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Das „schrecklich schöne” Salzkammergut
Idylle und Dämonie einer Landschaft bei Stifter und Lenau

Von Johann Lachinger

Die Alpen als Erlebnislandschaft – das war in der Literatur eine Entdeckung 
des 18. Jahrhunderts, in dem die Natur als Schauplatz natürlicher Offenbarung 
Gottes und als Spiegelung der menschlichen Seele erfahrbar wurde. Von Spinozas 
pantheistischem „Deus sive natura“ und Rousseaus zivilisationskritischem Ruf 
„Zurück zur Natur“ und Herders Organismusideen führen die Linien zu Goethe 
und zur Romantik. Wenn zunächst die Schweiz als naturpoetische Region entdeckt 
und ihre zivilisationsferne Alpenwelt in der Alpendichtung sozusagen modellhaft 
wurde – Albrecht von Hallers Lehrgedicht Die Alpen steht am Anfang – und die 
Schweizreisen Klopstocks und Goethes beispielhafte Erlebnis- und Naturdichtung 
mit Motiven aus der Schweiz initiierten, so inspirierten dann in der Biedermeierzeit 
die österreichischen Alpen viele österreichische Künstler – Maler wie Poeten – zu 
begeisterter künstlerischer Entdeckung. Das Salzkammergut bot sich als Naturraum 
in seiner romantischen Abgeschlossenheit mit der malerischen Berg- und Seenwelt 
und mit seiner naturnah lebenden Bevölkerung und Volkskultur wie ein rousseau-
istischer Weltbezirk der Ursprünglichkeit dar – als eine poetische Ideallandschaft. 
Bereits in einem Reisebuch aus dem Jahre 1813 (von Dr. Franz Sartori) wird das 
Salzkammergut als die österreichische Schweiz bezeichnet.

Die Künstler zogen von den 20er Jahren an scharenweise in dieses neu 
entdeckte Land der Naturschönheiten – die Maler nahmen die Gegend sozusagen 
ästhetisch in Besitz, mit ihnen kamen die Dichter und in ihrem Gefolge Künst-
ler aus allen Bereichen und Wissenschaftler wie insgesamt die ästhetisierenden 
Gesellschaftskreise, und vor allem kam die Aristokratie, die das zunächst wegen 
des Salzabbaus ökonomisch relevante Kammergut des österreichischen Erzhauses 
zu einem Eldorado aristokratischer Freizeitkultur umwandelte. Mit der reichlich 
einsetzenden Reiseliteratur wurde die Landschaft zum Allgemeingut touristisch 
Interessierter.

Neben einigen einheimischen Volksdichtern, wie Anton Schosser, und 
von auswärts zugezogenen Poeten, wie Matthias Leopold Schleifer oder dem in 
Wien lebenden Mundartdichter Carl Adam Kaltenbrunner, die Land und Leute 
des Berglandes in ihrem idyllischen heimatlichen Dasein besangen, verdankt das 
Salzkammergut vor allem den bekannten Biedermeierdichtern Adalbert Stifter und 
Nikolaus Lenau den Aufstieg zur bedeutenden Literaturlandschaft.

Für die einheimischen Mundartdichter wurde das Gebirgsland durch die 
Erfahrung städtischer „Entfremdung“ zur sehnsuchtsvoll besungenen Idylle: Das 
„Natur- und Volksleben“ ist unmittelbare Quelle und Inhalt ihres Gesangs, ihre 
Lieder knüpfen an die einheimischen Volksliedtraditionen an, in Mundart wird die 
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heimatliche Welt besungen: Arbeit und Feste der dörfl ichen Gemeinschaft, Bauern 
und Jäger, Almhirten, Sennerinnen, Holzknechte und Wildschützen, die Landschaft 
der Almen und des Hochgebirges, der jahreszeitliche Rhythmus des Landlebens, 
das ist die dichterisch heimgeholte Welt. Vom Schnaderhüpfl  bis zum Jodler werden 
die volkstümlichen Sangesweisen übernommen und weitergebildet.

Das Heimweh in der Entfremdung gibt ihnen die nostalgischen Lieder ein, 
aber auch die humoristischen Episoden, in denen sich der Kreis des einfachen Lebens 
in scheinbarer Naivität spiegelt. Die Dichtungen und Lieder des herumziehenden, 
aus Losenstein stammenden Mundartdichters Anton Schosser und des in Wien 
als hochrangiger Beamter wirkenden Carl Adam Kaltenbrunner sind volkstümlich 
geworden. Manche dieser Dichtungen wurden sehr populär und gingen in den 
Volksliederschatz der engeren und weiteren Heimat ein – Anton Schossers Gedicht 
’s Hoamweh wird noch heute als Erzherzog-Johann-Jodler mit Begeisterung gesungen – 
nur wenige wissen, wer sein Autor war.

Nikolaus Lenau und Adalbert Stifter erlebten die Alpenwelt nicht als Ein-
heimische, sie sahen sie mit anderen Augen, mit den Augen staunender Entdecker 
– und sie übersetzten ihr Entdeckungserlebnis in andere Formen: Die Gebirgswelt 
wurde ihnen zum intensiv erlebten Erfahrungsraum, in der dichterischen Spiegelung 
wurde dieser Raum sowohl zum Medium gefühlsbetonter Selbstaussage wie auch 
zum Ausdrucksmedium der je eigenen Form der Weltbegegnung – die Landschaft 
wird in der Dichtung zum Gleichnis.

In den lyrischen Darstellungen Lenaus vibriert sozusagen das Lebensgefühl 
dieses Dichters, das melancholisch-weltschmerzlich gestimmt war, die faszinierende 
Natur evoziert aber auch die Refl exion, die naturphilosophische Deutung der in ihrer 
Schönheit wie in ihrem Schrecken eindringlich erlebten Landschaft. Die Großartig-
keit der stummen Natur erscheint dem Skeptizisten Lenau nicht als Stätte sichtbarer 
göttlicher Offenbarung, sondern als Anstoß zu grübelndem Fragen nach ihrem 
letzten Sinn. Die antwortlose Einsamkeit des Ich in der schweigenden Welt ist Lenaus 
tragische Problematik. – An Adalbert Stifters epischer Schilderung der Gebirgsre-
gionen hinwieder manifestiert sich seine reale Anschauung der Natur, die bei allem 
subjektiven Bezaubertsein die reale Gegenständlichkeit dichterisch objektivierend 
erfaßt, sie aber zugleich auf eine symbolische Tiefendimension hin transzendiert. Die 
Wirklichkeit weist letztlich über sich hinaus in einen metaphysischen Horizont. Aber 
auch die Verklärung zur idealen Landschaft ist Stifter’sche Landschaftskunst: Der 
malerische Ort, der ästhetische Naturraum wird zum erträumten Ort vollkommenen 
menschlichen Glücks, zur utopischen Idylle.

Alle diese Facetten des menschlichen und dichterischen Bezugs zur Natur 
sind typisch für die insgesamt so widerspruchsvolle Biedermeierzeit, sie lassen sich 
veranschaulichen an Beispielen poetischer Gestaltung von Salzkammergut-Motiven 
in einigen Werken Nikolaus Lenaus und Adalbert Stifters.

Wenden wir uns nun einmal Nikolaus Lenau zu: Als der Dichter zum ersten 
Mal nach Gmunden am Traunsee kam, hatte er bereits mehrere abgebrochene 
Studien hinter sich, er widmete sich aber um 1830 ernsthaft dem Studium der 
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Medizin. Als Dichter war er noch nicht sehr bekannt, der erste Gedichtband erschien 
erst zwei Jahre später. Dem Sohn der ungarischen Puszta waren schon 1826 die 
Alpen zu einem intensiven Erlebnis geworden, auf Wanderungen mit Studien-
freunden in den niederösterreichischen Gutensteiner Bergen südlich von Wien. 
Das Traunseegebiet und das Salzkammergut wurden aber zum Höhepunkt seiner 
Alpenbegeisterung. Lenaus Schwager Anton X. Schurz holte ihn im Sommer 1830 
vom zermürbenden Medizinstudium in Wien weg zu einem Erholungsaufenthalt 
in Orth am Traunsee, wo des Schwagers Freund, Matthias Leopold Schleifer – wie 
Schurz und Lenau ebenfalls dichterisch tätig – als Pfl eger amtierte. Lenau erlebte 
am Traunsee eine idyllische Zeit. Die Freundschaft zur gemütvollen Familie des 
Dichters Schleifer, die Bekanntschaft mit der Gmundner Lehrerfamilie Wolf, deren 
musikalische Tochter Nanette sein Herz gewann (Schubert war dort früher häufi g zu 
Gast gewesen), die gemeinsamen Ausfl üge nach Hallstatt, wo ihn der Friedhof mit 
dem Beinhaus zutiefst ergriff, und in die dörfl iche Umgebung gaben ihm das Gefühl 
wärmender Geborgenheit, ihm, der nach schwerer Kindheit, gräßlich enttäuschter 
Liebe, verwirrten Studienversuchen sich heimatlos und verlassen fühlte … Die 
schroffe Gebirgslandschaft, der heitere See und der trauliche Umgang kamen seinem 
zerrissenen Gemüt sehr entgegen. Lenaus 28. Geburtstag, der 13. August 1830, sollte 
auf dem Traunsteingipfel gefeiert werden. Die Wanderer kamen damals aber nur 
bis zum Laudachsee, diesem einsamen, lieblichen Bergsee hinter dem Traunstein. 
Eine Sennerin mit ihrem kunstvollen Echo-Jodeln vervollständigte das idyllische 
Naturerlebnis. Diese Geburtstagswanderung Lenaus fand ein dichterisches Echo in 
seiner späteren Erinnerungsdichtung Der Laudachsee – in melancholischer Verwand-
lung tritt uns hier die sommerliche Berg- und See-Szenerie entgegen:

Laß meiner Einsamkeit das Angedenken
Der schönsten Stunden jetzt vorüberziehn,
Die mir das Erdenleben durfte schenken,
Geist der Natur! der öden Gegenwart entfl iehn
Und in Erinnerungen mich versenken,
Zeig mir den See im stillen Felsentale,
Von Schilf und Wald die Ufer rings umsäumt,
Der Felsenhäupter Glühn im Abendstrahle,
Den Rasensitz, wo ich so süß geträumt.
Komm du auch, meine Freundin Phantasie,
Erweck mir Echos Geisterchöre
In dieser Heimat der Melancholie,
Daß ich durch sie jetzt alles wieder höre,
Was damals wie aus schönern Welten mir erklang
Und in die tiefste Seele drang […] (Lenau: WB, S. 403)

Die elegische Anrufung an den Geist der Natur, in der öden Gegenwart die schöns-
ten Stunden wieder zu vergegenwärtigen, zu denen das Laudachsee-Erlebnis gehört, 
unter manchen anderen, die in diesem Fragment nicht hervorgehoben werden, zeigt 
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den emotionalen Stellenwert dieser ersten Begegnung mit dem Salzkammergut. 
Existentiell unwiederbringlich ist dem Künstler die ferne glückliche Zeit, im Gedicht 
aber bleibt sie aufgehoben und verewigt.

Zu einem Erlebnis tiefster menschlicher und dichterischer Wirkung wird ein 
Jahr später die tatsächlich vollzogene Besteigung des Traunsteins. Dieser Weg in die 
unwegsame, wilde und gefährliche Natur gehört zu Lenaus entscheidenden Lebens-
erfahrungen, gleichzustellen Lenaus Eindruck der riesigen Weiten des Ozeans, des 
amerikanischen Urwaldes und der Puszta. Wiederholt kommt Lenau in späteren 
Briefen auf diesen Höhepunkt des Salzkammergut-Erlebnisses zurück, in seiner 
Faust-Dichtung erhebt er diese Bergtour zu einer symbolischen Schlüsselszene, mit 
der das Werk (in der 2. Fassung) einsetzt.

Lenaus Brief an den Schwager Anton X. Schurz vom 9. Juli 1831 enthält 
die lebensvolle, begeisterte und zugleich humoristisch-witzige Schilderung dieses 
kühnen Unternehmens, er bezeugt gleichzeitig Lenaus herzliche Verbundenheit mit 
der Traunseestadt Gmunden und ihrem Umland:

Vorgestern hab ich den Traunstein bestiegen! Um sechs Uhr des Morgens fuhr ich von 
Gmunden zu Wasser ohngefähr fünfviertel Stunden nach der Lanauerstiege. Meine Begleiter waren 
Hansgirgl und seine Schwester Nani; er ein rüstiger Gemsenjäger, sie eine hübsche, blauäugige 
Dirne. Wir stiegen aus und die steilen Stufen hinan. Schon am Fuße des Berges hat mich eine 
Art Freudenrausch ergriffen, denn ich ging voraus und kletterte die Stiege mit solcher Eilfertigkeit 
hinauf, daß mir der Jäger oben sagte: „Das ist recht! so halt! weil Sie da heraus so gut kommen 
sind, werden Sie auf den Traunstein wie ein Hund hinaufl aufen.“ Und es ging treffl ich, in drei 
Stunden waren wir oben. Welche Aussicht! Ungeheure Abgründe in der Nähe, eine Riesenkette 
von Bergen in der Ferne und endlose Flächen. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens; mit 
jedem Schritte bergan wuchs mir Freude und Mut. Ich war begeistert. Wenn mir mein Führer sagte: 
„Jetzt kommt eine gefährliche Stelle!“ so lachte ich, und hinüber ging es mit einer Leichtigkeit, die 
ich bei kaltem Blute nimmermehr zusammenbrächte, und die mir jetzt am Schreibtisch unbegreifl ich 
vorkommt. Meine Zuversicht stieg mit jedem Schritte; ganz oben trat ich hinaus auf den äußersten 
Rand eines senkrechten Abgrundes, daß die Nani aufschrie, mein Jäger aber frohlockte: „Das ist 
Kuraschi, da ist noch keiner von den Stadtherren außitreten.” [Lenau] Das ist eine Freude! Trotzig 
hinabzuschauen in die Schrecken eines bodenlosen Abgrundes und den Tod heraufgreifen sehen bis 
an meine Zehen und stehn bleiben und so lange der furchtbar erhabenen Natur ins Antlitz sehen, 
bis es sich erheitert, gleichsam erfreut über die Unbezwinglichkeit des Menschengeistes, bis es mir 
schön wird, das Schreckliche […] (Lenau: WB, S. 832 f.)

In diesem Brief sieht sich der unerfahrene Bergsteiger in seiner Waghalsigkeit 
geradezu als Herausforderer der Natur und seines Schicksals. Gerade die kühne 
Konfrontation mit den elementaren Gefahren erhöht ihm den Genuß – Lenau scheint 
die gefahrvolle Besteigung wie eine Bezwingung einer übermenschlichen Natur-
gewalt zu erleben. Im riskanten Über-sich-selbst-Hinauswachsen des Individuums 
liegt für Lenau der mögliche Triumph des Menschen über auferlegte Bindungen, ein 
Hinausschieben der Grenzen des für möglich Gehaltenen und zugleich ein Zeichen 
des Trotzes diesen Grenzen gegenüber.
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Das ist zu verstehen im Sinne der Auffassungen des Weltschmerz-Dichters 
Lord Byron, der ebenfalls in titanischer Opposition zu der dem Menschen auferleg-
ten Gebundenheit die trotzige Freiheit des Menschen selbst den göttlichen Gewalten 
gegenüber vertritt (Manfred). Lenau war ein glühender Verehrer Byrons, ja, er gilt als 
der konsequenteste Repräsentant des Byronismus im deutschen Raum. Und selbst 
Lenaus Besteigung des Traunsteins hat eine byronische Parallele: Lord Byron bestieg 
während seines Schweizer Aufenthaltes 1816 mit seinem Freund Hobhouse die 
Wenger Alpe im Berner Oberland, nahe Eiger, Mönch und Jungfrau. Byron besiegte 
seine schwere Behinderung durch seinen Klumpfuß und genoß diesen Erfolg ähnlich 
wie die Überquerung des Hellespont als Schwimmer im Jahre 1810.

Beide, Byron und Lenau, verarbeiteten ihre Bergerlebnisse in dramatischer 
Form: Lord Byron in seinem Drama Manfred und Lenau in seinem Faust. In beiden 
Werken geht es in einer wesentlichen Szene um die Konfrontation mit den Mächten 
der Natur: In Byrons Manfred erzwingt der an seiner Existenz leidende Held Manfred 
wie weiland Faust mit magischer Beschwörung das Erscheinen der Elementar- und 
Weltgeister, er erklimmt einen wilden, ausgesetzten Felsen eines Alpengipfels, 
Lenau läßt seinen Faust einen gefährlichen Felsenberg besteigen, um den Mächten 
der Natur als Wissenschaftler ihre geheimen Daseins- und Wirkungsprinzipien 
abzutrotzen. Beide scheitern und sind vom Absturz bedroht. Den Byronschen 
Manfred rettet im letzten Augenblick ein Gemsenjäger, auch Lenaus Faust wird auf 
seiner gefährlichen naturwissenschaftlichen und naturphilosophischen Expedition 
ins Felsengebirge von einem Gemsenjäger vor dem drohenden Absturz gerettet. 
Bei Lenau ist es der als Jäger verkleidete Mephisto, der dem Skeptizisten das Leben 
rettet, um ihn am Ende nach langer Irrfahrt durch Lust, Leiden und Schuld in der 
Verzweifl ung zu verderben.

Lenaus Traunstein-Tour bot wie Byrons Besteigung der Wenger Alpe den 
biographischen Ausgangspunkt für die geistige und literarische Konzeption ihrer 
Protagonisten. Lenaus Faust ist ein intellektuell Umgetriebener, er ist auf der Suche 
nach den Prinzipien der Natur, ein prometheischer Forschergeist, der Zeus seine 
Geheimnisse entreißen will, er wird gewissermaßen zum Sisyphos. – Ist dieser Faust 
Lenaus darin nicht auch ein Gleichnis unserer Zeit? Aber betrachten wir nun Fausts 
geistig-naturwissenschaftliche Expedition auf den gefährlichen Felsengipfel, wie sie 
Lenau gestaltet hat, den Gang des Naturwissenschaftlers und Mediziners Faust, alias 
Lenau, auf den Berggipfel, den „Morgengang“, die erste Szene von Lenaus Faust 
(der 2. Fassung 1844): Die Goethe- und Byron-Bezüge sind unverkennbar – doch 
Lenau ist eine selbständige Konzeption des „Faustischen“ gelungen:

Ein hoher Berg, vom Morgen angeglüht,
Der hell und froh herauf im Osten sprüht;
Ein Wandrer kühn, der dort zum Gipfel strebt,
Von Fels zu Fels im raschen Fluge schwebt.
Was willst du, Faust, auf diesen Bergeszinnen?
Den Nebeln und den Zweifeln dort entrinnen?
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Des Abgrunds Nebel werden nach dir schleichen,
Auch dort dir Zweifel an die Stirne streichen.
O freue dich am hellen Sonnenglanze,
Freu dich an seinem Kind, der stillen Pfl anze,
Der Alpenlerche, die sich einsam schwingt,
Am Schneegebirg’, das durch den Himmel dringt!
Laß Bergeslüfte froh dein Herz durchschauern
Und sie verwehn dein ungerechtes Trauern;
Laß nicht den Flammenwunsch im Herzen lodern,
Der Schöpfung ihr Geheimnis abzufodern;
O wolle nicht mit Gott zusammenfallen,
Solang’ dein Los auf Erden ist zu wallen.
Das Land der Sehnsucht ist die Erde nur;
Was Gott dir liebend in die Seele schwur,
Empfängst du erst im Lande der Verheißung,
Nach deiner Hülle fröhlicher Zerreißung! –
Umsonst, umsonst! Die ungestümen Fragen
Ihn ohne Rast von Fels zu Felsen jagen […] (Lenau: WB, S. 447)

Es ist hier nicht die harmonische Begegnung von Natur und Mensch darge-
stellt, sondern die Konfrontation zwischen dem forschenden, Antwort fordernden 
Menschen und der stummen Natur und Kreatur. Nichts aber gibt Faust die ent-
scheidende, alle Rätsel lösende Antwort: weder die Religion noch die Wissenschaft. 
Der Mensch bleibt auf sich allein gestellt.

Von Lenaus melancholischer Kunst, die in ihrem Lyrismus musikalisch ist, 
ließen sich etliche bedeutende Komponisten zu Vertonungen anregen. Ähnlich 
wie Robert Schumann eine Ouvertüre zu Byrons Manfred komponiert hat, haben 
Franz Liszt und Richard Strauss symphonische Dichtungen zu größeren Werken 
Lenaus geschrieben: Liszt hat neben seiner Faust-Symphonie, die auf Goethes Dich-
tung basiert, auch Zwei Episoden aus Lenaus Faust in musikalischer Metamorphose 
transformiert, am berühmtesten wurde sein Mephisto-Walzer, zu dem ihn Lenaus 
diabolisch-orgiastische Figuration anregte.

