er-
beutete Betrag war, wurde nicht 
bekanntgegeben. (APA)

KURZ GEMELDET 

Frau M. mit Teilen ihres  
Hab und Guts im Self-Storage.

Foto: Klaus Pichler / Wien-Museum
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