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Massen wälzen sich die Gasse hinauf, hinab, mancher verweilt, andere ziehen weiter.
Sie singen, sie tanzen, sie degustieren. Allerhand Köstliches von deftig bis süß wird
ihnen aufgewartet, einiges an fruchtigen
Kreszenzen eingeschenkt. Gespannt lauscht
man den lebensnahen Erzählungen eigentümlich anmutender Frauen und Männer.
Sie tragen schwarz-weiß karierte Janker
und Hüte mit bunten, langen Bändern. Die
traditionelle Tracht der Hiatamauna. Sie
sind Kellergassenführer, ihr Wissen verbrieft. Dass die Gringan auf ihre alten Tag’
das noch erleben darf! Alte Geringen ist der
Name der Kellergasse in Ketzelsdorf, ein
kleines, beschauliches Dorf neben Poysdorf.
Die Gringan war heuer Austragungsort der
Langen Nacht der Kellergassen und damit
Stellvertreterin für das niederösterreichische Kulturerbe der Dörfer ohne Rauchfang.
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as waren die Ketzelsdorfer nervös, als es hieß, sie müssten
dieses Jahr die Gemeinde Poysdorf bei der Langen Nacht
der Kellergassen repräsentieren. Viel zu hoch schien ihnen
die Latte, die die Walterskirchner und Poysdorfs Rösselberger in
den Jahren zuvor gelegt hatten. Und viel zu wenig Leute seien sie, die
Ketzelsdorfer. Auch wenn das kleine Dorf relativ gesehen viele Vereine
hat, werden es damit aber nicht mehr Leute, denn bei knapp 250
Einwohnern ist eben einer in mehreren Vereinen gleichzeitig aktiv. Aber
das half alles nichts, nun mussten sie da durch. Gemeinderat Bernhard
Hugl trommelte Anfang des Jahres alle Vereinsobleute für einen ersten
Ideenaustausch zusammen, nach und nach begann sich ein Bild zusammenzusetzen. Und es gefiel.
Da war die Jagd mit Wildgulasch, der Verschönerungsverein mit
Gringan-Laberl, der Chor taktvoll, die Jugend, die Ortsmusik und der
Kirchenchor, Aussteller traditioneller Handwerkskunst und natürlich
die örtlichen Betriebe. Aber die Ketzelsdorfer wurden mit ihrer großen
Aufgabe nicht allein gelassen. Umliegende Dörfer und Gemeinden
entsandten ihre Stodltaunza, Hiatapeitscher, die Volksmusikanten des
Seminars und sogar das Salzkammergut schickte ihre Geigenmusi.
Für das Bildungsprogramm zeichneten Joachim Maly und die ausgebildeten Kellergassenführer verantwortlich. Bis in die Nacht hinein
führten sie die Leute in die finstersten Geheimnisse der Ketzelsdorfer
ein. Hintergründiges und Untergründiges. Informatives über die Presshäuser als Bauwerke und die Arbeitsweise dazumal. Aber nach wenigen
Stunden schon sollten die Münder bei den Ketzelsdorfern weit offen
stehen. Der Shuttledienst mit seinen Oldtimertraktoren und Nostalgieanhängern hörte schier nicht auf, immer mehr und mehr Besucher in
die Geringen zu bringen. Andere kamen selbst mit dem Auto, wieder
andere mit dem Fahrrad. Die ersten Semmeln mussten nachgeliefert