Für Stifter waren die Alpen die Manifestation der großartigen Erhaben-
heit der Natur. In fast jedem Werk wird die Alpenkette sichtbar, selbst in den 
Böhmerwalderzählungen, hier als weiteste Begrenzung des fernen Horizonts. Er 
verherrlicht die Pracht der alpinen Bergwelt rhetorisch mit den erlesensten Prädi-
katen, so am Beginn der elegischen Böhmerwalderzählung Der Waldgänger, wo sie 
in einen eindrucksvollen Kontrast zur einfachen Waldlandschaft des Moldautales 
gestellt wird:

Wenn von unserem wunderschönen Lande ob der Enns die Rede ist und man die Herr-
lichkeiten preist, in welche es gleichsam wie ein Juwel gefaßt ist, so hat man gewöhnlich jene 
Gebirgslandschaften vor Augen, in denen der Fels luftblau emporstrebt, die grünen Wasser rauschen 
und der dunkle Blick der Seeen liegt: wer sie einmal gekannt und geliebt hat, der denkt mit Freuden 
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an sie zurück, und ihr heiteres Bild mit dem duftigen Dämmern und dem funkelnden Glänzen 
steht in der Heiterkeit seiner Seele […]. (Stifter: GW 5, S. 40)

Seit den Kremsmünsterer Studienjahren, in denen Studentenwanderungen 
bis zum Almsee führten, waren Stifter die Herrlichkeiten der oberösterreichischen 
Gebirgslandschaften vertraut, und in seiner Kunst als Maler wie als Dichter wettei-
fern die Alpen- und die Böhmerwaldszenerien sozusagen um den Vorrang. Die 
Alpenregion spielt in Stifters Erzählwerk eine annähernd gleichgewichtige Rolle 
wie die Böhmerwaldregion: Sie ist jeweils ein oder der Hauptschauplatz in den 
Erzählungen Feldblumen, Narrenburg, Hagestolz, Der Waldsteig, Zwei Schwestern, Kalkstein, 
Bergkristall, Prokopus und Nachkommenschaften und in Teilen des Nachsommer und spielt 
herein in mehreren anderen Werken wie Die Mappe meines Urgroßvaters, Das alte 
Siegel usw. Gegenüber den Böhmerwaldgeschichten ist den in der Alpenregion 
angesiedelten Erzählungen ein etwas dramatischer Hell-Dunkel-Kontrast eigen: 
Die erzählten Geschicke sind von stärkerer Antithetik geprägt und zeigen öfter 
Züge von Bizarrerie, wie sich an Narrenburg, Waldsteig, Hagestolz und Kalkstein erweist. 
Die bizarre Landschaft setzt Stifter in Korrespondenz mit bizarren Charakteren. 
Deutlicher ausgeprägt als in anderen Räumen ist in den Alpenszenerien auch die 
Antithese von dämonisch-dunkler und idyllisch-heller Atmosphäre. Dieser Kontrast 
läßt sich an den Traunseeszenerien der Erzählungen Der Hagestolz und Feldblumen sehr 
sinnfällig demonstrieren: Die heroische und zugleich ästhetisch-ideale Berg- und 
Seenlandschaft des Salzkammergutes kann zum schaurig-dämonischen wie zum 
heiter-arkadischen Topos werden.

In Stifters Hagestolz geht der Weg des jungen, aber früh von Melancholie 
befallenen Viktor von der idyllischen Geborgenheit in die Ungeborgenheit des 
tödlich resignierten, von allen menschlichen Bindungen getrennten Oheims auf 
der einsamen Insel im abgeschiedenen Alpensee. Der Weg in die Einsamkeit des 
Oheims wird zum therapeutischen Weg zur Heilung des jungen, resignierten Pessi-
misten. Ähnlich wie Rustan in Grillparzers Der Traum ein Leben im Traum von seinem 
gefährlichen Größenwahn geheilt wird, wird der junge Viktor in Stifters Hagestolz 
durch die zunächst wie ein Alptraum empfundene Begegnung mit dem Oheim auf 
der gottverlassenen Insel von seinem Pessimismus geheilt. Nach der Rückkehr von 
der Isolation auf der Insel in die lebendige Menschenwelt von Attmaning heißt es: 
Viktor war es, als hätte er unterdessen lange geträumt und wäre jetzt wieder in der Welt. Stifter 
stellt diesen therapeutischen Vorgang in die Sphäre einer Art von sehr realer Traum-
landschaft: Es ist die damals noch abgeschiedene Seelandschaft des Traunsees mit 
dem verlassenen Kloster auf der Traunkirchner Halbinsel, die als reale Landschaft 
Stifter damals inspiriert hat. Sie wird zur symbolischen Bedeutungslandschaft für 
den charakterlichen Bildungsprozeß des jungen Viktor instrumentiert. Der Weg 
Viktors in die Einsamkeit in der prachtvollen Naturlandschaft des Traunseegebietes 
wird von Stifter in schöner epischer Ausführlichkeit geschildert. Die Darstellung 
der erfahrenen Landschaft der Einsamkeit im Salzkammergut liest sich so:

Fast Furcht vor dieser Größe, die ihn hier umgab, im Herzen tragend, machte sich Viktor 
daran, seinen Weg weiter zu verfolgen. Er ging den Pfad, den ihm der Knabe gezeigt hatte, 
hinunter. Die Berge sanken allgemach in den Wald, die Bäume nahmen ihn wieder auf, und 
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wie es schon auf dem Halse gewesen war, daß der fl ache See gleichsam die Berge, die er säumte, 
hinauszurücken schien, damit das Auge das zarte Duftbild schauen könne, das sich von dem Grün 
der Tannennadeln hinauswarf, so blickte auch hier immer das dämmerige Gewebe von Berg und 
Wasser links durch die Baumäste herauf. So wie er beim Hinaufgehen gemeint hatte, der Berg 
nehme kein Ende, so ging er nun auch wieder unaufhörlich und sachte hinunter. Stets hatte er den 
See zur Linken, als sollte er die Hand eintauchen können, und stets konnte er ihn nicht erreichen. 
Endlich wich der letzte Baum hinter ihm zurück, und er stand wieder unten an der Afel, wo sie 
eben den See verließ und durch steilrechtes Geklippe forteilte, nicht einmal einen handbreiten Saum 
lassend, daß man einen Pfad für wandelnde Menschen anlegen könnte. Viktor meinte hundert 
Meilen von Attmaning entfernt zu sein, so einsam war es hier. Nichts war da als er und das 
fl ache Wasser, das sich unaufhörlich und brausend in die Afel hinausleerte. Hinter ihm stand der 
grüne, stumme Wald, vor ihm war die schwanke Fläche, geschlossen durch eine blaue Wand, die 
sich tief ins Naß zu erstrecken schien. (Stifter: GW 3, S. 57 f.)

Der Weg Viktors in der dämmerigen Wald- und Seeregion und dieser Raum 
selbst haben trotz der realen Gegenständlichkeit hintergründige Symbolik. Man 
assoziiert die mythische Sphäre einer Wanderung in eine Unterwelt – von der Hul 
fährt das Boot, das der Greis wie ein anderer Charon über die abendlichen Fluten 
lenkt, in den unzugänglichen Bezirk der Abgeschiedenheit des alten Hagestolz, der 
auf seiner Insel in seelischer Leblosigkeit dahinvegetiert mit seinen Hunden und 
den ausgestopften Vögeln, in dauernder Angst vor dem Sterben. Man vermeint 
Anklänge an den Weg des Odysseus in den Hades im 11. Gesang der Odyssee zu 
vernehmen, wo der Vielgeprüfte seiner toten Mutter begegnet, die ihn mit den 
Worten empfängt:

„Lieber Sohn, wie kamst du hinab ins nächtliche Dunkel,
Da du noch lebst?
Denn schwer wird Lebenden, dieses zu schauen.
Fließen davor doch große Ströme und schreckliche Fluten,

Der Okeanos erst, den keiner sicheren Fußes
Mag durchmessen, trägt ihn nicht ein tüchtiges Fahrzeug […]“
(XI, 155–159); Übersetzung Heinrich Voß).

Doch verlassen wir uns nicht auf solche Assoziationen von klassischen 
mythischen Vorbildern – ihre Triftigkeit ist kaum zu beweisen, wenn auch Stifters 
humanistische Bildung sich immer wieder in seinem Werke geltend macht.

An den humanistischen Bildungshorizont in einer umfassenden Ganzheit 
knüpft Stifter auch an in der leuchtenden Vorstellung arkadischen Lebens in einem 
idealen Bezirk, in dem Künstler und Wissenschaftler zusammenleben, deren Tätigkeit 
fern allem Alltäglichen nur dem Allerschönsten geweiht ist, dem Versuch, das Reich der 
Vernunft auf Erden zu gründen. In den Feldblumen entwirft Stifter diese Vision des schwär-
merischen Malers Albrecht – es ist die Vision von einem „Tuskulum am Traunsee“. 
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In der Heiterkeit einer klassisch anmutenden Landschaft siedeln sich gleichgesinnte 
Paare an, um ein paradiesisches Leben in Schönheit zu verbringen. Sehr genau 
wird dieser Phantasieentwurf ausgeführt: Er stellt eine harmonische Einheit von 
Landschaft und Architektur vor, und zwar eine Architektur, in der altgriechische 
Baustrukturen mit der in Stifters Zeit modernsten architektonischen Errungenschaft 
der Glasarchitektur verbunden sind. Alles ist bezogen auf das Licht. Dazu kommen 
gepfl egte Gartenkultur und landwirtschaftliche Autarkie. Man möchte meinen, daß 
hier die antike platonische Akademie mit einer säkularisierten Klosteridee zu einer 
modernen Künstler- und Gelehrtenkolonie verschmolzen werden sollte, in der sich 
Humanität und geistig-künstlerische Kreativität rein verwirklichen und darstellen 
sollten. Freilich bleibt alles Utopie, die Idee ist vorläufi g nur im Bild realisierbar, im 
malerischen  Bild des Künstlers und in der dichterischen Sprache:

Ein närrischer Gedanke heckt den andern aus. Ein solches Ehepaar – nein, zwei, drei, vier 
solche Ehepaare möchte ich an einem schönen See haben, z. B. dem Traunsee, der so reizend aus 
schönem Hügellande ins Hochgebirge zieht. Dort baue ich zwei, drei Landhäuser fast altgriechisch 
einfach, mit Säulenreihen gegen den See, nur durch einen schönen Blumengarten von ihm getrennt. 
Aus dem Garten führen zehn breite Marmorstufen zu ihm hinunter, wo unter Hallen die Kähne 
angebunden sind, die zu Lustfahrten bereitstehen. Der Garten hat Glashäuser für die Tropenge-
wächse – sie sind ganz aus Glas, mit eisernem Gerippe, nur äußerlich mit einem Drahtgitter gegen 
den Hagel überspannt. – Auch ganz gläserne Säle fehlen in ihm nicht, daß man, wie in einer Laterne, 
mitten in der Paradiesesaussicht schwebe. Von dem Garten wieder auf zehn Stufen steigt man zum 
Landhause, das den Eintretenden mit einer Säulenrundung empfängt. Diese Rundung ist durch 
Glas zu schließen, hat an der Hinterwand Sitze, und rings stehen dunkelblättrige Topfpfl anzen, 
als da sind: Oleander, Kamelien, Orangen usw.

Zwischen diesen glänzen Marmorbilder. Zu den Seiten dieser Halle und über ihr sind die 
Zimmer, zu denen breite, sanfte, lichte Treppen mit Standbildern führen. Das ebene Dach ist ganz 
mit Blumen, Bäumchen und Sitzen bedeckt. Von ihm ragt der astronomische Saal empor. Auch 
ein paar Spiegelzimmer dürfen nicht fehlen, – von dem Fußboden bis zur Decke Spiegelebenen, im 
Vieleck gestellt, mit veränderlichem Neigungswinkel, daß man im lustigen Humor die Aussicht 
durcheinanderwirren und stückweise zerwerfen kann. Der naturwissenschaftliche Saal ist hinten 
im Baumgarten. Am Hause rückwärts bilden zwei Flügel einen Hof mit – nicht Ställen, sondern 
– Zimmern für die Tiere, die fast ängstlich rein gehalten werden. Man hegt deren allerlei, und 
jede Gattung hat ihren geräumigen Spielplatz. Der Obst- und Gemüsegarten ist sehr groß und 
liefert durch gute Pfl ege genug und erlesenes Obst in die Winterbehältnisse. Park ist keiner, weil 
ohnehin einer da ist, den die Natur meilenweit umhergelegt hat mit Seen, Strömen, Alpenwässern, 
Matten, Felsen, Wäldern, Schneebergen usw. – nur mit kunstlosen Pfaden und Ruheplätzen 
wird nachgeholfen, aber nur äußerst vorsichtig, daß ja nichts verkleinlicht werde. Die einzelnen 
Landhäuser – denn die Ehepaare sind die besten Freunde – sind durch Säulengänge verbunden, 
in denen im Sommer die Orangensammlung steht.

In diesem Tuskulum nun wird gelebt und eine Schönheitswelt gebaut. Der Himmel segnete 
die Ansiedlung mit Weltgütern (sonst hätten sie die Landhäuser gar nicht erbauen können), und 
keiner der Männer ist an ein sogenanntes Geschäft gebunden, das ihm die allerschönsten Lebensjahre 
wegfrißt und das Herz ertötet, sondern jeder weiht seine Tätigkeit nur dem Allerschönsten und 
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sucht, soviel an ihm ist, das Reich der Vernunft auf Erden zu gründen. Wissenschaft und Kunst 
werden gepfl egt, und jede rohe Leidenschaft, die sich äußert, hat Verbannung aus dem Tuskulum 
zur Folge. Kurz, ein wahres Götterleben beginnt in dieser großartigen Natur unter lauter großen, 
sanften Menschen. Auch für ihre etwa kommenden Kinder ist mir nicht bange; sie werden schon 
recht erzogen werden.

Ich gehe hin und bitte die Eheleute um des Himmels willen, sie möchten mich bei sich leben, 
malen und dichten lassen, als Kebsmann des Bildes meiner getrennten Zenobia, die ihrerseits wieder 
anderswo mit meinem Bilde in geistiger Ehe lebt. (Stifter: GW 1, S. 108 ff.)

Man hat das Biedermeier lange Zeit verharmlost als eine kulturell beru-
higte Epoche, die nach innen gewandt ein stilles Epigonentum des Klassischen und 
Romantischen pfl egte, sich beschaulich der bürgerlichen Kleinwelt, der idyllischen 
Natur und den schönen Dingen der Kunst hingab. Dies ist nur die eine Seite der 
Medaille. Die andere zeigt die geistige Unruhe, die aus dem drohenden Verlust 
gesicherter Ordnungen kam – ihr dichterisches Resultat ist die Formulierung einer 
skeptizistischen Weltsicht in dunklen Bildern der Schwermut und des Weltschmerzes 
und die Beschwörung einer erreichbaren Harmonie menschlich geglückten Daseins 
in der hellen Idylle. Beide Aspekte, dieses Hell-Dunkel der biedermeierlichen Welt, 
sollte am Beispiel von Salzkammergut-Dichtungen Nikolaus Lenaus und Adalbert 
Stifters sichtbar gemacht werden.

Nachdruck aus: Vierteljahresschrift. Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich, Jg. 41, 1992, 
Folge 1/2, S. 41–50.

Abkürzungen:

Lenau: WB = Nikolaus Lenau. Sämtliche Werke. Briefe. Hrsg. von Hermann Engelhard. Stuttgart 1959.
Stifter: GW = Adalbert Stifter: Gesammelte Werke in 14 Bänden. Hrsg. von Konrad Steffen. Basel/Stutt-
gart 1962 ff.
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dort Obmann der Rechtssektion und 
führte eine ganze Reihe hochwichtiger 
Referate. Auch sonst sah man ihn oft auf 
der politischen Tribüne. Im damaligen 
„liberalpolitischen Vereine“ gehörte er 
jahrelang dem Ausschuss an, sprach bei 
dessen Versammlungen in Linz und am 
Lande und beteiligte sich auch mit der 
Feder an dem Kampfe der Geister.

Emerich Hoke war auch in der Lieder-
tafel „Frohsinn“ tätig,2 eine Zeit Verwal-
tungsrat des Museums, dann Vorstand 
des neu gebildeten Deutschen Klubs.3

1 Tages-Post, 5. Jänner 1915, S. 5. – Dieser Quelle 
folgen wir mit kleinen, nicht separat angezeichne-
ten Kürzungen. Weitere biographische Informa-
tionen liefern folgende Artikel in der Tages-Post 
vom 23. Februar 1904, S. 4 f. (Dr. Emerich Hoke 
[sic!]) und vom 21. Februar 1914, S. 5 f. (80. Ge-
burtstag). – Richard Bart und Emil Puffer, Die Ge-
meindevertretung der Stadt Linz vom Jahr 1848 
bis zur Gegenwart, hg. von Wilhelm Rausch, Linz 
1968, S. 159.

2 Mitglied der Liedertafel „Frohsinn“ war er von 
1856 bis 1875, wirkte somit auch unter Chormeis-
ter Anton Bruckner und nahm an der Fahrt zum 
deutschen Sängerfest in Nürnberg 1861 teil. Vgl. 
Karl Kerschbaum, Chronik der Liedertafel „Froh-
sinn“, Linz 1895, S. 246.

3 Der „Deutsche Klub“ war ein geselliges und 
bald auch politisches Zentrum der liberalen und 
auch nationalen Szene ähnlich wie in vielen an-
deren Ländern der österreichischen Reichshälfte 
der Habsburger-Monarchie. Vgl. Harry Slap-
nicka, Oberösterreich unter Kaiser Franz Joseph 
1861–1918 (Beiträge zur Zeitgeschichte Oberös-
terreichs 8), Linz 1982, S. 185, 215 f.

Wilhelm Kienzls Beziehungen
zu Orten in Oberösterreich

Von Franz Zamazal

4.2.2. Die Schwiegereltern Dr. Emerich 
und Anna Hoke

Wilhelm Kienzls Schwiegervater Dr. 
Emerich Hoke spielte im öffentlichen 
Leben der Stadt Linz in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine nicht 
unbedeutende Rolle, welche sich auch 
im umfangreichen Nachruf in der Lin-
zer „Tages-Post“ niedergeschlagen hat.1 
Unsere Behauptung, dass er dem Kom-
ponisten in Linz aufgrund des eigenen 
Bekanntheitsgrades einige Wege ebnete, 
erscheint nicht zu gewagt, denn beide 
legten eine freiheitliche Gesinnung an 
den Tag. Aus diesen beiden Gründen 
darf diese Biographie etwas ausführli-
cher sein, als es der direkte thematische 
Zusammenhang erfordert:

Dr. Emerich Hoke, geboren am 23. 
Februar 1834 in Ebelsberg, wo sein Vater 
damals Pfl eger war, besuchte in Linz das 
Gymnasium, studierte dann die Rechte 
in Wien und Prag und promovierte 1858 
in Graz. Nach 12-jähriger Konzipienten-
praxis wurde er am 27. August 1868 zum 
Advokaten in Linz ernannt und betei-
ligte sich hier bald lebhaft am politischen 
Leben.

Dr. Hoke gründete den Linzer 
Turnverein, war jahrelang dessen Spre-
cher-Stellvertreter bzw. Sprecher und 
beteiligte sich an der Gründung der 
freiwilligen Feuerwehr, deren aktives 
Mitglied er von 1867 bis 1875 war. 1872 
wurde er in den Gemeinderat entsandt, 
dem er neun Jahre angehörte. Er war 
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Mittelpunkt eines Freundeskreises beim 
„Zaininger“.4 Am 4. Jänner 1915 erlag er 
in Linz, Adlergasse 20, den Folgen einer 
Infl uenza-bedingten Lungenentzündung 
und wurde auf dem Barbarafriedhof be-
stattet.5

Vorstehende Angaben können um 
einige weitere Fakten ergänzt werden.

Die Familie: Dr. Emerich Hoke war 
mit Anna, geb. Hartmann (1835–1910), 
verheiratet. Sie schenkte drei Kindern6 
das Leben:
a) Paulina Anna Emilie, später Lili,

4 Zaininger war ein bekannter Linzer Gasthof am 
Standort des heutigen Hotels Wolfi nger am 
Hauptplatz (vgl. Helmut Beschek, Linz und Urfahr 
in alten Ansichten 1897–1930, Linz o. J., S. 15).

5 Archiv der Stadt Linz, Sterbebuch der Stadtpfarr-
kirche Linz, Mikrofi lm.

6 Archiv der Stadt Linz (AStL), Pfarrmatrikeln Lin-
zer Pfarren.

Seine Standesgenossen ehrten ihn durch 
die Wahl in den Ausschuss der oberös-
terreichischen Advokatenkammer, dem 
er seit 1869 angehörte, und in den Dis-
ziplinarrat der Kammer, der er seit 1872 
bis zu seiner freiwilligen Resignation 
als Advokat im Jahre 1910 angehörte. 
Früh zum Witwer geworden, hinterließ 
Dr. Hoke zwei Töchter, von denen die 
eine, Lilli, den Dichterkomponisten Dr. 
Wilhelm Kienzl, die zweite, Marianne, 
den Oberstleutnant Hermann Hoernes 
ehelichte. Bis ins hohe Alter erfreute sich 
E. Hoke einer schier unverwüstlichen 
Gesundheit, nur in den letzten Jahren 
trat eine Lähmung in den Füßen ein, 
aber seine geistige Frische blieb unge-
brochen. Er nahm an allen öffentlichen 
Ereignissen noch lebhaften Anteil und 
bildete bis in die letzten Monate den 

Zwei Porträts von Kienzls Schwiegervater Dr. Emerich Hoke.  Archiv der Stadt Linz, Porträtsammlung
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ihm eigenen unvergleichlichen Kunst 
des Ausdrucks. Diese Vorführung, der 
damals viele kunstverständige Gäste 
beiwohnten, darunter Musikdirektor 
August Göllerich,10 Hofrat Emil Kränzl,11 
Hermann Bahr,12 Buchhändler Fink13 
und Rechtsanwalt Dr. Krakowitzer,14 
löste tiefe Ergriffenheit aus.“

Bei der Feier seines 40. Geburtstages 
in Linz erfreute Kienzl am Sonntag, 17. 
Jänner 1897, „einen Kreis von Verwandten 
und Freunden“ durch den Vortrag seines 
neuesten Werks, der Oper „Don Qui-
xote“. Der Zeitungsbericht, dem diese

7 Ermittelt nach Adress- und Meldebüchern im 
AStL.

8 Tages-Post, 31. Juli 1892, S. 10. Anzeige über die 
Übersiedlung der Kanzlei. Es ist anzunehmen, 
dass Wohnung und Kanzlei im selben Haus un-
tergebracht waren. Von der neuen Adresse hatte 
man eine gute Aussicht auf den großen Pfarrplatz. 
– Demnach handelt es sich bei der in der Literatur 
gelegentlich genannten Adresse Pfarrplatz 17 um 
einen Druckfehler.

9 Paul Günzel, Wilhelm Kienzl zum 80. Geburtstag, 
in: Tages-Post, 16. Jänner 1937, S. 9 f. – Eine Dar-
stellung dieser Begebenheit liefert auch Johannes 
Unfried, Wilhelm Kienzl und Oberösterreich, in: 
oö. Kulturbericht 1948 Nr. 28. – Bei Samlicki fi ndet 
sich über diese Begebenheit kein Hinweis, jedoch 
über die Voraufführung der nächsten Oper „Don 
Quixote“ auf Seite 433.

10 Prof. August Göllerich (1859–1923): Pianist, 
Brucknerforscher, Direktor des Linzer Musik-
vereins, eine für das Musikleben der Stadt Linz 
maßgebliche Persönlichkeit; er war seit langem 
mit Dr. Wilhelm Kienzl gut bekannt und von ihm 
sehr geschätzt.

