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Rotlicht und Panzerspuren
JUDITH SCHMIDHUBER

SALZBURG. Zwischen sechs und
acht Millionen Touristen kom-
men jedes Jahr nach Salzburg.
Gäste aus der ganzen Welt flanie-
ren durch die Residenz, lassen
sich vor Mozarts Geburtshaus fo-
tografieren und wandeln auf den
Spuren von „Sound of Music“.
Die Landeshauptstadt hat aber
noch ganz andere Seiten, die es
zu entdecken lohnt. „Salzburg
kann auch verrucht sein“, sagt
die Stadtführerin Martina Gyuro-
ka. „So war es früher und stellen-
weise ist es heute noch so.“ Ne-
ben Stadtführungen zu den klas-
sischen Touristenzielen und
Bierführungen zu den örtlichen
Brauereien nimmt sie ihre Gäste
auch zu einem Rundgang unter
dem Motto „Verruchte Gassen“
mit. Sie kennt Straßen und Plät-

Abseits der klassischen Touristenpfade entdeckt man bisher unbekannte Seiten der Mozartstadt.

ze, deren Bedeutung und Ge-
schichte vielen Einheimischen
unbekannt sein dürfte.

Bewusst wird einem das gleich
bei der ersten Anlaufstelle, der
Herrengasse. An einem un-
scheinbaren Haus stehen die
Fenster offen, ein Staubsauger ist
zu hören und mehrere Damen,
die sich unterhalten. Ein Wirts-
haus? Nein. Obwohl: Streng ge-
nommen werden die Kunden hier
auch bedient. „Das ist das älteste
Bordell Salzburgs“, erklärt die
Stadtführerin. „Laufhaus“ steht
in kleinen Lettern an der Tür,
ganz diskret kommt das Freuden-
haus daher. Dahinter wartet eine
Dame in Lack und Leder und
empfängt liebestolle Herren, die
aus der ganzen Welt kommen.

Ein paar Häuser weiter prangt
die Nummer 30 an der Haus-
wand. „Hier haben die Henker
gewohnt, die haben das Bordell
betrieben.“ Das waren die Män-
ner, die in der Stadt fürs Köpfen,
Vierteilen, Aufhängen und Er-
tränken der Verurteilen zustän-
dig waren. Franz Josef Wohlmuth
war 1817 der letzte Henker der
Stadt, weiß Martina Gyuroka.
„Der war übrigens der offizielle
Taufpate von Josef Mohr“, fügt
sie hinzu. „Obwohl er selbst bei
der Taufe gar nicht dabei war,
weil er als Henker zu tun hatte.“
Ein makabres Detail, dass über
den „Stille Nacht“-Schöpfer
kaum bekannt sein dürfte.

Anekdoten wie diese kann die
Salzburgerin am laufenden Band
erzählen. Ihre Stadt kennt sie in-
und auswendig. Deshalb weiß sie
auch, woher sich der Name Kro-
tachgasse ableitet. „Von den Frö-
schen, hier war früher ein
Sumpf.“ Jetzt sind die Straßen
sauber, die Wände gestrichen,
unangenehme Gerüche nimmt
man keine mehr wahr. „Früher
hat man es da nicht so genau ge-
nommen“, schildert sie und er-
zählt vom Bader in der Pfeifergas-
se, der sogar chirurgische Eingrif-
fe vornahm.

In der Steingasse, der ältesten
dokumentierten Gasse Salz-
burgs, ist es heute noch nicht
ganz reinlich. Hier spürt man das
Mittelalter noch richtig. „Wegen
der Felswand tropft es auch mal
von der Zimmerdecke“, weiß
die Stadtführerin. Das ist der
Grund, weshalb viele Geschäfte
leer stehen.

Außer im „Maison de Plaisier“,
hier herrscht reger Betrieb. Es ist
das zweitälteste Freudenhaus der
Stadt. Dass es die Herren hin und
wieder eilig haben, hierher zu
kommen, beweisen die Schram-
men an der Hauswand. „Im Zwei-
ten Weltkrieg wollten US-Solda-
ten mit dem Panzer vorfahren.
Sie haben nicht bedacht, dass die
Gasse so eng ist.“

Arg in Mitleiden-
schaft gezogen
wurde diese Wand
in der Steingasse.
Stadtführerin
Martina Gyuroka
erklärt, wie es da-
zu kam. BILD: JS