werden. Nur der Wein kann in einer Kellergasse niemals ausgehen.
Nicht nur Gäste aus der Region, nein, Vorarlberg, Zell am See und
Wien waren ebenso vertreten. Dachte man, die 500er-Latte der Poysdorfer Rösselberger nicht erreichen zu können, war man von letztlich
über 1.000 Besuchern schlicht überwältigt. Die Ketzelsdorfer haben
nämlich eines nicht bedacht: Das atemberaubende Ambiente der Alten
Geringen, die wie ein Balkon in das Poybachtal wirkt. Knapp 50 Keller,
umgeben von alten Obstbäumen, allen voran Kirschen, reihen sich
hier bergseitig locker nebeneinander auf etwa 600 Metern. Sicher, jede
Kellergasse in der Großgemeinde hat in ihrer Weise einen ganz individuellen Charme, aber jener der Geringen verlockt eben sehr. Jedem, das
ganz ohne Übertreibung, kam hier oben noch ein Seufzer aus. Johannes
Rieder, einer der Kellergassenführer, begrüßte seine Gäste gar mit dem
Satz: »Herzlich willkommen in einem der Weinviertler Paradiese, der
Alten Geringen!«
Die Lange Nacht der Kellergassen ist eine Initiative der Weinviertel
Tourismus GmbH und des Vereins der Kellergassenführerinnen und
Kellergassenführer Weinviertel unter Obmann Joachim Maly. Naheliegend, dass die Weinviertler auf so eine Idee kommen, gibt es doch in
Niederösterreich 36.000 Presshäuser und 1.100 Kellergassen. Auch sind
sie ein urtypisches, regionales Kulturgut, denn außer in Niederösterreich gibt es lediglich in Südmähren, im Burgenland und in Nordungarn
derartige Dörfer ohne Rauchfang. Insgesamt 15 Stationen gab es dieses
Frühjahr, immer am Freitag nach Christi Himmelfahrt, im Weinviertel, sechs davon im Bezirk Mistelbach. Außer der Alten Geringen in
Ketzelsdorf gab es in Altlichtenwarth beim Weinbauernhof Wiesinger,
in Asparn im Keller der Familie Sarer, am Galgenberg in Wildendürnbach und in der Wolkersdorfer Kellergassse das Kulturgut Weinkeller zu
erleben. Langfristig soll die Lange Nacht der Kellergasse ebenso Marke
werden wie die Lange Nacht der Museen oder die der Kirchen.
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Allgemeine Belustigung ist aber nur die eine
Seite der Initiative, viel mehr als ein weiteres
Freizeitangebot und Touristenspektakel
steckt hinter der Langen Nacht der Kellergassen. Einerseits will man das Historische,
das Kulturgut vor dem Vergessenwerden
bewahren. Die beschwerliche Arbeitsweise,
die Tradition des gemeinsamen Mittagessens im Presshaus, die Köllamauna, ja sogar die Diskussionen in den Kellerröhren,
die mancher darüber an der Dampfröhre
belauschte. Mit der Kellerkultur verschwindet nämlich auch Sprache. Oder wer
weiß heute noch, was eben ein Hiatamaun,
ein Köllamaun, eine Dampfröhre oder ein
Schitttirl ist? Andererseits will man die
Kellerbesitzer selbst mit dieser Initiative
sensibilisieren. Die Weinwirtschaft hat sich
verändert. Mit ein paar Hektar Weinbau
könnte heute niemand mehr überleben,
viele Betriebe haben aufgehört, ihre
Weingärten verpachtet oder verkauft. Wo
einmal viele Häuser ein bisschen Weinbau
betrieben haben, betreiben heute wenige
Häuser viel Weinbau. Mit solchen Mengen
kann man aber in einem Weinkeller nicht
mehr arbeiten, nur wenige tun sich den
Aufwand an, eine alte Kellerröhre so umzubauen und zu erweitern, dass sie heutigen
Maßstäben gerecht wird. Die meisten bauen moderne Hallen, ebenerdig mit Kühlung und allem, was dazu gehört. Die alten
Presshäuser sind dem Verfall geweiht. Eine
jahrhundertealte Kultur wird zur Ruine.
Dagegen soll sensibilisiert werden. Andere
aber haben das nötige Kleingeld, ein altes
Presshaus als Partykeller zu erhalten. Sie
bauen es um, nehmen dafür viel Geld in
die Hand. Ziehen Zwischendecken ein, betonieren den Boden, montieren Dachrinnen, bauen große Fenster ein, im Idealfall
noch mit Fensterklappen. Zu Tode geliebt.
Auch dagegen soll sensibilisiert werden.
Denn das ist falsch. Es zerstört das Presshaus im bildnerisch-historischen Sinne

wie auch in seiner Bausubstanz. Bauwerke
können, genauso wie Menschen, durch zu
viel Liebe ersticken.
Immerhin ist ein Keller feucht und das
sollte damals auch so sein, sonst wären
Korken, Fässer und Bottiche zerfallen. Die
Feuchtigkeit will hinauf. Ursprünglich
waren die Dächer der Presshäuser mit
Stroh eingedeckt, also atmungsaktiv. Eine
Zwischendecke, darüber ein Dach mit
Betonziegel und luftdichter Dämmung
hält dem Bauwerk praktisch die Nase
zu. Ein Lehmziegel mit schöner Patina
in Form einer Tasche ist die weit bessere
Wahl. Die Dachränder am Giebel sollten
ins Mörtelbett gelegt werden, damit keine
moderne Verblechung notwendig ist.
Dachrinnen sind ebenfalls unerwünscht,
das Regenwasser kann viel schöner durch
Abschrägungen am Boden des Mauerwerks
abgeleitet werden. Fenster gab es bei den
alten Presshäusern auch keine, das waren
vielmehr Lüftungsluken, meist ohne
Verglasung, denn sie blieben das ganze
Jahr offen. Zum Atmen eben. Ebenso sollte
man die alten Türen unbedingt erhalten.
Ist das wegen Wurmbefalls oder massiver
Fäulnis nicht möglich, sollte man von aufwendigen Schnitzereien Abstand nehmen.
Ein Presshaus war schließlich ein Wirtschaftsgebäude, das nicht schön, sondern
funktional zu sein hatte. Niemand hätte

seinerzeit Unmengen an Geld für einen
begabten Tischler ausgegeben. Genauso
verhält es sich mit dem Putz und dem Maurer, für den hätte damals auch keiner Geld
ausgegeben. Schadhafter Putz sollte deshalb nur ausgebessert werden. Wenn schon
nötig, dann soll neuer Putz frei aufgetragen
und mit der Kelle oder einem Glättbrett
glattgestrichen werden. Anschließend
wird lediglich mit Kalk geweißt. Welches
Material zum Einsatz kommt, ist eigentlich
schlüssig. Lehm auf Lehm. Soll heißen, auf
Lehmmauerwerk muss auch Lehmputz
drauf. Verriebene Putze, Sperrputze oder
Edelputze haben auf einem Presshaus
nichts zu suchen, sie wirken kalt und sperren obendrein die Feuchtigkeit ein. Der
Keller erstickt. Die Bestrebungen, einen
trockenen Partykeller zu haben, ruinieren
ein altes Presshaus. Heute sind sanierte
Presshäuser feuchter als je zuvor und eine
fehlende Dachrinne ist nur selten schuld
daran. Vielmehr sind falsche Umbaumaßnahmen mit noch falscheren Materialien
der Grund, dass die Feuchtigkeit sich nur
noch ins Mauerwerk verkriechen kann.
Natürlich hält ein originalgetreu saniertes
Presshaus den Frost nicht fern. Aber, Hand
aufs Herz, hat es ein historisch wertvolles
Gebäude, unser Kulturgut, tatsächlich
verdient, als Winterresidenz der Oleander taugen zu müssen und daran ehrlos
zugrunde zu gehen?