11 Dr. Emil Kränzl (1863–1943): leitender Postbeam-
ter in Linz, Musikkritiker, Obmann des Richard 
Wagner Vereins in Linz.

12 Hermann Bahr (1863–1934): bekannter Schrift-
steller.

13 Mit großer Wahrscheinlichkeit ist damit Emil Fink 
(1847–1902), Besitzer einer angesehenen Linzer 
Buchhandlung, gemeint.

14 Der Name Dr. Krakowitzer konnte noch keinem 
Linzer zugeordnet werden; wahrscheinlich wurde 
die Berufsbezeichnung verwechselt.

auch Lilly genannt
geb.: 13. Februar 1859 in Linz
verheiratet mit Dr. Wilhelm Kienzl 
seit 5. Juli 1886 in Heiligenkreuz
gest.: 3. November 1919 in
Bad Aussee

b) Maria Anna, Marianne genannt
geb.: 7. März 1861 in Linz
verheiratet mit Hermann Hoernes 
(1858–1948), Offi zier
gest.: nach 1948

c) Emerich Wenzel
geb.: 31. August 1868 in Linz,
Offi zier
gest.: 1. Februar 1909 in Wien

Die Wohnungsadresse:7 Dr. Hoke 
wohnte mit seiner Familie nach dem 
Ausweis des Linzer Adressbuches 1873 
in der Pfarrgasse, von 1880 bis 1892 im 
Haus Graben Nr. 3 und von 1892 bis 
1911 im Haus Graben Nr. 1 (ident mit 
Pfarrplatz 12).8 In den beiden letzteren 
Wohnungen verkehrte Dr. Wilhelm 
Kienzl, der hier an seinen Werken, so 
am „Evangelimann“ und „Don Quixote“, 
arbeitete.

Voraufführungen bei Dr. Hoke: Der 
Komponist war aus praktischen Über-
legungen und Erfahrungen gewohnt, 
vor allem seine Opern selbst bei den 
maßgeblichen Theaterdirektoren vor-
zustellen. Eine ähnliche, aber private 
Aufführung ereignete sich auch in Linz 
wahrscheinlich im Sommer 1894. Die 
Erinnerung daran hat die Schwägerin 
Marianne Hoernes dem Musikkritiker 
Paul Günzel mitgeteilt, der sie 1937 in 
der „Tages-Post“ veröffentlichte:9 „Am 
Pfarrplatz 17 [richtig: Nr. 12], im Bieder-
meiersalon der Schwiegereltern, wurde 
vor geladenen Gästen zum ersten Male 
von Kienzl selbst ‚Der Evangelimann‘ 
vorgespielt und vorgesungen mit der 
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Die Farben sind natürlich nöthig. Ein Bauer 
u[nd] eine Bäuerin genügen. Die Hauptsache 
sind die Bürger (Kleinbürger), dann der Justi-
ziär in Amtstracht (wenigstens halb!), Lehrer, 
Apotheker etc. etc. Aber es muß streng historisch 
sein. Ob Unter- oder Oberösterreich, ist gleich-
gültig, was Du sehr gut motivirst [sic!]. Ich bin 
befriedigt, wenn Du die Güte hast, im Laufe von 
8–10 Tagen Alles zu schicken. Es ist zu nett, daß 
Du Dich in Dir selbst so unerwarteter Weise an 
meinem Werke betheiligst …

Dein treuer Sohn Wilhelm.“

Brief (auszugsweise) an Dr. Emerich 
Hoke, Berlin, 26. April 1895

„Theuerer Papa!
… Dank für den gelungenen Mathias, den 

ich bereits ablieferte (NB! Jeder Sänger modelt 
sich Einiges für seine Figur um, was ihm durch-
aus nicht zu Gesicht passt – z. B. an Farbe). 
Überhaupt danke ich für Deine ganze Arbeit 
u[nd] für die gütige Ueberlassung der Bilder 
zum Andenken für alle Zeiten. Dein Eifer, 
für mein Werk zu wirken, hat mich wahrhaft 
gerührt. Möge er nicht umsonst angewendet 
sein!… Und nun 1000 Grüße u[nd] Küsse 
von Deinem treuen u[nd] dankbaren Sohne

Wilhelm.“

15 Tages-Post, 20. Jänner 1897, S. 5. – Für die Rich-
tigkeit dieser Mitteilung spricht auch, dass diese 
Begebenheiten bei Samlicki, S. 433, erwähnt wer-
den.

16 Cornelius Preiß, Linzer Erinnerungen an Wilhelm 
Kienzl. Zu seinem Todestag am 3. Oktober 1941, 
in: Tages-Post, 1. Oktober 1942, S. 4. – Zur Per-
son von Dr. Cornelius Preiß: Er lebte von 1884 
bis 1944, war Musikprofessor und -schriftsteller 
und wirkte ab 1924 an der Linzer Bundeslehrer-
bildungsanstalt (vgl. Österreichisches Musiklexi-
kon, Bd. 4, S. 1817).

17 Else Rammel-Raden, Kienzl-Briefe, in: Linzer 
Volksblatt, 17. Jänner 1957, S. 10. – Johannes Un-
fried, Wilhelm Kienzl und Oberösterreich, in: oö. 
Kulturbericht 1948, Folge 28.

18 Österr. Nationalbibliothek, Handschriften-, Au-
tographen- und Nachlass-Sammlung. Danke für 
die Übermittlung.

Information entnommen ist, gibt auch 
eine Inhaltsangabe der Oper und cha-
rakterisiert die „blendende“ Musik, welche 
„viele köstliche Motive und eine Fülle melodi-
scher Gedanken enthält“; sie wird „durch ihre 
dramatische Lebendigkeit die Hörer fesseln“.15 
Diese Formulierungen konnten nur von 
einem Teilnehmer der Geburtstagsfeier 
stammen.

In diesem Zusammenhang ist auch 
auf die Voraufführung der Oper „Heil-
mar der Narr“ – wahrscheinlich 1891 – 
bei den Schwiegereltern hinzuweisen. 
Davon berichtet Dr. Cornelius Preiß und 
schöpft dabei nicht aus eigener Erfah-
rung, sondern bezieht sich auf die Erin-
nerung von Marianne Hoernes. Weitere 
Quellen hiefür sind nicht verfügbar.16

„Evangelimann“-Figurinen: Presse-
berichten ist zu entnehmen, dass der mit 
Zeichentalent begabte Schwiegervater 
Dr. Hoke für die Berliner Uraufführung 
des „Evangelimanns“ mehrere Figuri-
nen, d. h. Kostümzeichnungen lieferte, 
denn die Theaterleitung wünschte sich 
echte österreichische Trachten aus der 
Zeit von Andreas Hofer. Das Ergebnis, 
basierend auf Vorlagen des Linzer Lan-
desmuseums, hat gefallen und wurde 
verwendet.17 Weitere Informationen 
über diesen speziellen Linz-Beitrag zum 
großen Erfolg in Berlin liefern Kienzl-
Briefe:18

Brief (auszugsweise) an Dr. Emerich 
Hoke, Berlin, 29. März 1895

„Lieber Papa!
… Ich gieng sofort zu Tetzlaff (Oberregis-

seur), der – ebenso wie ich – mit Deinen Aus-
führungen völlig einverstanden ist. Ich bitte 
Dich, mache nur Du selbst die Skizzen, sie brau-
chen ja nicht schön gezeichnet u[nd] gemalt zu 
sein. Es genügt ja, wenn sie den Zweck erfüllen, 
dem Garderobier einen klaren Begriff zu geben. 
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Der Vater: Der im Nachruf auf Dr. 
E. Hoke23 erwähnte Vater war Johann 
Wenzel Hoke, der in seiner Funktion 
als herrschaftlicher Pfl eger in Ebelsberg 
fürsorgliche Kontakte zur verwitweten 
Mutter Bruckners und ihren Kindern 
hatte. Er wurde ca. 1800 geboren, war im 
Vormärz Beamter, als solcher in Ebels-
berg tätig und später in gleicher Funk-
tion in Wildberg (Oberpfl eger). Der Ehe 
mit Katharina (1815–1890) entstammten 
fünf Kinder:24

Emerich (1834–1915), Rechtsanwalt
Franz Wenzel, geb. 1835, Jurist
Christina Hermine, geb. 1838
Willibald Edmund, geb. 1844
Katharina, geb. 1845

Vater Hoke wurde 1850 in Linz als 
Notar bestellt und starb 1884. Seinen 
Kontakt zur Familie Bruckner überliefert 
August Göllerich.25 Der Sohn Emerich 
(geb. 1834) und die Bruckner-Kinder Ig-
naz (geb. 1833) und Maria Anna (geb. 
1836) waren Schulkameraden und spiel-
ten miteinander.

4.2.3. Kienzls Aufenthalte und 
Aufführungen eigener Werke

Eine lückenlose Aufzählung der Be-
suche und Aufführungen eigener Werke 
in Linz scheitert an der schwierigen 
Quellenlage, obwohl für die Jahre 1874 

19 Die Mitteilung stammt von Dr. Franz Scheder, 
Nürnberg. Besten Dank dafür.

20 Vgl. Anm. 2.
21 Dr. E(merich) Hoke, Eine Erinnerung an Nürn-

berg, in: Tages-Post, 21. Juli 1912, S. 1 f.
22 Vgl. Anm. 19.
23 Tages-Post, 5. Jänner 1915, S. 5.
24 Archiv der Stadt Linz, Pfarrmatrikeln, Linzer Pfar-

ren.
25 August Göllerich, Anton Bruckner. Ein Lebens- 

und Schaffens-Bild, Bd. 1, Regensburg 1922, 
S. 117.

Teilnahme am Vereinsleben: Der be-
reits mitgeteilte biographische Überblick 
zeigt des Schwiegervaters mehrfache 
Verbindung zu Vereinen mit musika-
lischen und politischen Zielen. Für das 
vorliegende Thema muss deren nament-
liche Aufzählung genügen, wenn auch 
ein weiteres Vordringen zu Details für 
das kulturelle Bild der Stadt Linz von 
Interesse wäre und einen Hintergrund 
für den lokalen Konzertbetrieb abgeben 
könnte. Zu nennen sind:
– Liedertafel „Frohsinn“, ausübendes 

Mitglied 1856–1875
– Musikverein Linz, unterstützendes 

Mitglied
– Richard Wagner Verein19

– Deutscher Klub

Anton Bruckner: Ein eigener, wenn 
auch nur kleiner Absatz steht in Verbin-
dung mit dem Ansfeldner Meister. Als 
Mitglied der Liedertafel „Frohsinn“ war 
Dr. Emerich Hoke („Advokatur-Conci-
pient“ und damals gerade 27 Jahre alt20) 
Teilnehmer am „Sängerfest in Nürn-
berg“ von 19. bis 24. Juli 1861. Bei diesem 
Anlass leitete Anton Bruckner den Chor 
aus 49 Mitwirkenden. Über die vielfälti-
gen Ereignisse und Erlebnisse berichtete 
Dr. Hoke ausführlich in späteren Jah-
ren.21 Die Rede kommt dabei auch auf 
den geselligen Bruckner, der seine Sän-
ger sicherlich auch ein wenig persönlich 
gekannt hat. Eine nähere persönliche Be-
gegnung der beiden aus späteren Jahren 
ist nicht überliefert. – Dennoch ist Bruck-
ner nicht aus den Erinnerungen Hokes 
entschwunden: So befand sich unter den 
Briefen und Telegrammen, die der be-
rühmte Symphoniker anlässlich seiner 
Promotion im Dezember 1891 erhielt, 
auch ein Glückwunsch von Dr. Hoke 
aus Linz.22



18

und dem Chor „Sängerbund“ hervorge-
gangen, jetzt „Singakademie“ benannt) 
und der Brucknerchor (früher: „Christ-
lich-Deutscher Gesangsverein“). Dane-
ben wirkte noch eine größere Anzahl 
von Vokalensembles in unterschied-
licher Größe und Qualität, die alle für 
ihre Auftritte dankbares Publikum fan-
den. Eine Sonderstellung nahmen die 
jeweils in Linz stationierten Regiments-
kapellen ein, denn sie spielten sowohl 
„auf Streich“, das heißt in üblicher sym-
phonischer Besetzung, als auch nur mit 
Blasinstrumenten. Zusammen mit einer 
Reihe weiterer ziviler Blaskapellen wa-
ren sie seinerzeit die musikalischen Nah-
versorger mit vielen Konzerten. Ob sie 
auch Kienzl gespielt haben?

Das Angebot von Konzerten ba-
sierte entweder auf der Eigeninitiative 
des Künstlers oder Ensembles (Chor, 
Orchester) oder auf Bemühungen eines 
professionellen Unternehmens (Kon-
zertagentur oder -büro), das alle orga-
nisatorischen Vorkehrungen und fi nan-
ziellen Belange der Veranstaltung gegen 
Bezahlung besorgte. Wieweit davon 
Wilhelm Kienzl im Einzelfall jeweils be-
troffen war, entzieht sich unserer Kennt-
nis. Generell gilt, dass er neben einigen 
wenigen Eigenveranstaltungen das mu-
sikalische Standbein bei den großen und 
größeren Klangkörpern hatte.

Der prominente und traditionsrei-
che „Linzer Musikverein“ hatte erst 1899 
unter der Leitung von August Göllerich 
erstmals ein Werk Kienzls, der damals 
mit 42 Jahren auch nicht mehr ganz jung 
war, auf das Programm26 gesetzt; dann 

26 Franz Brunner, Der Linzer Musikverein in den 
Jahren 1821–1901, Linz 1901, S. 84. – Die hier an-
gegebene Jahreszahl 1898 ist demnach zu korri-
gieren.

bis 1897 die umfangreiche Arbeit von 
Ingrid Samlicki eine wertvolle Hilfe lie-
fert. Aber schon ein punktueller, jedoch 
deutlich strukturierter Überblick liefert 
aufschlussreiche Einsichten und wert-
volle Aussagen.

In diesem Abschnitt geht es um den 
Besuch bei den Schwiegereltern, um 
Aufführungen der Werke mit und ohne 
Kienzls Anwesenheit insbesondere beim 
„Musikverein“. Die Termine von maß-
geblichen Theatervorstellungen wurden 
bereits im ersten Teil dieses Beitrages 
ausführlich verzeichnet, sodass hier 
deren Registrierung genügt. Letztlich 
geht es hier um den möglichst knappen 
Nachweis, dass Linz für den Kompo-
nisten zeitweilig mehr war als nur eine 
Durchzugsstation, ihn auch zu frucht-
barem Schaffen veranlasste und (ihm) 
hochwertige Aufführungen bescherte.

Um die folgenden Informationen 
besser ausschöpfen zu können, sind ei-
nige Hinweise auf die generelle Struktur 
des Linzer Konzertwesens angebracht. 
Diese zeigen, wie und in welchem Um-
fang sich Kienzl besonders in jüngeren 
Jahren hier der Öffentlichkeit präsentie-
ren konnte.

Auf der Angebotsseite waren sym-
phonische Orchesterkonzerte eher spär-
lich; die Zahl von Gastspielen fremder 
Klangkörper ist dabei fast zu vernachläs-
sigen. In erster Linie ist auf den „Linzer 
Musikverein“ (gegr. 1821) hinzuweisen, 
der pro Jahr einige Konzerte veranstal-
tete. Ganz selten gab es im Linzer Lan-
destheater Konzerte. Dagegen wurden 
Solisten- und Kammermusikabende viel 
häufi ger angeboten, auch von bekann-
ten Künstlern auf ihren Gastspielreisen.

Auf dem Chorsektor nahmen eine 
führende Position ein: der „Sängerbund 
Frohsinn“ (aus der Liedertafel „Frohsinn“ 
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Linzern, welche Kienzl „seine Landsleute“ 
nennt, selbst vorzuführen. Wilhelm stellt 
sich als geborener Oberösterreicher vor, 
bezieht sich auf Berichte über Linzer 
Kammermusikkonzerte und verweist 
u. a. auf das Urteil von Franz Liszt, Carl 
Goldmark, Robert Fuchs und Richard 
Heuberger. Der Linzer Arzt Dr. Brandl-
mayer könne über ihn, Kienzl, nähere 
Auskünfte erteilen.

In einem weiteren Brief vom 16. De-
zember schlägt Kienzl vor, das Konzert 
in der Fastenzeit 1880 zu geben. – Mehr 
ist über diesen Versuch nicht bekannt.

b) Wanderjahre 1883 bis Oktober 1886

Wilhelm Kienzl hatte die Linzer So-
pranistin Lili Hoke im Sommer 1882 bei 
den Festspielaufführungen von Wagners 
„Parsifal“ in Bayreuth kennengelernt. 
Seine Aufenthalte in Linz während der 
Folgejahre dienten in erster Linie dem 
Besuch seiner Liebsten, soweit es eben 
die berufl ichen Umstände der beiden er-
laubten, dauerten recht unterschiedlich 
lang und lassen sich im Einzelnen nicht 
durchwegs sicher feststellen. Immerhin 
reichten sie für mehrere – auch gemein-
same – Konzertauftritte. 

28. Februar 1883: Das Klavierkonzert 
im „Deutschen Klub“ mit Vorträgen aus 

27 Karl Kerschbaum, Chronik der Liedertafel Froh-
sinn in Linz, Linz 1895, S. 318.

28 Österr. Nationalbibliothek, Musiksammlung, 
Fonds Göllerich F 28, Nr. 378.

29 Hans Sittner, Musikleben, in: Jahrbuch der Stadt 
Linz 1937, S. 45.

30 Vgl. Anm. 29.
31 Festschrift. 75 Jahre Linzer Konzertverein 

1919–1994, S. 18–39. – Mitteilung von Hans Liß-
berger. Besten Dank dafür.

32 Archiv der Stadt Linz, Autographensammlung, 
Fasz. Kienzl.

kam es zu einer etwas dichteren Abfolge 
von Aufführungen.

Beim „Sängerbund Frohsinn“ erleb-
ten bis 1895 vier Werke Kienzls insge-
samt fünf Aufführungen.27 Namentlich 
unter August Göllerich stieg die Zahl 
der A-cappella-Chorwerke und jener mit 
Orchesterbegleitung.28 Aus dem Ende 
der Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts 
wird über die hohe Stufe der üblichen 
Jahreskonzerte berichtet, die auch Kienzl 
aufführten.29 Auch der umfangreiche Be-
stand im Notenarchiv verweist auf das 
Heimatrecht des Komponisten.

Mitglieder aus dem Lehrkörper der 
Musikvereinsschule vermittelten insbe-
sondere in der Ära Göllerich Kammer-
musikwerke.30

In den Programmen des „Linzer 
Konzertvereins“ samt seines Vorläufers 
scheint seit der Gründung im Jahr 1919 
der Name Wilhelm Kienzl bis jetzt (2008) 
nicht auf.31

Chronologischer Überblick

Diese Aufstellung ist als ein Versuch 
zu werten, hebt einzelne Ereignisse her-
aus und kann nicht mit Vollständigkeit 
aufwarten. Wohl liefert sie Maßstäbe, 
Kienzls Stellung im Linzer Musikleben 
abzuschätzen.

a) Erster Versuch 1879

Den ersten bisher bekannt gewor-
denen Kontakt mit Linz32 stellt ein Brief 
an den „Musikverein“ dar, in welchem 
sich der 22-jährige Komponist um ein 
Konzert bemühte. Das Schreiben vom 
12. Dezember 1879 aus München ist 
an Dr. Rudolf Prohaska, den Sekretär 
des Musikvereins, gerichtet mit dem 
Ersuchen, das neueste Klaviertrio den 
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Brief Wilhelm Kienzls an den Direktor des Linzer Musikvereins (Ausschnitt).
Archiv der Stadt Linz, Autographensammlung
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11. Dezember 1886: Kienzl besuchte 
die Linzer Erstaufführung seiner Oper 
„Urvasi“.38

Die Weihnachtszeit 1887 verbrachten 
beide bei den Schwiegereltern, der Auf-
enthalt diente zudem für ein Konzert am 
26. Dezember im Redoutensaal. In der 
Tageszeitung wurde mehrmals auf die 
Veranstaltung hingewiesen. Neben dem 
Programmüberblick wurden der mitwir-
kende Linzer Theater-Konzertmeister 
Hans Baudis, die wiederholten Auftritte 
von Lili vor zwei Jahren am Landes-
theater und Kienzl als „bereits rühmlichst 
bekannt“ vermerkt.39 Dr. Kränzl lieferte 
über dieses Konzert einen ausführlichen 
Bericht („Tages-Post“, 28. Dezember, S. 
3), dem wir das Wichtigste entnehmen:

„Der hier bereits rühmlich bekannte Herr 
Dr. Kienzl veranstaltete unter der Mitwirkung 
der Frau Lili Kienzl-Hoke und des Concertmeis-
ters Herrn Baudis ein recht fesselndes Concert.

Als Clavierspieler besitzt Herr Dr. Kienzl 
sehr schätzenswerte Eigenschaften, Kraft, Ge-

33 Vgl. Oö. Heimatblätter 2007, Heft 3/4, S. 150. – 
Diese Zeitschrift wird im Folgenden als Oö. Hbl. 
zitiert.

34 Ebenda, S. 150 f.
35 Tages-Post, 23. April 1885, S. 3 (Ankündigung); 

26. April 1885, S. 4 f. (Bericht).
36 Dieser Name wird bereits im Brief Kienzls vom 

12. Dezember 1879 erwähnt. Daraus ist auch auf 
eine langjährige Bekanntschaft zu schließen. Dr. 
Brandlmayer (ca. 1830–1903) war in Linz „Bezirks-
arzt, Operateur und kaiserlicher Rat“. Da er frü-
her u. a. auch in Waizenkirchen wirkte, dürfte der 
Kontakt zur Familie Kienzl dort begonnen haben.

37 Archiv der Stadt Linz, Meldebuch M 4. – Allge-
meines Wohnungs-, Handels- und Gewerbe-
Adreßbuch der Landeshauptstadt Linz, Linz 1894, 
S. 66.

38 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 9–12.
39 Tages-Post, 18. Dezember 1887, S. 5; 23. Dezem-

ber, S. 5; 25. Dezember, S. 4 (Vorausberichte). 
25. Dezember, S. 7 (Programm im „Vergnügungs-
anzeiger“).

Wagners Nibelungenzyklus und eige-
nen Werken wurde bereits erwähnt.33

2. Mai 1883: Über das Konzert im 
Redoutensaal zusammen mit Lili Hoke 
und Linzer Kräften wurde ebenfalls be-
reits berichtet. Das Programm enthielt 
auch Werke Kienzls.34

23. April 1885: Zugunsten des „Deut-
schen Schulvereins“ wurden im Lan-
destheater „Lebende Bilder“ vorgestellt 
– mit Szenen aus Rotkäppchen, Aschen-
brödel und Dornröschen mit der Musik 
„Aus deutschen Märchen“ von Wilhelm 
Kienzl. Sie wurden ausgeführt von den 
Damen und Herren der drei in Linz be-
stehenden Ortsgruppen dieses Vereins 
und gespielt vom Orchester des Landes-
theaters unter Kapellmeister Wilhelm 
Floderer.35 Wahrscheinlich handelte es 
sich bei den Werken um die Bearbeitung 
von Klavierstücken.

9. Oktober 1885: Mit diesem Da-
tum beginnend lässt sich aus dem Linzer 
Meldebuch auf Besuche und Quartier-
nahmen bei dem Linzer Arzt Dr. Mi-
chael Brandlmayer36 schließen. Wenn 
auch nur diese eine Angabe überliefert 
ist, nennt sie mit „Badgasse Nr. 2 und 4“ 
eine von Kienzl sicherlich häufi ger be-
nutzte Unterkunft.37

c) Kienzl als Musikdirektor in Graz von 
Oktober 1886 bis Ende 1890

Die Bestellung als Grazer Musik-
direktor und die Eheschließung mit Lili 
Hoke im Sommer 1886 führten zu glück-
lichen Jahren mit eigener Wohnung in 
Graz, das damit für beide zum Lebens-
mittelpunkt wurde. Demnach vermin-
derte sich für Wilhelm die Notwendig-
keit, aus privaten Gründen in Linz öfter 
Station zu machen. Der Kontakt zu den 
Schwiegereltern blieb jedoch aufrecht.
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vortreffl ich ausgebildet und von großem Wohl-
klang.“

6. April 1889: Als am Linzer Landes-
theater ein Gastspiel von Grazer Kräften 
die Kienzl-Oper „Urvasi“ aufführte, sang 
die Gattin die Titelrolle; der Komponist 
dirigierte.40

d) Wanderjahre 1891 bis 1897

Am Anfang dieses Lebensabschnit-
tes standen die unerfreulichen Erlebnisse 
Wilhelms als Kapellmeister in Hamburg. 
Die Folge davon waren wieder Wander-
jahre mit den Bemühungen um Engage-
ments, bei denen sich die Linzer Monate 
(18. September 1891 bis 14. Jänner 1892) 
als erfreulich und künstlerisch ertragreich 
erwiesen.41 Kienzl komponierte Opus 41 
(„Tanzbilder“, zwölf Stücke für Klavier) 
und Opus 42 („Zwei Lieder“ für eine 
Singstimme und Klavierbegleitung) und 
bemühte sich für Lili um Konzertauftritte 
in Deutschland, wie ein Brief (17. Ok-
tober 1891) nach Nürnberg an August 
Göllerich festhält. Die Bemühungen wa-
ren wahrscheinlich vergeblich, denn im 
nächsten Jahr (Brief vom 22. Juni 1892) 
wurde von Graz aus in derselben Ange-
legenheit nochmals an August Göllerich 
in Nürnberg geschrieben.42

23. November 1891: Im Linzer Re-
doutensaal gaben beide unter Mitwir-
kung Linzer Kräfte ein Konzert; darüber 
wurde bereits berichtet.43

26. Dezember 1891: Wilhelm wirkte 
als Pianist zusammen mit Linzer Kräften 
bei der Ortsgruppe Linz des „Allgemei-

40 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 12–14.
41 Samlicki, S. 332 f.
42 Archiv der Stadt Linz, Autographensammlung, 

Fasz. Kienzl.
43 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 3/4, S. 157.

wandtheit und Energie, sowie die leider recht 
seltene Fähigkeit, auch auf dem Pianoforte man-
nigfache Klangfarben infolge der feinen Unter-
schiede im Anschlage erzeugen zu können. Aus 
seinem Vortrage der Beethoven’schen Clavier-
Violin-Sonate war zu ersehen, daß die moderne 
Musik seinem künstlerischen Naturell mehr zu-
sagt, als die classische.

Im Vereine mit Herrn Baudis spielte Herr 
Kienzl ferner drei Phantasie-Stücke eigener Fac-
tur, elegante Compositionen von warmem Colo-
rit. Vorzüglich interpretierte er die Begleitung bei 
den zum Vortrage gelangten Liedern. Frau Lili 
Kienzl-Hoke hat seit ihrem letzten Auftreten in 
Linz ganz bedeutende Fortschritte, insbesondere 
in der Tonbildung gemacht und auch an Sicher-
heit sehr gewonnen, während der Vortrag schon 
früher Geschmack und Empfi ndung verrieth. Sie 
sang eine Reihe von Liedern, sowie endlich den 
Schluß von R. Wagners Musikdrama ,Tristan 
und Isolde‘, den Gesang Isoldens an der Leiche 
Tristans.“

Da die Rolle der „Isolde“ zu den 
Aufgaben einer hochdramatischen So-
pranistin gehört und der vorstehende 
Bericht über die Art der Interpretation 
durch Frau Kienzl nichts enthält, besteht 
begründetes Interesse an den Aussa-
gen anderer Linzer Tageszeitungen. Der 
Bericht in der „Linzer Zeitung“ (28. De-
zember 1887, S. 1371), gezeichnet mit K., 
vermerkt „ein leider nicht sehr gut besuchtes 
Concert“ und lobt das „nicht nach Virtuosen-
art zusammengestellte Programm“. Weiters: 
Frau Kienzl „hat nicht nur ihre schönen Stim-
mittel [sic!] bestens zu verwerten gelernt, son-
dern auch in allgemein musikalischer Beziehung, 
offenbar unter liebevoller Anleitung, erhebliche 
Fortschritte gemacht“. Kein Wort wird über 
die „Isolde“ verloren.

Auch das „Linzer Volksblatt“ (28. De-
zember 1887, S. 2) bringt keine passende 
Information. Es vermerkt: „Ihre Stimme ist 
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Figurine für die Uraufführung von Kienzls Oper „Der Evangelimann“ in Berlin am 4. Mai 1895, erstellt von 
Dr. Emerich Hoke: I. Akt, Mathias; datiert Linz, 23. 4. 1895. Sammlung Friederike Mayrhuber
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Figurine Dr. E. Hokes für „Evangelimann“: Martha und Magdalena; datiert Linz, 9. 4. 1895.
Sammlung Friederike Mayrhuber
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2. Dezember 1894: Kurz vor der 
Abreise nach Berlin zur Vorbereitung 
der „Evangelimann“-Uraufführung über-
nahm Kienzl in Linz den Klavierpart im 
Konzert des beliebten Wiener Hofopern-
Tenors Fritz Schrödter. Außerdem spielte 
er freie Phantasien aus Wagners „Ni-
belungenring“ und aus seiner neuesten 
Oper „Evangelimann“; und damit nützte 
er auch diese Gelegenheit, auf das Werk 
hinzuweisen.

Zu diesem Konzert brachte die „Ta-
ges-Post“ im Voraus mehrere Berichte, 
die mit Vorschusslorbeeren nicht spar-
ten und die bisherigen Leistungen der 
Künstler gebührend herausstellten.47 
Im umfangreichen Konzertbericht von 
Dr. Kränzl („Tages-Post“, 4. Dezember 
1894, S. 4 f.) liest man in Beziehung auf 
Kienzl:

„Im Concerte hat der vortreffl iche Sänger 
auch einen vortreffl ichen Begleiter gefunden. Erst 
in letzter Woche hat man sich der Mitwirkung 
des von unserem Publicum wohl gekannten und 
hochgeachteten Landsmannes, des Componisten 
Dr. Wilhelm Kienzl, versichert, welcher, zufällig 
in Wien weilend, dem Rufe freundlich Folge leis-
tete. Unter seinen Händen wuchs die Begleitung 
der Gesänge zu ganz anderer Bedeutung empor, 
als wenn irgendein zahmer Conservatorist am 
Claviere gesessen wäre, von jener Sorte, die in 
der Regel zu den üblen Begleiterscheinungen rei-
sender Virtuosen gehört.

In einer längeren freien Phantasie führte 
Kienzl auch eine Reihe von Themen aus seinen 

44 Samlicki, S. 363.
45 Oö. Landesmuseum, Bibliothek, Mus-Druck 438 

(Widmung auf der Innenseite des Vorsatzblattes 
geschrieben).

46 Vgl. Anm. 6.
47 Tages-Post, 27. November 1894, S. 4, und 29. 

November, S. 4 (Ankündigungen); 1. Dezember 
1894, S. 4 (Hinweis auf lebhafte Nachfrage).

nen Richard Wagner-Vereins“ bei einer 
internen Mozart-Feier im Klaviersalon 
Heitzmann, Klammstraße 3, mit. Das 
Programm enthielt einen Vortrag von 
Dr. Emil Kränzl, die Aufführung der 
D-Dur-Sonate für zwei Klaviere (KV 
448; Dr. Kränzl, Dr. Kienzl) und des Kla-
vierquintetts (KV 452) mit Bläsern des 
Linzer Theaterorchesters.

Dem langatmigen Bericht, der auf die 
Werke und das Schaffen Mozarts ein-
geht („Tages-Post“, 30. Dezember 1891, 
S. 4 f.), ist – stark gekürzt – zu entneh-
men: „Herzlichen Beifall erhielten die Künstler, 
der besonders auch Herrn Dr. Kienzl galt; denn 
seine Güte und Liebenswürdigkeit ermöglichten 
ja den unerwartet gelungenen instrumentalen 
Abschluß der Feier. Aber es ist noch etwas zu 
betonen; Herr Dr. Kienzl bewies, daß man mit 
Kräften unseres Theaterorchesters Kammermu-
sik aufführen kann.“

Auch während der Verpfl ichtung 
Kienzls als Kapellmeister an der Münch-
ner Hofoper für die Saison 1892/93 ist der 
persönliche Kontakt mit den Schwieger-
eltern in Linz nicht abgerissen; ein Kurz-
besuch zu Ostern 1893 belegt das.44

Am Ende des Münchner Engage-
ments, das einst so hoffnungsvoll be-
gonnen hatte, fanden Lili und Wilhelm 
während des Sommers 1894 nach einem 
Zwischenstopp in Graz wieder bei Fa-
milie Hoke Unterkunft,  wie eine Wid-
mung im „Evangelimann“-Klavierauszug 
überliefert.45 In dieser Zeit kam es auch 
zur bereits früher erwähnten privaten 
„Evangelimann“-Wiedergabe am Klavier 
vor geladenen Gästen.46

November 1894: Bei dem Familien-
abend der Liedertafel „Frohsinn“ bildete 
Kienzls A-cappella-Chor „Volksweise“ 
„die Perle des Vortrages“ („Tages-Post“, 17. 
November 1894, S. 4).
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Figurine Dr. E. Hokes für „Evangelimann“: Justiziär und Johannes; datiert Linz, 6. 4. 1895.
Sammlung Friederike Mayrhuber
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das Musikvereinsorchester, Mitglieder 
der verschiedenen Gesangsvereine und 
sonstige Kräfte, die sich bereitwillig zur 
Verfügung stellten; weiters das Passy-
Quartett, ein bekanntes Sängerensem-
ble. Zum reichhaltigen Programm, in 
welchem Orchesterstücke mit Chören 
und Sologesangsstücken abwechselten, 
haben beigetragen: Dr. Wilhelm Kienzl, 
Josef Reiter, Martin Einfalt, Engelbert 
Lanz, Ignaz Gruber, Franz Prammer 
und die Brüder Anton und Hermann 
Vergeiner; aus „unbekannten Gründen“ 
fehlte Karl Waldeck; ebenso fehlten 
die verstorbenen Komponisten Anton 
Bruckner und Johann Ev. Habert. Zur 
Einführung in dieses Konzert brachte die 
„Tages-Post“ ausführliche biographische 
Angaben.51 

Die recht umfangreiche Konzertbe-
sprechung von Dr. Kränzl („Tages-Post“, 
25. März 1897, S. 6) berichtet, stark ge-
kürzt wiedergegeben, über den Anteil 
Kienzls:

„Von Dr. Wilhelm Kienzl, gegenwärtig 
einer Hauptzierde des heimischen Componisten-
kreises, wurden mehrere Compositionen neues-
ten Datums zur Aufführung gebracht. Musik-
director Göllerich spielte mit bekannter Bravour 
zwei Stücke aus einem Cyklus, ,Dichterreise, 
Stimmungsbilder für Clavier‘, Stücke von vor-
wiegend tonmalerischer Tendenz (,Morgenstim-
mung im Hochwalde‘ und ,Zigeunerkneipe in 
Lugos‘). Wie alle anderen Kienzl’schen Cla-
vier-Compositionen, sind auch diese klangschön 
und in schwungvollem brillanten Claviersatze 
geschrieben. Zum Componisten-Abende sandte 
Dr. Kienzl ferner eine, gleichfalls erst im vo-

48 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 15–19.
49 Vgl. Anm. 45.
50 Vgl. Anm. 15.
51 Tages-Post, 18. März 1897, S. 3.

beiden letzten Opern ,Heilmar der Narr‘ und 
,Der Evangelimann‘ dem Publicum vor. Daß die 
beiden Werke nicht wenige musikalische Schön-
heiten enthalten, davon dürften die Proben, die 
der Componist im Concerte gab, vollkommen 
überzeugt haben. Der Phantasie über seine ei-
genen Opern ließ Kienzl später eine solche über 
Themen aus Richard Wagners Nibelungen-
Tetralogie folgen. Leider ist das gewaltige Werk 
Wagners in unserer kleinen Stadt nahezu unbe-
kannt. Kienzl verwob in seiner Phantasie Frag-
mente aus allen vier Theilen des Riesenwerkes 
zu einem wohl abgerundeten Ganzen. Daß sein 
Spiel ebenso schwung- und temperamentsvoll als 
klangschön ist, wurde an dieser Stelle schon öf-
ters betont.“

31. Jänner 1896: Die Linzer Erstauf-
führung der Oper „Der Evangelimann“ 
erfolgte unter Anwesenheit des Kom-
ponisten. Darüber wurde bereits berich-
tet.48

29. April 1896: Mit diesem Datum ist 
ein Besuch der Schwiegereltern in Linz 
und die Widmung des „Evangelimann“-
Klavierauszuges fi xiert. Aus dieser Ein-
tragung geht hervor, dass Kienzl „in ih-
rem Hause die Einleitung und die ersten vier 
Scenen dieses Werkes instrumentirte [sic!] und 
den Clavierauszug des ganzen zweiten Actes 
verfasste – im Sommer 1894“.49

17. Jänner 1897: Kienzl feierte den 
40. Geburtstag bei Familie Hoke und 
vermittelte am Klavier seine Oper „Don 
Quixote“, wie bereits früher erwähnt.50

20. März 1897: Oberösterreichischer 
Componisten-Abend. Der „Lehrerhaus-
verein in Linz“ veranstaltete ein Konzert 
im Redoutensaal, bei dem „jeder Componist 
nach Möglichkeit auf dem ihm besonders eigent-
hümlichen, für ihn charakteristischen Gebiete 
sich zeigen kann, um einen verlässlichen Einblick 
in sein Schaffen zu gewähren“. Ausführende 
waren Musikdirektor August Göllerich, 
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Figurine Dr. E. Hokes für „Evangelimann“: Xaver Zitterbart d. Schneider, ein Jäger in der Kegelscene;
datiert Linz, 4. 4. 1895. Sammlung Friederike Mayrhuber
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Figurine Dr. E. Hokes für „Evangelimann“: Ober- und Niederösterreich, junger Bauer aus den Zwanzigerjah-
ren; datiert Linz 31. 3. 1895. Sammlung Friederike Mayrhuber
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den nur lückenhaft verfügbaren Quellen 
über das lokale Musikleben. Persönliche 
Kontakte Kienzls galten in erster Linie 
den Schwiegereltern und nach deren 
Tod der hier wohnhaften Schwägerin 
Marianne Hoernes. Für den Musiker 
Kienzl sind die Erfolge am Landesthe-
ater maßgeblich, im Konzertbetrieb die 
Bemühungen verbunden mit großer 
Wertschätzung, die ihm Musikdirek-
tor August Göllerich (seit 1896 in Linz) 
entgegenbrachte. Göllerichs Möglich-
keiten waren beim Musikverein eher be-
schränkt, doch beim „Sängerbund Froh-
sinn“ umso zahlreicher und fruchtbarer.

19. März 1899: Orchesterkonzert des 
Linzer Musikvereins. Obwohl Kienzl 
symphonische Werke nur in geringer 
Anzahl geschrieben hat, war August 
Göllerich bestrebt, diesen Komponisten 
in größerem Rahmen gebührend vorzu-
stellen. Im dritten und letzten Orchester-
konzert der Saison 1898/99 standen auf 
dem Programm:
– Wilhelm Kienzl: „Don Quixote“ – 

Ausschnitte (Uraufführung 1899)
– Johannes Brahms: Violinkonzert, 

Linzer Erstaufführung
– Peter I. Tschaikowsky: 6. Symphonie, 

Linzer Erstaufführung (Uraufführung 
Oktober 1893)
Wiederum schrieb Dr. Kränzl („Ta-

ges-Post“, 23. Mai 1899, S. 6) einen um-
fangreichen Bericht, der viele Informa-
tionen über das Kienzl-Werk und erst 
recht über Tschaikowskys Symphonie 
enthielt. Als wesentliche und stark ge-

52 Archiv der Stadt Linz, Autographensammlung, 
Fasz. Kienzl.

53 Karl Astner, geb. 1862, wirkte als Bariton am Linzer 
Landestheater 1893–1895, 1896–1897, 1899–1902 
(vgl. Heinrich Wimmer, Das Linzer Landesthea-
ter 1803–1958, Linz 1958, S. 58. – Archiv der Stadt 
Linz, Meldebuch 11, S. 113). 

rigen Jahr componierte Romanze ‚Bonapartes 
Heimkehr‘ für Bariton mit Clavierbegleitung, 
welche nun auch auf das Orchester übertragen 
worden ist, ein. Die Dichtung ist von Meister 
Richard Wagner. Kienzl hat den heroischen Zug 
der Dichtung treffl ich aufgefaßt, und in dem in 
düsterem Gepräge, in trauermarschmäßigem 
Rhythmus einherschreitenden Clavier-, respec-
tive Orchesterparte die ausdrucksvoll declamirte 
[sic!] Singstimme verwoben. Im Concerte sang 
der Opernsänger Herr Astner, der die hiezu 
erforderlichen Stimmmittel besitzt, die Gesang-
partie, Musikdirector Göllerich dirigierte das 
Orchester.“

Schon wenige Tage nach dem Kon-
zert, am 23. März52 schrieb Kienzl aus 
Graz an August Göllerich in Linz und 
bedankte sich für die Aufführung. Da 
„Papa Hoke“, als Schwiegervater das 
Linzer „Standbein“ des Komponisten, 
über das Konzert noch keine Nachricht 
geschickt habe, wolle er wissen: „Wie 
klang die Romanze im Orchester?“ „Wie sang 
sie Astner?“ – Wir können nur auf Zeitun-
gen verweisen.

Der Bericht in der „Linzer Zeitung“ 
(23. März 1897, S. 309), gekennzeich-
net mit B., hält über den Sänger fest: 
„… Herr Astner53, welcher gewiß über ein Or-
gan mit großer Klangfülle und durchdringender 
Kraft verfügt, [hatte] mit einer an den Sänger 
übermäßige Anstrengung stellenden Instrumen-
tation zu kämpfen.“

Im ungezeichneten Artikel des „Lin-
zer Volksblattes“ (25. März 1897, S. 5) 
sind die Anmerkungen über Herrn Ast-
ner mit jenen in der „Linzer Zeitung“ 
wortgleich.

e) Endgültiger Wohnsitz in Graz 1898 
bis Oktober 1917

Die folgenden Ausführungen basie-
ren auf eigenen Nachforschungen und 
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Das erste Festkonzert brachte im 
Festsaal des Kaufmännischen Vereins-
hauses Kammermusik von J. S. Bach, Jo-
hannes Brahms und Josef Reiter. Für die 
beiden folgenden Aufführungen stand 
die „neue Militärreitschule“55 zur Verfü-
gung. Das zweite Festkonzert war dem 
Orchester allein vorbehalten, überwie-
gend mit Linzer Erstaufführungen groß 
besetzter Werke, und dazwischen war 
ein Stück von Wilhelm Kienzl zu hören. 
Beim dritten Festkonzert standen Beet-
hovens 9. Symphonie und die „Missa 
solemnis“ von Franz Liszt auf dem Pro-
gramm.

Dass in diesem musikalisch gewich-
tigen Umfeld ein Werk von Kienzl vor-
gestellt wurde, zeigt das Maß an Wert-
schätzung, welches dem Komponisten 
vor allem von August Göllerich und den 
maßgeblichen Gremien entgegenge-
bracht wurde.

Das „Vorwort zum Linzer Musik-
fest“ liefert ausführliche Informationen 
zu den großen Werken und beschränkt 
sich bei Kienzl mit einem Hinweis auf 
das „Phantasie für Streicher“ genannte 
Stück.56 Über diesen Programmpunkt 
berichtet die „Tages-Post“ (27. März 1901, 
S. 7 f.):

„Das Nocturno von Kienzl, ‚Ave im Klos-
ter‘ aus op. 53 für Streichorchester und Harfe, 
war neben den anderen stark instrumentierten 
Orchesterstücken ein willkommenes, sanftes 
Intermezzo, das auch tadellos gespielt wurde. 
Kienzls feiner Sinn für schöne Klangwirkungen 
ist schon genügsam bekannt.“

54 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 19.
55 Diese Reitschule lag südöstlich der „Fabriks-

kaserne“ an der Unteren Donaulände, verfügte 
über eine brauchbare Akustik und besteht jetzt 
(2008) nicht mehr. Das ganze Areal wurde neu be-
baut.

56 Tages-Post, 19. März 1901, S. 1 f.

kürzte Aussagen zu Kienzls Orchester-
stück sind festzuhalten:

„Im letzten Orchesterconcerte bot uns der 
Musikverein durchwegs wieder Neuheiten in 
sorgfältigster Auswahl. Es war gewiß sehr pas-
send und erwünscht, daß uns Musikdirektor 
Göllerich schon ein Bruchstück aus dem neues-
ten dramatischen Werke Wilhelm Kienzls ,Don 
Quixote‘ hören ließ. Kienzl hat (zunächst für 
das vor einigen Wochen in Wien stattgehabte 
Autorenconcert) aus den Vorspielen zum 1. und 
3. Acte seiner Oper ein zusammenhängendes 
Orchesterstück gebildet und dem die Ueberschrift 
gegeben: ,Don Quixotes phantastischer Ausritt 
und seine traurige Heimkehr‘. – Musikalisch 
zeigt das Stück Kienzls Eigenart ganz unver-
kennbar. Es ist so warmblütig, in der Melodik 
so prägnant und leicht faßlich, im Colorit saftig, 
wie alles, was von ihm bisher bekannt geworden 
ist …

In der Aufführung des Orchesterstückes 
waren vom Dirigenten die Themen sehr aus-
drucksvoll dargelegt worden, das Stück machte 
eine stattliche Figur und wurde mit großen Ehren 
aufgenommen.“

30. November 1900: Der Komponist 
dirigiert am Linzer Landestheater die 
25. Aufführung der Oper „Der Evange-
limann“ und ist bei den Proben anwe-
send.54

24. März 1901: Das erste oberöster-
reichische Musikfest vom 23. bis 25. März 
1901, veranstaltet zur Feier des 80-jähri-
gen Bestandes des Linzer Musikvereins, 
verdient mit Recht die Beifügung groß, 
denn neben den notwendigen Solisten 
standen ein Orchester mit 120 Mitwir-
kenden und ein Chor aus 400 Sängern 
zur Verfügung. Der Aufwand stellte alles 
Bisherige in den Schatten; Musikdirek-
tor August Göllerich leistete als Dirigent 
Hervorragendes.
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cherheit zu erfassen und darzustellen, verriet die 
Ungewöhnlichkeit ihrer Künstlerschaft, sondern 
auch die seltene Musikalität und der beharrliche 
Fleiß in der Ausarbeitung jedes Stückes, die es 
ihr ermöglichte, mit gleichem Erfolge leichtgefl ü-
gelte hochliegende, wie gewichtige Gesänge in der 
Altlage vorzutragen.“

22. Dezember 1908: Premiere des 
Weihnachtsmärchens „In Knecht Rup-
rechts Werkstatt“; sie hat Gefallen ge-
funden, erntete reichen Beifall und ist 
bereits erwähnt worden.60

12. März 1911: Vortrag im Festsaal 
des Kaufmännischen Vereinshauses. 
Die literarische Ader Kienzls äußerte 
sich nicht nur in den Textbüchern für 
die eigenen Opern, sondern auch in der 
Mitarbeit bei namhaften Verlagen mit 
Beiträgen über Themen mit einem musi-
kalischen oder zumindest künstlerischen 
Hintergrund. Es erscheint verständlich, 
dass er unter diesen Voraussetzungen zu 
Vorträgen eingeladen wurde. Der Lin-
zer Kaufmännische Verein organisierte 
eine einschlägige Reihe, und für den 
fünften und letzten, großen öffentlichen 
Vortrag im Frühjahr 1911 sprach Kienzl 
über das Thema „Der Künstler und seine 
Welt“. Dieses Ereignis „erlebte eine atemlos 
lauschende Menge, die den Festsaal bis an die 
Wände füllte,“ und war der Tageszeitung 
einen sehr langen, aber ungezeichneten 
Bericht61 wert. 

Bereits wenige Tage später, am 19. 
März, schreibt Kienzl aus Graz an seinen 
Schwiegervater und berichtet über die-

57 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 25.
58 Tages-Post, 25. Jänner 1903, S. 6; 28. Jänner, S. 5; 

4. Februar, S. 5.
59 Meine Lebenswanderung, S. 154 f.
60 Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 25 ff.
61 Tages-Post, 12. März 1911, S. 5 f. (Ankündigung); 

14. März, S. 5 (Bericht).

2. November 1902: Wie bereits er-
wähnt, war Kienzl bei der Linzer Erstauf-
führung seiner Oper „Heilmar“ anwe-
send und erlebte „ungezählte Hervorrufe“. 
Auch an Proben zu dieser Einstudierung 
nahm er teil.57

3. Februar 1903: Liederabend mit 
Emmy Destinn im Festsaal des Kaufmän-
nischen Vereinshauses. Kienzl stellte aus 
seinem umfangreichen Liedschaffen ein 
ansprechendes Programm zusammen, 
das die junge Berliner Hofopernsän-
gerin Emmy Destinn erstmals in ihrer 
Heimatstadt mit großem Erfolg mit dem 
Komponisten am Klavier vorstellte; als 
nächste Station folgte bereits Linz, dann 
erst Wien und Graz.

Die „Tages-Post“ hat mehrmals auf 
das bevorstehende Konzert hingewie-
sen58 und sich dabei auf die Berliner 
Aufführung bezogen. Über das Linzer 
Ereignis lieferte Ämilian Posch einen 
langen Bericht („Tages-Post“, 8. Februar 
1903, S. 9), dessen wesentliche Aussagen 
lauten:

Vermerkt wurden „die himmlische 
Stimme, ein echter klangsatter höchst umfang-
reicher Sopran mit festsitzendem Ton, die Leich-
tigkeit und Kraft der Tongebung, der schwel-
lende Einsatz und sein verhauchendes Piano, die 
durchgeistigte und durchfühlte Art des Vortrages, 
die strenge musikalische Zucht im Rhythmus… 
Das befähigt zum Hervorbringen entzückender 
Schönheitseindrücke. – Die Künstlerin wurde 
beispiellos oft gerufen. – Dr. Kienzl begleitete ge-
wohnt ausgezeichnet. – Drei der vorgetragenen 
23 Lieder mußten wiederholt werden.“

Der Komponist schreibt selbst über 
die Künstlerin unter anderem:59 „Die In-
terpretation gehört zu den glücklichsten Erfah-
rungen meines Künstlerlebens. Nicht allein die 
Fähigkeit der Destinn, den Gehalt der verschie-
denartigsten Stimmungen mit absoluter Treffsi-
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ist, sang mit stürmischem Beifall bedankt ,Bo-
napartes Heimkehr‘, eine Kraft fordernde Ro-
manze. ,Vier Kinder-Lieder‘ haben in Sophie 
Wolden eine wie von Natur dazu geschaffene 
Interpretin gefunden; Kienzl, die Sängerin und 
das treffl ich waltende kleine Orchester fühlten 
sich umtost von brausendem Beifall und lauten 
Zurufen. Das orchestrale Charakterstück aus 
Don Quixote-Zwischenspielen und seine glän-
zende Ausführung wurden zum Triumph für 
Kienzl und das von ihm geführte Orchester. – 
Die Aufführung der zweiten Sinfonie in d-Moll 
(op. 120) von Robert Schumann brachte August 
Göllerich und dem Orchester warme Anerken-
nung.“ – Ein wahrhaftiges Monsterpro-
gramm!

13. Mai 1914: Orgelkonzert im Lin-
zer Volksgartensaal.66 Die Aufführung 
des großen Oratoriums „Christus“ von 
Franz Liszt durch den Linzer Musik-
verein erlebte einen großen Erfolg. Als 
„glänzenden Epilog“ hiezu spielte der Linzer 
Domorganist Franz Neuhofer ein volks-
tümliches Orgelkonzert, das wegen der 
„völligen Neuheit“ dieses Angebotes einen 
Massenbesuch verzeichnen konnte. Das 
Programm umfasste u. a. von Wilhelm 
Kienzl aus den „Sieben Stücken für Or-
gel“, op. 77, das Choralvorspiel „Allein 
Gott in der Höh’ sei Ehr“ (Nr. 8). Die 
dabei verwendeten Noten sind im Oö. 
Landesmuseum mit handschriftlichen 
Registrierungseintragungen erhalten ge-
blieben (Nachlass Neuhofer).

29. März 1917: Ehrenmitgliedschaft. 
In dieser Generalversammlung des Lin-

62 Linzer Theaterzeitung, Jänner/Februar 1957, S. 8.
63 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 29.
64 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 14, 20, 30.
65 Tages-Post, 13. Dezember, S. 7; 15. Dezember, 

S. 5.
66 Rechenschaftsbericht des Linzer Musikvereins, 

Jahrgang 1914, S. 10 f.

sen Vortrag, „… daß er sehr gut gefi el und der 
Saal bis auf etwa acht bis neun Sitze vorn, dicht 
besetzt war, daß aber auffallender Weise Deine 
Freunde wie ein Mann fehlten! Was mich, offen 
gesagt, verblüffte. Im Künstlerzimmer besuchte 
mich Göllerich mit seiner Frau.“62

2. März 1912: Linzer Erstaufführung 
der Oper „Der Kuhreigen“. Der Kompo-
nist war bereits einige Tage vor der Pre-
miere bei Proben anwesend und konnte 
eine als „sensationell“ bezeichnete Auffüh-
rung erleben.63

Dezember 1912: Linzer Kienzl-Tage. 
Das Linzer Landestheater brachte aus 
diesem Anlass, wie bereits erwähnt, ei-
nen dreiteiligen Opernzyklus. Kienzl be-
suchte die Aufführung von „Urvasi“ (10. 
Dezember) und jene von „Kuhreigen“ 
(14. Dezember) und dirigierte selbst 
„Evangelimann“ (12. Dezember).64

Der Linzer Musikverein widmete 
ihm zur Feier des 40-jährigen Komponis-
tenjubiläums die erste Programmhälfte 
des Orchesterkonzerts am 15. Dezem-
ber. Die „Tages-Post“ veröffentlichte vor-
weg Hinweise auf diese Feier und deren 
Programm.65 Über das Konzert schrieb 
Ämilian Posch einen langen Artikel (19. 
Dezember 1912, S. 10), hier stark gekürzt 
wiedergegeben:

„Der beängstigend [sic!] gefüllte Saal mit 
seiner freudig gestimmten Zuhörerschaft berei-
tete dem Komponisten gleich beim Eintritte ei-
nen festlichen Empfang und im Konzertverlaufe 
nicht zu überbietenden Beifall. Die Vorträge 
eröffnete der gewiegte Gastdirigent mit seinem 
Choralvorspiel zum Weihnachtsmärchen ,In 
Knecht Ruprechts Werkstatt‘. Mit einem Liede 
holte sich die jugendlich-dramatische Sängerin 
Sophie Wolden (Linzer Landestheater) sofort 
rauschende Anerkennung. Heldenbariton Mi-
chael Schujsky, dessen große und umfangreiche 
Stimme von der Bühne aus hinlänglich geschätzt 
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Konzertprogramm 15. Dezember 1912. Archiv der Stadt Linz
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Wahl der aufgeführten Werke gezollt wurde. Der 
erste Vortrag galt den musikalischen Zwischen-
spielen aus Dr. Wilhelm Kienzls Musikdrama 
,Don Quischote‘ [sic!]. Direktor Göllerich und 
das Orchester empfi ngen für die gesamte so 
wohlgelungene Darbietung reichsten Dank.“

f) Wohnsitz in Wien ab 1917 und die 
Jahre bis 1945

Kienzl war damals schon eine be-
kannte Persönlichkeit, welche die Pen-
sionistenstadt Graz nicht zurückhalten 
konnte. Verständlich ist, dass den schöp-
ferischen Geist die musikalische und ge-
sellschaftliche Atmosphäre Wiens mäch-
tig angezogen hat. Im Vergleich dazu 
konnte Linz gerade in den Zwanziger- 
und Dreißigerjahren des 20. Jahrhun-
derts nicht viel bieten. Wohl lebte hier 
die Familie der Schwägerin Marianne 
Hoernes; Göllerich ist aber schon 1923 
gestorben. Außerdem nahmen Kienzl 
auch die Reisen zu namhaften Auffüh-
rungen seiner Opern in Anspruch. Wenn 
Linz auch an Bedeutung für ihn verloren 
hatte, die Stadt ließ sich Ehrungen und 
Aufführungen des „Landsmannes“ nicht 
entgehen.

24. Jänner 1920: Ernennung zum 
Ehrenmitglied des „Sängerbundes Froh-
sinn“. Bei dieser außerordentlichen Ge-
neralversammlung70 bildete die Ernen-
nung von Ehrenmitgliedern das einzige 
Anliegen. Die Auszeichnung erhielten 
neun Persönlichkeiten, von denen aber 
nur Wilhelm Kienzl durch überregionale 
Bedeutung herausragte. Bei den übri-

67 Rechenschaftsbericht des Linzer Musikvereins, 
Jahrgang 1917, S. 5.

68 Tages-Post, 19. Oktober 1917, S. 3.
69 Tages-Post, 25. Oktober 1917, S. 6.
70 Tages-Post, 27. Jänner 1920, S. 3.

zer Musikvereins wurde Dr. Wilhelm 
Kienzl, Graz, anlässlich der Vollendung 
seines 60. Lebensjahres „in Anerkennung 
seiner großen Verdienste um die Musik“ zum 
Ehrenmitglied ernannt.67

21. Oktober 1917: Konzert des Lin-
zer Musikvereins. Die Kohlenknappheit 
im Ersten Weltkrieg brachte es mit sich, 
dass die vom Musikverein angebotenen 
drei Konzerte des Jahres 1917 „noch vor 
Eintritt des Winters in rascher Aufeinander-
folge veranstaltet“ werden mussten. Allen 
Schwierigkeiten zum Trotz konnte durch 
die Bemühungen von Direktor Göllerich 
das erste Konzert am 21. Oktober statt-
fi nden. Das Programm umfasste:

Wilhelm Kienzl: Symphonische Zwi-
schenspiele aus „Don Quixote“.

Martin Einfalt: Adagio und Scherzo 
der ersten Symphonie.

Robert Fuchs: Serenade e-Moll für 
Streichorchester (erste Aufführung).

Alexander Ritter: Ouvertüre zur 
Oper „Der faule Hans“. Ein Sieglied 
deutscher Kraft.

Die „Tages-Post“ brachte die Ankün-
digung des Programms, einige Hinweise 
auf die Werke und die Beheizung des 
Saales.68

Ämilian Posch geht in seiner aus-
führlichen Konzertbesprechung69 auf 
den Inhalt der Werke ein und erwähnt 
die Qualität der Aufführung nur pau-
schal:

„Trotz aller Schwierigkeiten ist es gelungen, 
für die satzungsmäßigen Konzerte des Linzer 
Musikvereines ein Orchester zu gewinnen, 
das bei dem ersten Konzerte eine vorzügliche 
Probe seines Könnens ablegen konnte. Die sehr 
zahlreichen Besucher spendeten den gediegenen 
Leistungen lebhafteste Anerkennung, die der 
vortreffl ichen Leitung durch den Musikdirektor, 
der gesamten Musikerschar und der glücklichen 
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kalischen Komödie „Das Testament“ in 
der „Bearbeitung für Männerchor vom 
Komponisten“, bezeichnet als op. 90 II. 
Diese Handschrift trägt am Ende den 
Vermerk: „Der Liedertafel Frohsinn in Linz 
a. D. widmet diese Bearbeitung deren herzlich 
ergebenes Ehrenmitglied Dr. Wilh. Kienzl. 
Wien, im Mai 1922.“76 – Offen bleiben 
müssen der Anlass für dieses Geschenk, 
weiters die Fragen nach einer Druckaus-
gabe und Aufführungen.

Über die Landestheater-Aufführung 
von „Kuhreigen“ am 4. April 1925 und 
von „Evangelimann“ am 7. Oktober 1926 
wurde bereits berichtet.77

1927: Feiern zum 70. Geburtstag. 
Kienzls Siebziger wurde in Wien groß 
gefeiert; es gab Ehrungen, Festauffüh-
rungen und zahlreiche Glückwünsche 
aus dem In- und Ausland.78 Linz wollte 
dabei nicht nachstehen und konnte aus 
diesem Anlass meist aus eigener Kraft 
Wertvolles leisten.

71 Ebenda: Oberinspektor Josef Hugo Pfund, Di-
rektor der Tabakfabrik; Prof. Edward Samhaber, 
Linz; Dr. Dinghofer, Präsident der Deutsch österr. 
Nationalversammlung; Max Auer, Lehrer in 
Vöcklabruck, Komponist (jetzt als Brucknerfor-
scher bekannt); Josef Reiter, Komponist in Wien; 
Karl Kerschbaum, Oberbeamter der Allgemeinen 
Sparkasse, langjähriger Schriftführer; Franz Lan-
goth, Landeshauptmann-Stellvertreter; Dr. Franz 
Strauß, Gymnasialprofessor in Linz, derzeitiger 
Vereinsobmann.

72 Archiv der Stadt Linz, Altes Kulturarchiv, Bestand 
Singakademie, Sch. 14, Fasz. II: Brief vom 5. Feb-
ruar 1920.

73 Ebenda, Kartenbrief vom 10. März 1920.
74 Tages-Post, 15. März 1920, S. 6 f.
75 Tages-Post, 16. März 1920, S. 5. – Die Titel der 

Kienzl-Lieder: Meine Mutter, Meine Lust ist Le-
ben, Lied des alten Reiterunteroffi ziers Wallheim 
an seinen Mantel (vgl. Linzer Volksblatt, 18. März 
1920, S. 5 f.).

76 Archiv der Stadt Linz, Mikrofi lm 679.
77 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 30 f. und S. 21.
78 Sittner, S. 264 f.

gen71 handelte es sich um verdiente Ver-
einsmitglieder, um Politiker und Kom-
ponisten von regionaler Bedeutung.

Kienzl dankte umgehend72 dem „alt-
ehrwürdigen und noch immer mit jugendlichem 
Feuereifer im Dienste der deutschen Kunst wir-
kenden Vereine“ und war stolz, dass ihn die 
„oberösterreichischen Landsleute“ der Aus-
zeichnung für würdig erachtet haben. Er 
schrieb weiter: „Die größte Freude aber wer-
den Sie mir stets bereiten, wenn Sie Ihrer mich 
ehrenden Gesinnung durch eifrige Pfl ege meiner 
zahlreichen Männerchorwerke größeren und 
kleineren Umfanges Ausdruck verleihen.“

Der Komponist war auch zu den 
Festveranstaltungen am 14. März einge-
laden, musste aber „aus Gründen berufl icher 
Verhinderung“ kurzfristig absagen.73

14. März 1920: Fest zum 75-jährigen 
Bestand des „Sängerbundes Frohsinn“. 
Dieses Ereignis umfasste ein Festkon-
zert am Nachmittag im Kaufmännischen 
Vereinshaus mit der Aufführung großer 
Chorwerke von Franz Schubert, Anton 
Bruckner („Helgoland“, Linzer Erstauf-
führung), Franz Liszt („Entfesselter Pro-
metheus“) und Richard Wagner („Apo-
theose des Hans Sachs“).74

Auch beim Festabend im großen 
Volksgartensaal an demselben Tag ließ 
sich der Chor mehrmals hören. Kienzl 
war aber hier bloß mit drei Liedern ver-
treten, gesungen vom Linzer Bassisten 
Josef Pfund und am Klavier von August 
Göllerich begleitet. Der Solist „erntete wie 
immer für seinen packenden Sang [!] stürmi-
schen Beifall“.75

15. Mai 1922: Widmung eines Au-
tographs an den Linzer „Sängerbund 
Frohsinn“. Mit einem Begleitbrief obigen 
Datums widmete Kienzl den Linzer Sän-
gern das zweiseitige Autograph mit dem 
Titel „Das Allerseelenlied“ aus der musi-
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Handschriften, Noten, Büchern) hatten 
sich Dr. Adalbert Depiny und Dr. Cor-
nelius Preiß verdient gemacht. Bei der 
Eröffnung haben Studierende der Leh-
rerbildungsanstalt unter der Leitung von 
Franz Neuhofer „Selig sind, die Verfol-
gung leiden“ als A-cappella-Chor vorge-
tragen.80

16. Jänner 1927: Die Musikkapelle 
des Alpenjäger-Regiments (40 Mann) 
unter Kapellmeister Max Damberger 

79 Heimatgaue (Hg. Dr. Adalbert Depiny), 7. Jg. 
(1926) Linz, S. 239–242.

80 Tages-Post, 15. Jänner 1927, S. 5 (Vorschau); 
19. Jänner 1927, S. 7 (Bericht).

Um Interesse zu wecken und gesi-
cherte Informationen zu bieten, hat die 
Zeitschrift „Heimatgaue“ (Vorläuferin 
der Oö. Heimatblätter) bereits Ende 
1926 „Ein Gedenkblatt. Wilhelm Kienzl“ 
von Dr. Cornelius Preiß veröffentlicht. Es 
enthält einen biographischen Überblick 
und eine Würdigung des Komponisten, 
wobei auch die kleineren Werke wie Lie-
der und Chöre berücksichtigt werden.79

15. bis 17. Jänner 1927: Im Ländler-
saal (im Gebäude des Landestheaters) 
vermittelte die Kienzl-Ausstellung, ver-
anstaltet vom Landesreferat für Volks-
bildungswesen, Einblicke in Leben und 
Schaffen. Um das Zustandekommen mit 
vielen interessanten Objekten (Fotos, 

Kienzl-Autograph („Das Allerseelenlied“, dem Linzer Sängerbund „Frohsinn“ gewidmete Bearbeitung, 
1. Seite). Archiv der Stadt Linz
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16. Februar 1927: Der „Verein für 
christliche Volksbildung“ veranstaltete 
im Redoutensaal ein Konzert mit einem 
umfangreichen Kienzl-Programm. Es 
enthielt u. a. 15 Lieder, eine Soloszene 
aus dem Vorspiel der Oper „Heilmar der 
Narr“, drei Klavierstücke; Pianist war 
Carl Steiner. – Dr. Cornelius Preiß als 
langjähriger Freund des Komponisten 
konnte in der Festrede viel Neues bei-
steuern.86

Exkurs: Es ist zu hoffen, dass mit vor-
stehender Aufl istung die wesentlichen 
Kienzl-Festlichkeiten erfasst wurden. 
Offen bleiben müssen aber die Veran-
staltungen der verschiedenen Volksbil-
dungseinrichtungen, der instrumentalen 
und vokalen Klangkörper.

Oktober oder November 1927: 
Quartettabend. Zwei Postkarten, die 
Kienzl aus Wien an Gisela Göllerich, 
Witwe des verdienten Brucknerforschers 
und Musikdirektors, schickte, informie-
ren über die Aufführung des Streich-
quartetts op. 99 in Linz, von der – so der 
Komponist – „ich das Schönste höre und lese“. 
Wahrscheinlich handelte es sich um eine 
Wiedergabe in privatem oder kleinerem 
Kreis, bei dem die Adressatin eine Rolle 
spielte.87

1929/30: Juror bei Preisausschreiben. 
Der oberösterreichische katholische 
Landeslehrerverein ging im Juli 1929

81 Tages-Post, 16. Jänner 1927, S. 9 (Anzeige); Linzer 
Volksblatt, 18. Jänner 1927, S. 7.

82 Linzer Volksblatt, 16. Jänner 1927, S. 7.
83 Tages-Post, 16. Jänner 1927, S. 7.
84 Tages-Post, 20. Jänner 1927, S. 4.
85 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 31. – Tages-Post, 

16. Jänner 1927, S. 7 f.
86 Tages-Post, 19. Februar 1927, S. 4.
87 Österreichische Nationalbibliothek, Musiksamm-

lung, Signatur: F 28 Göllerich 12, Datum 5. und 22. 
November 1927.

spielt beim Militärkonzert im Volks-
gartensaal Teile aus „Evangelimann“. 
Das Programm enthält u. a. auch 
die „Fledermaus“-Ouvertüre, Operet-
ten-Potpourris und seinerzeit beliebte 
Schlager und Lieder.81

Die Tageszeitungen veröffentlichten 
Berichte über den Komponisten. Das 
„Linzer Volksblatt“ brachte unter dem 
Sammeltitel „Dr. Wilhelm Kienzl siebzig 
Jahre alt“ folgende Beiträge: „Wilhelm 
Kienzl zum vollendeten Siebziger“ von 
Anton Riegl; „Dem Sohne Waizenkir-
chens“ von Kooperator Johann Burgstal-
ler; „Wilhelm Kienzl auf der Linzer 
Bühne“ von Dr. Franz Pfeffer.82

In der „Tages-Post“ war von Franz 
Gräfl inger der Artikel „Wilhelm Kienzl. 
Zu seinem 70. Geburtstag – 17. Jänner“ 
erschienen.83

17. Jänner 1927: Beitrag der Linzer 
Lehrerbildungsanstalt. Im Orgelsaal der 
Anstalt fand eine interne Kienzl-Feier 
unter Mitwirkung von hauseigenem 
Chor und Orchester statt. Auf dem Pro-
gramm standen Choralvorspiel für Or-
gel, „Evangelimann“-Chor, Sololieder, 
Violinsolo aus der Oper „Sanctissimum“, 
die Deutsch-österreichische Hymne, das 
Orchestervorspiel zum zweiten Akt 
„Evangelimann“ und das Lied der Mag-
dalena als Trompetensolo [!].84

17. Jänner 1927: Über die glanzvolle 
Festaufführung der Oper „Der Kuhrei-
gen“ mit Gästen am Linzer Landesthea-
ter wurde bereits berichtet. Um den nicht 
anwesenden Komponisten zu ehren, 
wurde ihm über das Wiener Kienzl-Fest-
komitee von der Theaterdirektion eine 
Adresse mit den Unterschriften sämt-
licher Mitwirkenden und ein auf Seide 
gedruckter Theaterzettel der Festvorstel-
lung übermittelt.85
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die Aufführung von Bruckners 3. Sym-
phonie den Höhepunkt. Daneben waren 
Chorwerke der heimischen Komponis-
ten Josef Reiter, Franz X. Müller, Franz 
Neuhofer und Wilhelm Kienzl zu hö-
ren; von Letzterem der Männerchor „Zu 
Straßburg auf der Schanz“ mit Orches-
terbegleitung, dessen Wiedergabe von 
„ergreifender Wirkung“ war.90

17. Jänner 1932: Dr. Wilhelm Kienzls 
75. Geburtstag. Wien hat zum Fünfund-
siebziger des Meisters Feiern, Ehrungen 
und eine Festvorstellung in der Staats-
oper aufgeboten.91 Linz stand damals 
ganz abseits, denn das Theater schlitterte 
in eine existenzielle Krise und fl üchtete 
sich in Serienaufführungen der Operette 
„Im Weißen Rössl“. Nur Zeitungsartikel 
nahmen sich des Jubilars an, berichteten 
von den auswärtigen Feiern und zeigten 
Kienzls Bedeutung und Beziehung zu 
Linz auf.

In der „Tages-Post“ (16. Jänner 1932, 
S. 7) schreibt Paul Günzel, stark gekürzt 
wiedergegeben: „Dr. Wilhelm Kienzl, 
der größte unter den lebenden volkstümlichen 
Opernkomponisten Österreichs, blieb seiner 
Heimat trotz aller Abstecher in das weiteste 
Ausland stets treu … Nicht nur Oberösterreich 
kann Kienzl mit Recht als den Seinen betrach-
ten, vor allem verbinden ihn auch mit Linz innig 
menschliche und künstlerische Bande; aus Linz 
stammt nämlich seine erste Frau Lili Hoke.“ 
Günzel konnte aus damaliger Sicht nur 
die Feststellung treffen: „Packende Chor-
kompositionen wurden hier des öfteren von allen 
Vereinen gesungen.“

88 Tages-Post, 9. Mai 1930, S. 2.
89 Franz Kinzl über Wilhelm Kienzl, in: Neue Zeit 

(Linz), 19./20. Jänner 1957.
90 Tages-Post, 18. Mai 1931, Mittagsblatt, S. 6 f. (Au-

tor: Günzel). – Linzer Volksblatt 19. Mai 1931, 
S. 7 f. (Autor: A. R.).

91 Sittner, S. 267.

mit einem Preisausschreiben unter dem 
Titel „Fördert heimische Komponisten“ 
an die Öffentlichkeit. Hiefür konnten als 
Juroren gewonnen werden: Dr. Wilhelm 
Kienzl, Prof. Max Springer von der Wie-
ner Musikakademie, Domkapellmeister 
Prof. Franz X. Müller aus Linz, der Wie-
ner Kapellmeister Wilhelm Wacek und 
der bekannte Komponist Franz Lehár. 
Wie den umfangreichen Zeitungsbe-
richten zu entnehmen ist, war Kienzl bei 
der Uraufführung der preisgekrönten 
Chor- und Orchesterwerke am 8. Mai 
1930 nicht anwesend. Doch durch das 
Mitwirken an der Beurteilung der 108 
Einsendungen hat er die Verbundenheit 
mit Oberösterreich bewiesen.88

In der Vorbereitungsphase des 
Wettbewerbs spielte auch Franz Kinzl 
(1895–1978), komponierender Oberleh-
rer in Atzbach, eine Rolle, denn er war 
ausersehen, Dr. Wilhelm Kienzl um die 
Übernahme des Amtes als Juror zu ersu-
chen. Bei einem Besuch in Bad Aussee 
stand bald die Frage im Vordergrund, ob 
beide verwandt wären; das war aber zu 
verneinen. Dennoch ergab sich zwischen 
beiden Komponisten ein aufmerksamer 
Briefwechsel.89

15. Mai 1931: Kienzl-Aufführung 
beim Jubiläums-Festkonzert aus Anlass 
„80 Jahre Oberösterreichischer Kunst-
verein“. Der Oö. Kunstverein, 1851 ge-
gründet, spielt auf dem Sektor der bil-
denden Künste eine führende Rolle. Um 
der 80-Jahr-Feier besonderen Glanz zu 
verleihen, kam es zu einer Kooperation 
mit der Tonkunst bzw. mit einer Reihe 
musikalischer Körperschaften in Linz 
(Sängerbund Frohsinn, Linzer Kon-
zertverein, Musikverein Linz, Linzer 
Musikerbund). Beim Festkonzert im 
Kaufmännischen Vereinshaus bildete 
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Konzertprogramm 15. Mai 1931. Archiv der Stadt Linz
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diese traditionsreiche Chorgemeinschaft 
einen einzigen Titel unter insgesamt 14 
ihrem Ehrenmitglied, ausdrücklich ver-
merkt „zum 75. Geburtstag“ und somit 
reichlich verspätet. Dieses aus heutiger 
Sicht recht gemischte Programm ver-
mittelten unter der Leitung von Musik-
direktor Robert Keldorfer der Männer-, 
Frauen- und Jugendchor des „Frohsinn“, 
weiters waren erforderlich eine Sänge-
rin, zwei Pianisten und ein Geiger.

Von Kienzl wurde aufgeführt: „Elfe“, 
Frauenchor mit Mezzosopransolo und 
Klavier, dargeboten von den Vereins-
mitgliedern Hilde Ludwig (Sopran) und 
Henriette Fischer (Klavier).92

Der „Tages-Post“ (24. November 1932, 
S. 2) ist, geschrieben von Paul Günzel, 
über dieses Stück zu entnehmen: „Der 
Frauenchor, ein Plus des Vereines, hätte den zar-
ten Chor ,Elfe‘ mit dem gegensätzlichen dunklen 
Mezzosopransolo noch leichter, schwebender in 
fein nuancierter Klanggebung opalisieren kön-
nen. Hilde Ludwig erfreute als Solistin durch 
ihre warm timbrierte Stimme. Auf Aussprache 
muß mehr Wert gelegt werden.“

10. März 1935: Sinfoniekonzert 
des Linzer Musikvereines. Der Linzer 
Musikverein konnte sich in der Saison 
1934/35 wieder in das lokale Konzert-
leben einbringen und brachte unter der 
Leitung von Musikdirektor Robert Kel-
dorfer Kienzls „Sinfonische Variationen 
über das Straßburg-Lied“ als Linzer Erst-
aufführung heraus. Der Zeitpunkt für 
diese Programmwahl spricht auch für 
die Wertschätzung, welche dem Kom-
ponisten entgegengebracht wurde. – 
Außerdem wurden ein Concerto grosso 
von G. F. Händel und ein Flötenkonzert

92 Frohsinn-Nachrichten, 8. Jg. (1932/33), Folge 3 
(November), S. 1.

5. Februar 1932: Konzert bei der Lin-
zer „Urania“. Diese Volksbildungsein-
richtung darf für sich das Verdienst be-
anspruchen, dass der Meister nach Linz 
eilte und beim Konzert mit eigenen Wer-
ken mitwirkte. Es kam zu einem musika-
lischen und gesellschaftlichen Ereignis, 
bei dem Landeshauptmann Dr. Schlegel 
mit Vertretern von Ämtern und Behör-
den anwesend war. Über dieses Konzert 
schrieb Paul Günzel („Tages-Post“, 6. Fe-
bruar 1932, S. 8) – auszugsweise wieder-
gegeben:

„Nun ist Dr. Wilhelm Kienzl, ,der weltbe-
rühmte Sohn Oberösterreichs‘, wie ihn der Lan-
deshauptmann Dr. Schlegel in seiner Ansprache 
begrüßte, auch bei uns eingekehrt.

Frau Henny Kienzl, eine ausgezeichnete 
Sprecherin und Erzählerin aus dem Stegreif, 
sprach in bewegten Worten von Kienzls Kind-
heit, seiner Jugend, und erzählte liebenswürdige 
Episoden aus seinem reichbewegten Leben.

Im weiteren Programm führte uns Meister 
Kienzl in die Schaffenszeit sonnigster Jugend-
tage, überströmend in Melodik und frühlings-
hafter Begeisterung. Josefi ne Stransky holte sich, 
besonders durch ihre reizvoll charmante Art mit 
den duftigen Liedern ,Lenz‘ und ,Maria auf 
dem Berge‘, herzlichen Beifall. Das Klavier-Trio 
F-Moll (Op. 13) stammt aus der glücklichen 
Jugendepoche.

Eine ganz besondere Freude war es, den 
Meister als Begleiter seiner Werke zu hören. 
Sein pulsierendes Musizieren trägt und hilft 
dem Künstler formen und gestalten. Unsere 
heimischen Kräfte: Walter Weller (Violine) und 
Eduard Rudolf (Cello) bewährten sich als Kam-
mermusikspieler aufs neue.“

23. November 1932: Beitrag des 
„Sängerbundes Frohsinn“ zum 75. Ge-
burtstag Kienzls. Im Rahmen eines ab-
wechslungsreich gestalteten Vokalkon-
zerts im Linzer Redoutensaal widmete 
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und einige Aufenthalte des Komponis-
ten selbst). Die Opern werden je nach 
ihrem Bekanntheitsgrad vermerkt. Be-
zeichnend für die damalige Situation 
erscheint der Schluss-Satz: „Gerade das  
Jubiläumsjahr sollte seinem [Kienzls] bislang 
von der Öffentlichkeit vernachlässigten Musik-
schaffen gebührende Anerkennung bringen.“

Ähnlich resignierend klingt im 
Schluss-Satz der Bericht des „Linzer 
Volksblatts“ vom 16. Jänner 1937, S. 3, 
der Leben und Werk würdigt: „Die Klänge 
der Linzer Oper sind verstummt und keine Fest-
vorstellung kann mehr, wie noch vor einem Jahr-
zehnt, dem Gedächtnis des nach Bruckner be-
rühmtesten Komponisten der Heimat gewidmet 
werden. Aber die Glückwünsche der Oberöster-
reicher wandern … zu ihrem verehrten Lands-
mann, dem in diesen Tagen die musikalische 
Welt huldigt.“

10. März 1937: Vokalkonzert des 
„Sängerbundes Frohsinn“. Dieser Klang-
körper hat auf den 80. Geburtstag Kienzls 
doch nicht vergessen, widmete ihm in 
der Vereinszeitung eine Würdigung und 
setzte beim Konzert im Redoutensaal un-
ter Musikdirektor Prof. Robert Keldorfer 
ein Werk von ihm auf das Programm. 
Unter dem Titel „Österreichische Chor-
musik“ waren insgesamt zehn Kompo-
nisten vertreten.

In dem würdigenden Bericht fand die 
„dankbare Verehrung“ für Kienzl ihren Nie-
derschlag und mündete schließlich in die 
Sätze: „In den Vortragsordnungen des ,Froh-
sinn‘ schienen wiederholt Chöre des Altmeisters 
auf, die Sänger und Zuhörer begeisterten. Durch 
das Singen dieser Perlen erwiderten wir dem 
Komponisten die aufrichtige Freundschaft, die 
Kienzl dem ,Frohsinn‘ allzeit bezeugte.“94

93 Tages-Post, 18. Jänner 1937, Mittagsblatt, S. 2. – 
Sittner, S. 268 f.

94 Frohsinn-Nachrichten, 1936/37, Folge 5/6, S. 2.

von Johann J. Quantz aufgeführt. Die 
wesentlichsten Aussagen im Bericht 
von Paul Günzel („Tages-Post“, 11. März 
1935, S. 2) lauten:

„Das dritte Konzert der sinfonischen Mor-
genfeiern, die der Musikverein gemeinsam mit 
dem Sinfonieorchester ausführte, fand im Saale 
des Kaufmännischen Vereinshauses statt.

Zu den siebzehn Variationen über das 
volksgebundene Straßburg-Lied (,Der Kuhrei-
gen‘) von Wilhelm Kienzl trat Musikdirektor 
Keldorfer mit warmer Hingabe und sichtlichem 
Vergnügen in persönlich akzentuierte Beziehung. 
Das bei aller Einfachheit der Mittel und doch 
klug gemachte Werk verfehlte mit seinen rüh-
renden und wiederum heiteren heimatlichen 
Stimmungsbildern, einige mit der Hand des 
Dramatikers geformt (Trauermarsch und letzte 
Variation), beim Publikum ihre [sic!] Wirkung 
nicht.

Allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zum 
Trotz haben die vom Musikverein Linz in dieser 
Saison erstmalig eingeführten Konzerte durch-
gehalten.“

17. Jänner 1937: 80. Geburtstag 
Kienzls. Meldungen aus Wien regist-
rierten eine würdige Feier im Mozartsaal 
des Konzerthauses, eine Ansprache des 
Bundesministers und eine Festrede, die 
Aufführung der Kienzl-Festfanfare und 
des Vorspiels zur Oper „Das Testament“. 
In Linz hat das Landestheater nichts Pas-
sendes zu bieten bei einem Spielplan aus 
Schauspiel, Operette und Operngast-
spielen wie „Die verkaufte Braut“. – Wie-
derum würdigten Linzer Zeitungen das 
Schaffen und Leben des Komponisten, 
geben aber keine Hinweise auf lokale 
Aufführungen.93

In der „Tages-Post“ vom 16. Jänner 
1937, S. 9, bringt Paul Günzel nach ei-
nem biographischen Kurzbericht eine 
Aufzählung mit Linz-Bezügen (nament-
lich Gattin Lili, Schwiegervater Dr. Hoke 
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,Evangelimann‘. Der Brucknerchor brachte un-
ter seinem ausgezeichneten Chorerzieher Ludwig 
Daxsperger vier A-cappella-Chöre klangschön 
und tonrein zu Gehör.

Nach der Pause sangen die langjährigen 
Interpreten Kienzlscher Lieder, Konzertsängerin 
Josefi ne Stransky, von Dr. Hans Sittner pia-
nistisch fein begleitet, und Konzertsänger Karl 
Fuchs, mit eigener, temperamentvoller Note, 
untermalt von Professor Robert Keldorfer, eine 
Reihe Liedkompositionen; die Wiedergabe der 
Baritonlieder und ihre Begleitung lösten im Pu-
blikum starkes Echo aus. Als sich nun der Patri-
arch herbeiließ, einige Zugaben selbst zu beglei-
ten, wollte der Jubel der Verehrer und dankbaren 
Hörer kein Ende fi nden.“

2. Dezember 1937: Vokalkonzert des 
„Sängerbundes Frohsinn“. Auch dieses 
Konzert im Redoutensaal unter Ro-
bert Keldorfer folgte dem bereits unter 
10. März selbigen Jahres festgehaltenen 
Schema, in das nun auch vier Lieder An-
ton Bruckners für Sopran einbezogen 
wurden. Unter den Männer- und Ge-
mischten Chören von insgesamt zehn 
Komponisten bildete der gemischte 
A-cappella-Chor „Volksweise“ den Bei-
trag Kienzls.

Im Konzertbericht der „Tages-Post“ 
(3. Dezember 1937, Abendblatt, S. 2 f.) ist 
über dieses Werk zu lesen: „Das sehr hüb-
sche, ansprechende Lied war eine würdige Wahl 
aus dem Schaffen des großen Österreichers.“ 
Weiters über die Aufführung: „Das Kon-
zert war sehr gut vorbereitet. Niemals gab es für 
den Chorleiter etwas auszugleichen. Leiter und 
Sänger waren dank der klaren und schwunghaf-
ten Führung in musterhafter Ausführung stets 
eins.“

10. Oktober 1937: Festaufführung 
des „Evangelimanns“ am Linzer Lan-
destheater: Aufgrund seiner künstleri-
schen Kompetenz und wirtschaftlichen 

Im sehr gut besuchten Konzert wurde 
Kienzls gemischter A-cappella-Chor „In 
der Nacht“ aufgeführt. Darüber ist in 
der „Tages-Post“ (13. März 1937, Sonn-
tagsblatt, S. 9) von einem Werk zu lesen, 
„das aller Spannung bar die beseligende Stille 
der Nacht hervorzauberte und als eine kleine Eh-
rung des Tondichters gedacht war“.

12. Mai 1937: Wilhelm-Kienzl-Feier 
beim Oö. Kunstverein. Wiederum hat 
sich in alter Verbundenheit der Oö. 
Kunstverein mit den Schwesterkünsten 
Dichtung und Musik zusammengetan; 
die eine repräsentierte Anton Wildgans 
mit seinem 5. Todestag, die andere Wil-
helm Kienzl. Der Anlass hiefür war die 
großangelegte Ausstellung „Österreichi-
sche Kunst der Gegenwart“ als Bestand-
teil der Feier „85 Jahre Oö. Kunstver-
ein“. Dieses Jubiläum (11. und 12. Mai) 
brachte eine Reihe von Veranstaltungen, 
die in den Zeitungen ausführlich gewür-
digt wurden. Über die „Wilhelm-Kienzl-
Feier“, die im Bildersaal des Kaufmän-
nischen Vereinshauses und damit in 
familiärem Rahmen stattfand, berichtete 
Paul Günzel („Tages-Post“, 13. Mai 1937, 
S. 3):

„Zahlreiche Ehrungen und Feiern zu seinem 
80. Wiegenfeste haben ihm anscheinend nicht 
geschadet: in jugendlicher Frische, enthusiastisch 
vom Publikum begrüßt, betrat der Altmeister 
den Saal.

Das Linzer Kammerquartett hat den 
Abend mit einer stimmungsvollen Wiedergabe 
des Adagio und Scherzo aus dem Streichquartett 
des Meisters in C-Moll eingeleitet. [Es folgte 
eine inhaltsreiche Würdigung des Jubi-
lars durch Freiherr von Hammerstein.]

Der Kinderchor des Bruckner-Konservato-
riums, Leitung Fachlehrer Oskar Mühlgrabner, 
sang hierauf mit gut geführten Singstimmen 
zwei Lieder, darunter ,Geistliches Lied‘ aus dem 
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freundschaftliche Band mit dem Linzer 
Musikdirektor äußerte sich u. a. in einer 
erfreulichen Zahl von Aufführungen. Zu 
nennen ist ferner ein großer Bekannten-
kreis.

Die Wertschätzung seines Künstler-
tums zeigte sich auch darin, dass er „unser 
Landsmann“ (so vom Landeshauptmann) 
und der „größte Komponist aus Oberösterreich 
nach Bruckner“ genannt wurde. Letzteres 
Urteil, in erster Linie auf die damalige 
Weltgeltung von Kienzls Opernschaffen 
bezogen, überdauerte seine Zeit freilich 
nicht.

Linz konnte verständlicherweise 
bei Ehrungen – wie sie Wien, München 
und andere große Städte boten – nicht 
mithalten. Die eigenen Kräfte waren 
bescheiden, und für die Verpfl ichtung 
auswärtiger Spitzenkräfte reichten die 
hiesigen Mittel nicht. Doch der Volks-
bildungseinrichtung „Urania“ und dem 
Oö. Kunstverein, üblicherweise den bil-
denden Künsten verschrieben, gelang 
es, durch Einladungen des Meisters zur 
Aufführung eigener Werke nach Linz 
Beispielhaftes für die Verbreitung des 
Kienzl’schen Œuvres im Lande zu leis-
ten.

Anmerkung
Der vierte Teil dieser Beitragsreihe erscheint in einer 
der nächsten „Heimatblätter“-Ausgaben und enthält 
weitere künstlerische Kontakte zu Linz und einigen 
anderen Orten in Oberösterreich.

95 Vgl. Oö. Hbl. 2007, Heft 1/2, S. 22.

Umsicht konnte Theaterdirektor Ignaz 
Brantner im Herbst 1937 und damit 
gleich zu Beginn der Opernsaison eine 
Eigenproduktion von „Evangelimann“ 
herausbringen. Die Vorstellung am 10. 
Oktober 1937 besuchte der Komponist; 
über Details hat bereits der erste Teil 
dieses Beitrages berichtet.95

Zwischenergebnis: Vorliegende Auf-
listung von Fakten ist um möglichste 
Vollständigkeit bemüht, hat sie aber 
sicherlich nicht erreicht. Sie liefert je-
doch je nach Quellenlage bezeichnende 
Momentaufnahmen, wobei vorsichtig 
versucht wurde, die Ergebnisse in das 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Um-
feld einzubetten.

Führende musikalische Repräsentan-
ten in Linz waren der „Sängerbund Froh-
sinn“ und der „Musikverein“. Mit dieser 
Festlegung soll keinesfalls die Stellung 
und Bedeutung der vielen kleineren 
Ensembles herabgemindert werden, 
die selbstverständlich die ihnen zukom-
mende Funktion ausfüllten. Die beiden 
vorgenannten, herausragenden Vereine 
waren eben mehr als andere im Mittel-
stand der Linzer Gesellschaft verankert 
und standen unter der musikalischen 
Leitung ein- und desselben Dirigenten 
in der Person des Musikdirektors des 
„Musikvereins“ bzw. des Konservatori-
umsdirektors. So war es unter August 
Göllerich und den Nachfolgern Alfred 
Klietmann (1923–1930) und Robert Kel-
dorfer (1930–1939).

Linz und Oberösterreich füllten im 
Leben von Wilhelm Kienzl nur einen 
Teilaspekt aus, der aber war „ein wenig 
emotional besetzt“ – durch die Geburt 
in Waizenkirchen, durch die umsorgen-
den Schwiegereltern und nicht zuletzt 
durch August Göllerich selbst. Das 
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nahe liegen, die gleiche Projektidee und 
-struktur auf die Zeit 1918–1938 anzu-
wenden. Das wäre zweifellos ein Fehler. 
Bevor eine solche Absicht in Forschungs-
aufträgen konkretisiert wird, müssen die 
(potenziell) Beteiligten und Interessierten 
sich die völlig anderen Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen bewusst ma-
chen. Ansätze, Struktur und Ziele eines 
solchen Projektes sollten schon im Vor-
feld gründlich diskutiert werden – unab-
hängig davon, wann es zustande kommt 
und wer es koordinieren und durch-
führen wird. Anderenfalls könnte trotz 
großen Aufwandes nur eine weitgehend 
sterile Bestätigung des Status quo her-
auskommen, die wenig zur Bewältigung 
dieses Zeitabschnittes – als eigentlichem 
Ziel des Projektes – beitrüge.

„Lebendige“ Vergangenheit

Wovon man nicht sprechen kann,
darüber muss man schweigen.

L. Wittgenstein 19182

Wer wollte, konnte in den letzten 
zwanzig Jahren viel über Notwendigkeit 
und Möglichkeit von Vergangenheits-
bewältigung in Österreich lernen: der 

1 Der Autor ist Leiter des Oö. Landesarchivs.
2 Tractatus logico-philosophicus, 7.

90 Jahre – und kein bisschen weise?
Überlegungen zur „Bewältigung“ unserer Zeitgeschichte

Von Gerhart Marckhgott

Einleitung

In letzter Zeit war (nicht nur) in Ober-
österreich von verschiedenen Seiten der 
Wunsch nach einer umfassenden Aus-
einandersetzung mit der Geschichte der 
Ersten Republik, vor allem des Stände-
staates in unserem Land zu vernehmen. 
Ich verfolge diese Äußerungen sowohl 
aus persönlichem Interesse, genährt von 
konträren Traditionen in der eigenen 
Familie, als auch aus berufl ichen Grün-
den.1 Das Oö. Landesarchiv war als wis-
senschaftliche Einrichtung schon immer 
in die Bearbeitung landesgeschichtlicher 
Forschungsaufgaben maßgeblich einge-
bunden und wird es in der einen oder 
anderen Weise wohl auch wieder sein. 
Zuletzt geschah dies in besonders inten-
siver Weise, als auf Grund einer einstim-
migen(!) Resolution des oberösterreichi-
schen Landtages das Oö. Landesarchiv 
den Auftrag zur Erarbeitung einer um-
fassenden Darstellung der NS-Zeit in 
Oberösterreich erhielt; heuer im Herbst 
wird nun das Großprojekt „Oberöster-
reich in der Zeit des Nationalsozialis-
mus“ offi ziell abgeschlossen mit zwei 
zusammenfassenden Bänden. Ähnlich 
intensiv war das Archiv der Stadt Linz in 
den letzten Jahren mit Forschungen und 
Publikationen zur „Patenstadt des Füh-
rers“ befasst.

Angesichts des – nicht nur quanti-
tativ – respektablen Gesamtergebnisses 
dieser Projekte könnte der Gedanke 
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dieser Jahre spielten die Begriffe „Klasse“, 
„bürgerlich“ und „faschistisch“ eine we-
sentliche Rolle, doch waren sie – soweit 
überhaupt historisch gemeint – stark 
von bundesdeutschen Voraussetzungen 
und Theorien geprägt. Ihre Übertragung 
auf die österreichischen Probleme der 
dreißiger Jahre konnte nicht gelingen. 
So fanden die Ansätze dieser Zeit we-
nig Breite und blieben ohne nachhalti-
gen Einfl uss auf das Geschichtsbild der 
österreichischen Öffentlichkeit. Daran 
konnte auch die etwas später folgende 
Doku-Serie „Österreich I“ von Portisch/
Riff wenig ändern. Die ideologischen 
Gräben bestehen bis heute.

Gleißner, Bernaschek, Dollfuß, Ren-
ner und weitere prägende Persönlich-
keiten der Ersten Republik sind in der 
Zweiten Republik zu Ikonen gewor-
den, zu ideologisch überhöhten Abbil-
dern. Ikonen bewirken Solidarisierung, 
aktivieren Gruppenbewusstsein und 
Verteidigungsrefl exe: beschädigst du 
unsere Ikone, greifst du uns alle an. Ge-
rade in jüngster Zeit war dieses „Spiel“ 
auch in den Medien wieder zu verfol-
gen. Umgekehrt ergibt sich daraus auch 
ein Schutzmechanismus: Ikonen sind 
absolut geschützt, auch gruppenintern 
ernsthafter Diskussion entzogen. Und 
schließlich eignen sie sich hervorragend 
zur Ablenkung von anderen Problemen. 
Kein Wunder, dass in unserer Zeit zu-
nehmender politischer Mobilität und 
des Abbröckelns der klassischen Lager 
dieses Phänomen von „Parteisekretaria-
ten“ sehr wohl wahrgenommen und im 
Bedarfsfall instrumentalisiert wird.

Diese Feststellungen sind notwen-
dig, um den Unterschied in der Auf-
gabenstellung deutlich zu machen: Die 
überwältigende Mehrheit der (ober)ös-

schmerzhafte Aufbruch längst „bewäl-
tigt“ geglaubter Fragen und Probleme, 
die Entdeckung verdrängter historischer 
Altlasten, ein Generationenwechsel in 
Politik und Forschung und schließlich – 
vielleicht der wichtigste Punkt – große 
Aufmerksamkeit der Medien und der 
Öffentlichkeit für die neue Auseinander-
setzung mit Österreichs NS-Vergangen-
heit. Diese Aufmerksamkeit ermöglichte 
schließlich eine weitgehende Rezeption 
der Erkenntnisse durch die Öffentlich-
keit. Wir sind in den letzten beiden 
Jahrzehnten einer „Bewältigung“ dieses 
Geschichtsabschnittes um ein Vielfaches 
näher gekommen als in den vierzig Jah-
ren davor.

Über den Ständestaat, seine Wur-
zeln und Folgen, war in derselben Zeit 
fast nichts zu hören. Nicht etwa, weil es 
keine offenen Probleme und Diskussi-
onspunkte gäbe, sondern weil hier die 
Probleme anders liegen und man darü-
ber auch nach siebzig Jahren nicht reden 
kann, ohne zu streiten. Keine andere 
Frage scheidet so genau und beharrlich 
die beiden großen politischen „Lager“ in 
Österreich wie die Beurteilung der Poli-
tik und der Politiker Österreichs von der 
Mitte der zwanziger Jahre bis zum 11. 
März 1938. Weitgehend unbeeinfl usst 
von wissenschaftlichen Ergebnissen und 
Bemühungen pfl egt und tradiert jede 
Seite ihre eigene Geschichte dieser Pe-
riode.

Dabei gab es schon einmal einen 
Anlauf in den siebziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts, verbunden unter anderem 
mit den Namen Jedlicka, Stadler und 
Weinzierl, in Oberösterreich mit den 
ersten Bänden von Harry Slapnicka. Da-
mals ergab sich jedoch eine ungünstige 
Interferenz mit dem ideologisch aufge-
ladenen  Zeitgeist. In den Diskussionen 
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– Rezeption der Fakten
– Problembewusstsein
– Bereitschaft zu Dialog und

Diskussion

Am Beispiel Oberösterreichs: Wäh-
rend 1986 zum Bereich Konzentrations-
lager alle wesentlichen Fakten längst all-
gemein bekannt waren, gab es auf den 
Gebieten der Krankenmorde, der Raub-
kunst oder der NS-Justiz zwar Quellen, 
aber kaum Auswertungen und – nur teil-
weise damit zusammenhängend – auch 
kaum Problembewusstsein. Erst die 
letzten Jahre brachten hier Erkenntnisse, 
die neues Problembewusstsein und oft 
auch neue Einsichten in aktuellen Dis-
kussionen ermöglichen; man denke nur 
an Euthanasie und Raubkunst. Das Bei-
spiel Langoth in Linz, die Diskussion um 
„braune Flecken“ in Wels und viele klei-
nere, lokale Konfl ikte und Diskussionen 
zeigen, dass auch auf regionaler Ebene 
vieles in Bewegung kam. Am spektaku-
lärsten wurden – auch in Oberösterreich 
– Defi zite anlässlich der Ausstellung über 
Verbrechen der Wehrmacht erkennbar: 
Mehr oder weniger bekannte Fakten 
wurden öffentlichkeitsgerecht aufberei-
tet (Rezeption) und so fokussiert, dass 
kaum jemand daran vorbei kam (Pro-
blembewusstsein), worauf eine breite 
öffentliche Diskussion entbrannte, die 
– auch ohne ständig neue Bücher oder 
Ausstellungen – noch immer andauert. 
Das ist Bewältigung „in progress“.

Jede einzelne der oben angeführten 
Komponenten ist unabdingbar. Ohne 
saubere Recherche, ohne die Einsicht 
in alle wesentlichen Quellen ist die Dis-
kussion über historische Sachverhalte 
müßig. Darüber herrscht erst einmal Ei-
nigkeit. Aber es ist unvermeidlich, dass 
manche dieser Fakten der einen oder an-

terreichischen Bevölkerung distanziert 
sich heute vom NS-Staat und seiner 
Ideologie so deutlich, dass eine weitge-
hend unbelastete Auseinandersetzung 
damit möglich geworden ist. Die Ge-
schichte der Ersten Republik dagegen 
enthält so viele heute noch gültige Iden-
tifi kationselemente, dass diese erst als 
historisch, als vergangen begriffen wer-
den müssen, bevor dieser Zeitabschnitt 
aus neuem Blickwinkel betrachtet, dis-
kutiert und letztendlich vielleicht auch 
bewältigt werden kann. Es ist wohl zu 
viel verlangt, ein „Gedenken ohne Emo-
tionen“ zu erwarten; aber wenigstens die 
Unterscheidung zwischen Emotionen 
und Fakten ist eine Grundvoraussetzung 
für „Bewältigung“.

Was heißt Bewältigung?

Vergangenheitsbewältigung ist zu 
einem Schlagwort in aller Munde ge-
worden für verschiedenste Erschei-
nungsformen der Beschäftigung mit 
Zeitgeschichte, vom traditionellen An-
tifaschismus über historisierenden Re-
lativismus bis zur platten Kommerziali-
sierung. Immer wieder ist die Meinung 
zu hören, nun seien so viele Bücher ge-
schrieben und Wiedergutmachungen 
geleistet worden, dass es damit genug 
und das Thema nun endlich abgear-
beitet, erledigt sei: ein großes Missver-
ständnis!

Das lässt sich an der Entwicklung der 
„NS-Bewältigung“ recht gut zeigen. In 
vielen größeren und kleineren Schüben, 
teilweise parallel verlaufend und einan-
der beeinfl ussend, sind folgende wesent-
lichen Komponenten zu erkennen:

– Feststellung und Kenntnis der
Fakten
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Konkrete Schritte

Ich bin also der Meinung, die Probleme
im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben.

Und wenn ich mich hierin nicht irre,
so besteht nun der Wert dieser Arbeit 

zweitens darin, dass sie zeigt, wie wenig damit 
getan ist, dass diese Probleme gelöst sind.

L. Wittgenstein 19183

Wittgensteins Erkenntnis könnte das 
Motto für nicht wenige fachhistorischen 
Studien abgeben – was deren wissen-
schaftlichem Wert keinen Abbruch tut. 
Wenn wir aber politisch-praktischen 
Nutzen von einem historischen Projekt 
erwarten (in diesem Fall die „Bewälti-
gung“ der Konfl ikte der Ersten Repub-
lik), dann verlangt dieses Ziel einen an-
deren Zugang zum Problem.

Das Nationalsozialismus-Projekt 
hatte aus Sicht der Auftraggeber (d. h. 
der im Landtag vertretenen Parteien) 
den Zweck, eine umfassende, im Sinn 
des Wittgenstein-Zitates endgültige 
Auseinandersetzung mit diesem Ab-
schnitt unserer Landesgeschichte zu bie-
ten. Wir haben daher versucht, erkannte 
Forschungslücken zu schließen und den 
neuesten Forschungsstand auf möglichst 
vielen Gebieten zusammenzufassen und 
zu publizieren.

Ein Projekt zur Ersten Republik hätte 
wesentlich andere Voraussetzungen. Es 
mag zwar einzelne Ereignisse geben, die 
noch nicht bis ins Letzte erforscht und 
recherchiert wurden, aber grundlegend 
neue Fakten oder Quellen werden kaum 
zu fi nden sein. Es wäre daher sinnlos zu 
hoffen, dass mit einer neuen, noch so 
akribischen Untersuchung der Fakten ir-
gendetwas (in Wittgensteins Sinn) getan 

3 Tractatus logico-philosophicus, Vorwort.

deren Seite „wehtun“. Dennoch müssen 
alle Beteiligten bereit und in der Lage 
sein, auch die schmerzhaften Fakten ein 
für alle Mal zu akzeptieren. Am Anfang 
der Bewältigung steht das Ende liebge-
wordener Legenden. Diese als solche zu 
erkennen, macht den Weg frei für neue 
Sichtweisen. So erst wird Dialog mög-
lich. Ohne Gesprächsbereitschaft ist 
jegliche Beschäftigung mit Geschichte 
steril, ja geradezu immun gegen neue 
Einsichten.

Erst wenn diese Voraussetzungen 
gegeben sind, kann Bewältigung begin-
nen, indem Problempunkte festgestellt, 
angesprochen und diskutiert werden. 
Also nicht das Schreiben neuer, noch 
so dicker oder sensationeller Bücher 
ist der eigentlich wesentliche Vorgang, 
sondern die Auseinandersetzung mit 
deren Inhalten. Bewältigung ist deshalb 
auch nicht (nur) eine Sache der Histori-
ker und Geschichtsbücher: die können 
nur die Voraussetzungen dafür schaf-
fen.

Vergangenheitsbewältigung hat viel 
mit Qualitätsprozessen gemeinsam: Sie 
ist ein kontinuierlicher, iterativer Prozess, 
der einmal beginnt und dann so lange 
weitergeht wie die Produktion selbst. 
Der eigentliche Bewältigungsvorgang 
geschieht in der öffentlichen Diskussion 
erkannter und akzeptierter Tatsachen. 
Falls nicht wieder ideologische Burgen 
errichtet oder überhaupt der Mantel 
des Schweigens darüber gebreitet wird, 
kommt es dann zur allmählichen Verin-
nerlichung der Diskussion und ihrer Er-
gebnisse, zur Korrektur alter und Bildung 
neuer Erkenntnisse. Mehr als ein Wort-
spiel: Am Ende der „Bewältigung“ steht 
„Bildung“.
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Vertrauen jeweils einer Partei genießen. 
Diese – auf den ersten Blick geradezu 
unanständig anmutende – Forderung ist 
eine logische Folge der politischen Re-
alität: Da wissenschaftliche Qualität für 
Laien kaum zu beurteilen ist, wird statt-
dessen die Plausibilität von Forschungs-
ergebnissen am eigenen Geschichtsbild 
gemessen – und schon ist die Zuord-
nung zum eigenen oder zum gegneri-
schen Lager erfolgt. Letztlich kann man 
diesem parteipolitischen Refl ex aber ge-
lassen gegenüberstehen, denn politische 
„Verdächtigung“ und wissenschaftliche 
Qualität schließen einander nicht aus.

Ebene 2: Politik

Auf politischer Ebene müssten beide 
Seiten grundsätzlich bereit sein, man-
che einschlägigen Denk- und Verhal-
tensmuster aufzugeben. Wer eine Dis-
kussion von Parteifunktionären über 
zeitgeschichtliche Fragen verfolgt, kann 
beobachten, wie rasch altbekannte Vor-
würfe und Argumente zur Hand sind, 
die sofort mit genau so alten Gegenvor-
würfen pariert oder mit unverbindlichen 
Statements eingenebelt werden. Viel-
leicht ist der Wunsch nach Aufarbeitung 
der Geschichte der Ersten Republik auch 
auf die Einsicht in die Aussichtlosigkeit 
solcher Diskussionen zurückzuführen.

Jedenfalls ist auch ein aktiver Beitrag 
der politischen Parteien erforderlich: Be-
wältigung wird erst möglich sein, wenn 
die Bereitschaft besteht, Zeitgeschichte 
vom parteipolitischen Schlachtfeld zur 
demilitarisierten Zone zu erklären. Diese 
Forderung heißt nicht, dass Parteien ihre 
Geschichte verleugnen oder vergessen 
sollten, im Gegenteil: Geschichtsbewäl-
tigung setzt Geschichtsbewusstsein vo-
raus. Aber auf die Instrumentalisierung 

wäre. Die eigentliche Schwierigkeit des 
Projektes liegt vielmehr in jahrzehnte-
lang unterschiedlich gewachsenen und 
gepfl egten Geschichtstraditionen. Sie 
unterscheiden sich durch unterschiedlich 
überlieferte Fakten, divergente Ergän-
zungen der Überlieferung und schließ-
lich verschiedene Interpretationen der 
Zusammenhänge.

Ein Projekt, das die Bewältigung der 
Geschichte der Ersten Republik zum Ziel 
hat, müsste daher von vornherein in drei 
Ebenen angelegt werden:

Ebene 1: Geschichtswissenschaft

Eine neue Untersuchung sollte – bis 
auf Ausnahmen – nicht auf die Jagd nach 
vermeintlich oder tatsächlich neuen Fak-
ten abstellen, sondern bei einem Ab-
gleich der beiden Traditionen ansetzen, 
um die Dissense und Konfl iktpunkte 
zu formulieren und deren tiefere Ursa-
chen festzustellen. Dieser Schritt ist not-
wendig, um die gewohnten, gelernten, 
ständig wiederholten Erzählungen und 
Gemeinplätze auf ihren Kern zu reduzie-
ren und so die eigentlichen Streitpunkte 
herauszupräparieren. Ein konstruktiver 
Streit setzt nämlich voraus, dass klar ist 
und beide Seiten sich einig sind, wor-
über gestritten wird.

Die Ergebnisse müssten für beide 
Seiten – soweit sie überhaupt „guten 
Willens“ sind – akzeptabel sein und auch 
defi nitiv akzeptiert werden. Damit wäre 
der Boden für eine fruchtbare Diskus-
sion der Konfl iktpunkte bereitet.

Was heißt das für die praktische 
Durchführung? Beiderseitige Akzep-
tanz ist unter den gegebenen politischen 
Verhältnissen nur zu erhoffen, wenn die 
Zwischenbilanz in Zusammenarbeit von 
Historiker/innen erstellt wird, die das 
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Fragen

Neben den schon angeführten Punk-
ten liegt eine der größten Schwierig-
keiten in der Differenzierung zwischen 
gesamtösterreichischer und oberöster-
reichischer Geschichte und Politik. Es 
wäre vermessen zu meinen, ein oberös-
terreichisches Forschungs projekt könne 
die Probleme Österreichs mit seiner „au-
toritären“ Vergangenheit lösen. Im Ge-
genteil: Mit überdimensionierten Zielen 
würde das Projekt insgesamt gefährdet.

Es muss von Anfang an die Be-
schränkung auf landesspezifi sche Ge-
sichtspunkte und Ereignisse angestrebt 
werden, was freilich nicht die Ausklam-
merung überregionaler Phänomene be-
deutet. Aber Wirtschaftskrise(n), Schutz-
bund, Heimwehr, Ständestaat, Dollfuß, 
Vaterländische Front, (österreichische) 
NSDAP, Außenpolitik etc. können nur 
in ihren oberösterreichischen Ausprä-
gungen bzw. Einfl üssen behandelt wer-
den. Wie und wie weit dies möglich ist, 
sollte schon in der Vorbereitungsphase 
diskutiert und abgeklärt werden, vor al-
lem unter den Fachleuten.

Eng mit diesem Problem verknüpft 
ist die Frage nach der Zielsetzung des 
gesamten Vorhabens, eine Frage, die – 
im Idealfall – im Einvernehmen mit den 
Auftraggebern zu klären sein wird. Die 
„Brauchbarkeit“, das heißt letztlich die 
Akzeptanz der Ergebnisse eines For-
schungsprojektes hängt sehr wesentlich 
von der Klarheit der Aufgabenstellung 
ab. Die konkrete Formulierung kann 
durchaus in Zusammenarbeit mit den 
ausführenden Wissenschaftern erfolgen, 
aber die Klarstellung der Absichten und 
Ziele müssen letztlich die Auftraggeber 
leisten.

der Geschichte im Sinne von Grün-
dungs- und Identitätslegenden, auf die 
Verwendung historischer Argumente 
als „Waffen“ der politischen Auseinan-
dersetzung müsste bewusst und konse-
quent verzichtet werden.

Ebene 3: Öffentlichkeit

Die Bewältigung von Geschichte ist 
nicht primär ein Problem der Historiker, 
auch nicht von Parteisekretariaten. Ent-
scheidend ist vielmehr, dass es gelingt, 
die Erkenntnisse und Einsichten einer 
neuen Beschäftigung mit der eigenen 
Geschichte so zu vermitteln, dass der 
Öffentlichkeit die dahinter stehenden 
Probleme bewusst und verständlich 
werden und auf diese Weise eine kons-
truktive Auseinandersetzung auf allen 
Ebenen möglich wird: in den Medien, in 
den Schulen, in den Familien.

Die besondere Schwierigkeit wird im 
Fall des Ständestaates darin liegen, die 
Vermittlung nicht wieder in eine Bestä-
tigung überlieferter Positionen und alter 
Urteile münden zu lassen. Verantwor-
tungsbewusste Vermittlung wird deut-
lich machen müssen, dass es Punkte in 
der Geschichte der Ersten Republik gibt, 
die man konträr sehen und interpretie-
ren kann. Aus verschiedenen Gründen 
– die jedenfalls auch Bestandteil der Ver-
mittlung sein sollten – gibt es in diesen 
Punkten nicht nur die EINE Wahrheit. 
Die Abwägung muss letztlich den mün-
digen Bürgerinnen und Bürgern über-
lassen bleiben. Dies wird und muss zu 
Diskussionen (nicht Gezänk!) führen 
– einem notwendigen und unvermeid-
lichen Bestandteil von Bewältigung, der 
dem österreichischen Naturell nicht sehr 
entspricht.
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sourcen berücksichtigen müssen, wobei 
die Erfahrungen der letzten Jahre gute 
Anhaltspunkte liefern können.

Sicher gibt es noch weitere Fragen, 
die in diesem Zusammenhang zu stellen 
und zu klären sind. Darauf aufmerksam 
zu machen und eine Diskussion darüber 
in Gang zu bringen, ist die Absicht die-
ses Beitrages.

Aus der Aufgabenstellung und Ziel-
setzung wird sich auch das Ausmaß der 
erforderlichen Ressourcen ergeben. Ein 
Projekt dieses Umfanges (in quantitati-
ver und vor allem qualitativer Hinsicht) 
kann nicht ausschließlich von Institutio-
nen geleistet werden, die primär andere 
Aufgaben haben. Die Planung wird da-
her auch personelle und fi nanzielle Res-
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ger Emigranten an seine daheim zurück-
gebliebenen Braut: Er hätte nichts dage-
gen, wenn sie sich für die Dauer seiner 
Abwesenheit einen Freund suche, aber 
niemals dürfe es einer von der Heimwehr 
(= den Christlich-Sozialen) sein …!

In den Märztagen 1938, als sich die 
Lage dramatisch zuspitzte und Hitlers 
Truppen in Österreich einmarschierten 
(12./13. März), notierte der Wartberger 
Pfarrer P. Karl Bischof in sein Tagebuch: 
„Um 00.30 Uhr erscheint die SA beim Ge-
meindesekretär Peter Puchner und nimmt ihm 
die Schlüssel zur Gemeindekanzlei ab. Er wird 
für 7.30 Uhr in die Gemeindekanzlei bestellt … 
Um 9.00 Uhr trifft Bürgermeister Josef Mei-
seleder, (vulgo) Gotthardtsleitner, in der Ge-
meindekanzlei ein. Der Ortsgruppenleiter der
NSDAP, Dr. Rudolf Sterneder (Gemein-
dearzt, Anm. d. Verf.), fordert dort sofort 
von ihm die Übergabe der Gemeinde. Mei-
seleder lehnt dies ab. Daraufhin werden Mei-
seleder und Puchner unter Bewachung der SA 
in der Gemeindekanzlei festgehalten. Erst um 
15.00 Uhr gibt Meiseleder auf und übergibt die 
Gemeinde…“

Schaurige Drohungen gegen den Vater

Am selben Abend fi ndet in Wart-
berg ein großer Fackelzug mit vielen 
begeisterten Nationalsozialisten statt. 
Die Sprechchöre sind so laut, dass die 
Parolen („Sieg Heil“, „Wir danken un-
serem Führer“ usw.) vernehmbar bis an 
mein drei Kilometer entferntes Eltern-

Wendepunkt März 1938:
Notizen aus Wartberg an der Krems

Von Georg Wagenleitner

Wehende Fahnen, befl aggte Häuserfron-
ten, jubelnde Massen im „Anschluss“-Taumel, 
wenig später, und doch zu spät, herbes Erwa-
chen … Szenarien, Ablauf und Hintergründe 
der Annexion unserer Heimat durch Hitler-
deutschland sind tausendfältig dokumentiert. 
Wie die Schicksalszeit des „Umbruchs“ drau-
ßen, abseits der Zentren, erlebt wurde, dazu eine 
geraffte Auswahl teils sehr persönlich gehaltener 
Notizen aus der kleinen oberösterreichischen Ge-
meinde Wartberg an der Krems.

Seit den früheren 30er-Jahren hat-
ten nationalsozialistische Kreise auch 
in Wartberg in geheimen Zusammen-
künften und nächtlichen Aktionen das 
Terrain aus dem Untergrund vorzube-
reiten begonnnen. Hakenkreuze wur-
den an Häuserwände geschmiert oder 
als Abzeichen auf die Straßen gestreut, 
an weithin sichtbaren Hängen und auf 
Geländekuppen brannten Feuer in Ha-
kenkreuzform. Einigen Wartbergern, 
die sich vor 1938 besonders intensiv an 
Ausschreitungen beteiligt hatten, war ir-
gendwann der Boden zu heiß geworden 
– die NS-Partei wurde in Österreich 1933 
gesetzlich verboten, Anm. d. Red. – und 
sie emigrierten wie etliche andere ihrer 
Gesinnungsfreunde nach Deutschland 
zur sogenannten „Österreichischen Le-
gion“. (Nach 1945 wurde diesen Leuten 
die österreichische Staatsbürgerschaft 
und damit das Wahlrecht für einige Jahre 
aberkannt). – Welch tiefe Gräben das 
politische Lagerdenken in jener Zeit zwi-
schen den Menschen aufriss, zeigt u. a. 
der kuriose Brief eines solchen Wartber-
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eine Verhaftung geben konnte. So blieb 
ihnen letztlich nichts anderes übrig, als 
uns zu befehlen, bei den Nazis verpönte 
Bilder im Haus schnellstens zu entfernen 
und das Gebäude unverzüglich mit einer 
Hakenkreuzfahne zu befl aggen.

Die „Säuberungs“-Welle

Binnen Kürze beherrschten Gewalt 
und Repression alle öffentlichen und zi-
vilen Bereiche. Katholische oder politisch 
sonst missliebige, nicht ins Konzept der 
Gleichschaltung passende Vereine wur-
den ausnahmslos aufgelöst, ihre Geld-
bestände und Uniformen konfi sziert. In 
Wartberg waren davon betroffen: der 
Veteranenverein, das Schützenkorps 
(Bürgergarde) und die Musikkapelle des 

haus dringen. Zu später Nachtstunde 
kreuzt dann eine Gruppe von National-
sozialisten vor meinem Elternhaus auf. 
Schreiend skandieren sie ihre Sprüche, 
darunter aber auch einen Satz, der mir 
derart durch Mark und Bein fuhr, dass 
ich mich noch heute an jedes einzelne 
Wort erinnern kann; es war eine schau-
rige, gegen das Leben meines Vaters 
gerichtete Drohung! Als Gemeinderat 
der christlich-sozialen Partei (Vaterlän-
dische Front), Monarchist und unbeug-
samer Österreicher hatte er die wütende 
Ablehnung der fanatisierten Menge auf 
sich gezogen…

Früh am Morgen des nächsten Tages 
verlangten zwei Wartberger SA-Männer 
mit Hakenkreuzarmbinden Einlass in 
unser Haus. Trotz akribischer Durchsu-
chung fanden sie nichts, was Anlass für 

Marschkolonne der HJ (Hitlerjugend) in Wartberg.
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war er Buch- und Kassenführer der 
Raiffeisenkasse (Geschäftsführer), Leiter 
des Kirchenchors und des Gesangsver-
eins, Organist in der Pfarrkirche sowie 
unter anderem in der Feuerwehr führend 
tätig. Die Suspendierung traf Heubusch 
so hart, dass er bald darauf schwer er-
krankte und noch im selben Jahr starb.

Bei den Sonntagsgottesdiensten wur-
den die Predigten fast immer von einem 
NS-Parteimann aufmerksam mitgehört, 
der unerwünschte Äußerungen sofort 
weitermeldete. Dies wäre dem damali-
gen Wartberger Kaplan Dr. P. Edmund 
Spreitz, später Hofrat und langjähriger 
Direktor des Stiftsgymnasiums Schlier-
bach, um ein Haar zum Verhängnis ge-
worden: Wegen der Passage „Wer zuletzt 
lacht, lacht am besten“, die er absichtsvoll 
in eine seiner Predigten eingebaut hatte, 
wurde Spreitz innerhalb weniger Tage 

Schützenkorps. Seit Anfang der 30er-
Jahre hatte es im Ort zwei Musikkapel-
len gegeben; bei der zweiten handelte 
es sich um eine eher politische Abspal-
tung, hauptsächlich zusammengesetzt 
aus vordem illegalen Nationalsozialis-
ten, die mit den neuen Machthabern 
nunmehr in bestem Einklang standen. 
– Sämtliche NS-Formationen wie der 
Bund Deutscher Mädchen (BDM), die 
Hitlerjugend (HJ), die Sturmabteilung 
(SA), die Schutzstaffel (SS) oder das 
Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps 
(NSKK) waren in Wartberg schon nach 
wenigen Wochen fest etabliert. 

Der Leiter der Volksschule, Ernst 
Heubusch, wurde augenblicklich abge-
setzt, obwohl er ein verdienter Exponent 
des öffentlichen Lebens war und in den 
Vereinen ehrenamtlich viel Wertvolles 
leistete; aus dem Ersten Weltkrieg als 
Offi zier nach Wartberg zurückgekehrt, 

„Ein freudiges Ja aus Millionen Herzen“. Der Schriftzug über dem Eingang des Wartberger Wahllokals bei der 
Volksabstimmung am 10. April 1938.
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Volksabstimmung über den Anschluss 
an das „Deutsche Reich“. In den Wahl-
lokalen überwachten uniformierte Na-
tionalsozialisten den Urnengang mit 
Argusaugen, dennoch wurde in unserer 
Gemeinde eine(!) Gegenstimme gezählt. 

aus dem Amt entfernt, zur Wehrmacht 
einberufen und an die Front geschickt.

Eine Gegenstimme …

Wie überall in Österreich gab es am 
10. April auch in Wartberg die große 

Auftrag des Kreisleiters von Steyr-Land zur systematischen Indoktrination der Jugend im schulischen Unter-
richt. Auch Wartberg hatte noch bis einschließlich März 1938 zum politischen Bezirk Steyr-Land gehört.



56

chen Einfl usses, die am 10. d. M. stattfi ndende 
Volksabstimmung durch Gegenpropaganda ge-
fährden zu können, in Schutzhaft genommen“.

Für viele Wartberger im wehrfähigen 
Alter (128 Gemeindebewohner waren 
eingeschriebene NSDAP-Mitglieder) 
bedeutete der „Anschluss“ das Todesur-
teil. Von den 600 zum Kriegsdienst ein-
gezogenen, durchwegs jungen Männern 
sollten 198 für immer auf den Schlacht-
feldern bleiben.

Das Protokoll der örtlichen Exekutive 
im unmittelbaren Vorfeld dieser Wahl 
wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf 
die bereits damals landauf, landab lü-
ckenlos hergestellte „Neuordnung“ der 
politischen Verhältnisse: „Lagebericht des 
Gendarmeriepostens Wartberg/Krems an die 
Bezirkshauptmannschaft Steyr vom 9. April 
1938. DÖW-E-17846: Am 9. April 1938 
wurden 3 Personen wegen ihrer Marxistischen 
Einstellung und vermöge ihres staatsgefährli-
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gefördert, gestützt und produziert – in 
noch nie da gewesener Quantität.4 Na-
men wie Rudolf Jungmair (1813–1875), 
Franz Kaim (1840–1918), Norbert Han-
rieder (1842–1913) oder Oskar Gerzer 
(1868–1930) verdeutlichen das. Im Zuge 
dieser organisierten, hochstilisierten, na-
tionalistischen und teils antisemitischen 
Mundartpfl ege wurde auch den Werken 
Maurus Lindemayrs (1723–1783), den 
man gern als „Vater der oberösterreichi-
schen Mundartdichtung“ ansah, wieder 
stärkeres Interesse entgegengebracht. Im 
ersten Band der vom Stelzhamerbund 
herausgegebenen Reihe Aus dá Hoamát 
fanden einige seiner Texte Aufnahme.5 
Vor allem aber war Pius Schmieders 1875 
erschienene Edition der Dichtungen Lin-

1 Zur aktuellen Biographie von Hans Schnopfha-
gen vgl.: Petermayr, Klaus: Hans Schnoppfhagen. 
Leben und Werk, in: Schnopfhagen, hg. vom Ober-
österreichischen Volksliedwerk, Linz 2008 (im 
Druck). Zu Zötl vgl.: Manzenreiter, Felix: Hans 
Zötl – ein Leben für die Heimat und ihre Mundartdichter, 
in: Oberösterreichische Heimatblätter 59 (2005), 
S. 200–229.

2 Dieser ging aus der deutschnationalen akademi-
schen Burschenschaft Oberösterreichische Germania 
hervor, deren Gründungsmitglieder u. a. Hans 
Zötl und Anton Matosch waren.

3 Vgl.: Neuhuber, Christian: „Wann i lang nimmá bi, 
geht nu ’s Gfragát um mi.“ Zur Stelzhamer-Rezeption in 
Schnopfhagens Zeit, in: Schnopfhagen, wie Anm. 1.

4 Vgl. auch: Landa, Klaus: Literatur in Oberösterreich an 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, in: Schnopf-
hagen, wie Anm. 1.

5 Der Gang zum Richter (S. 2 ff.) sowie Auszüge aus 
Der Teufel im Faß (S. 5 f.) und Der Komödie-Probe 
(S. 6 f.). Aus dá Hoamát, Bd. 1, Linz 1885.

„Der ernsthafte Spaß oder Der versoffene Hanns“
Zur Vertonung eines Lindemayr-Lustspiels durch Hans Schnopfhagen

Von Klaus Petermayr

In aller bisherigen Literatur über 
Hans Schnopfhagen (1845–1908) wird 
behauptet, dass dieser, als er im Jahre 
1867 einen Posten als Hilfslehrer in 
Leonfelden (später Bad Leonfelden) 
antrat, mit dem dortigen Bezirksrichter 
Hans Zötl bekannt wurde, der ihn in der 
Folge zur Komposition des Hoamátgsang, 
der nachmaligen oberösterreichischen 
Landeshymne, anregte.1 Das dürfte 
nicht der Wahrheit entsprechen, denn 
Zötl wurde erst 1885 Richter in Leon-
felden, und der Hoamátgsang entstand 
de facto bereits am 27. Dezember 1884 
in der Urfahrer Wohnung Zötls; dieser 
war seit 1877 Adjunkt am Bezirksgericht 
in Urfahr, beendete zuvor sein Studium 
in Wien und war die Jahre dazwischen 
im Land Salzburg tätig. Darüber hinaus 
war Schnopfhagen ab 1871 Oberlehrer 
in St. Veit im Mühlkreis. Zu einer Begeg-
nung der beiden in Leonfelden dürfte es 
daher gar nicht gekommen sein.

Wie auch immer – Tatsache ist, dass 
Schnopfhagen durch die Bekanntschaft 
mit Zötl in den Dunstkreis organisierter 
deutschnationaler Heimat- und Mund-
artpfl ege geriet, die sich vor allem im 
1882 gegründeten Oberösterreichischen 
Stelzhamerbund2 entfaltete. Obwohl 
man damals primär den „Franzl von 
Piesenham“ als „artenreinen Stammhalter“ 
abgöttisch verehrte und in bedenklichen 
Gedenkstunden mythologisierte und 
idealisierte,3 blühte auch die zeitgenös-
sische Mundartdichtung – von eben je-
nen Mitgliedern des Stelzhamerbundes 
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Schreck geläutert, gelobt Hanns, in Zu-
kunft „das Saufen sein“ zu lassen.

Der ernsthafte Spaß enthält folgende musi-
kalische Nummern:

Erster Aufzug
Erster Auftritt
1. Aria (Hanns): I han mi me bán Most
Zweiter Auftritt
2. Aria (Jodl): Mir und insá Muedá
3. Duett (Hanns, Jodl): Jodl, gelt, das 
scherát di
Dritter Auftritt
4. Aria (Feldwebel): Nimm den Palasch und 
Hut
Vierter Auftritt
5. Chor: Thiet’s á sodl Vögl fahá

Zweiter Aufzug
Erster Auftritt
6. Aria (Treinsch): Is in insrá ganzen Pfarr
Zweiter Auftritt
7. Duett (Treinsch, Jodl): Wenns d’ ’n Va-
dern zidern sehást
Dritter Auftritt
8. Duett (Hanns, Marimadl): Trink oft kám 
vier Kándl
9. Chor: Da hast ás, da siechst ás

Dritter Aufzug
Erster Auftritt
10. Duett (Riepl, Hanns): Virgilli? Is z’ 
herrlich
Zweiter Auftritt

6 Schmieder, Pius: Maurus Lindemayr’s sämmtli-
che Dichtungen in obderennsischer Volksmund-
art, Linz 1875.

7 Zur Editionsgeschichte der Werke Lindemayrs 
vgl.: Maurus Lindemayr. Die Hochsprachlichen 
Komödien, hg., kommentiert und mit einer Stu-
die versehen von Christian Neuhuber, 2 Bände, 
Wien 2006, Bd. 2, S. 13 ff.

demayrs Grundlage für dessen dama-
lige Renaissance.6 Freilich hatte es auch 
schon früher etliche Initiativen zur Publi-
kation der Werke Lindemayrs gegeben, 
doch Schmieders Ausgabe erreichte mit 
Abstand die höchste Interessentenzahl.7

Als eine notable Besonderheit ent-
hält dieser Band u. a. das Lustspiel Der 
ernsthafte Spaß oder Der versoffene Hanns, das 
1776 im Stift Lambach erstmals zur Auf-
führung gelangte und später auch von 
Hans Schnopfhagen, mit Sicherheit auf 
Schmieders Edition basierend, vertont 
wurde. In Lindemayrs Stück agieren: 
Hanns (ein Bauer), Jodl (dessen Sohn), 
Margarethe (Hanns’ Frau), Treinsch 
(deren Schwester), Marimadl (eine Ver-
wandte), Jöri (ein Sauschneider), Riepl 
(dessen Knecht), ein Feldwebel und ein 
Korporal. 

Das Lustspiel beginnt damit, dass 
Hanns – wie so oft – am Morgen nach 
einer durchzechten Nacht im Wirtshaus 
aufwacht. Sohn Jodl will ihn gerade 
nach Hause bringen, als ein Feldwebel 
erscheint und erklärt, dass Hanns in der 
Nacht als Dragoner angeworben wurde. 
Hanns kann sich an nichts mehr erin-
nern, doch der Feldwebel „belegt“ den 
Sachverhalt durch das Handgeld in der 
Tasche des Bauern. Zuhause angekom-
men, äußert Margarethe, dass es ihr 
nichts ausmache, wenn ihr Mann fort 
müsse. Bevor Hanns zu den Soldaten 
gehe, solle er aber noch das Kind von 
Jöri „in Zivil“ aus der Taufe heben. Dies 
geschieht. Beim Taufmahl trifft der Feld-
webel auf Hanns und beschuldigt ihn 
unter Hinweis auf dessen zivile Kleidung 
als Deserteur. Da kommt Jöri hinzu und 
erkennt im Feldwebel seinen Schwie-
gervater, der daraufhin die Anwerbung 
des Hanns als Spaß aufklärt. Durch den 
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Aus dem nur noch fragmentarisch erhaltenen Schnopfhagen-Autograph zu Lindemayrs Lustspiel „Der ernst-
hafte Spaß“: Beginn der Stimme der Violine I.
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Nr. 3: Aria. Treinsch (Flöte, Violine I, Vi-
oline II, Viola, Violone)
Nr. 4: Duett (Flöte, Violine I, Violine II, 
Viola, Violone)
Nr. 5: Duett (Violine I, Violine II, Viola, 
Violone)
Nr. 6: Schlusschor (Flöte, Violine I,  Vio-
line II, Viola, Violone)

Eine vollständige und gründliche 
Analyse der Komposition ist nicht mög-
lich. Fest steht, dass die Stimmführungen 
schlicht und schnörkellos sind, die Har-
monik ist – soweit ersichtlich – einfach 
konzipiert. Betrachtet man das Werk al-
lerdings im Kontext mit den erhaltenen 
Kompositionen Schnopfhagens – und 
solche sind genügend vorhanden –, liegt 
hier wohl eines seiner aufwändigsten 
und anspruchvollsten Werke vor.12

Mangels an Zeitungsberichten oder 
ähnlichen Nachrichten ist nicht bekannt, 
ob bzw. wann und zu welchem Anlass 
Schnopfhagens Komposition erklang. 
Denkbar wäre eine Aufführung bei ei-

8 Zu Biographie Langthallers und dessen Kom-
positionen vgl.: Neuhuber, wie Anm. 7, S. 361 f. 
Langthallers Vertonung ist heute nicht mehr er-
halten.

9 Dormann, Peter: Franz Joseph Aumann. Ein 
Meister in St. Florian vor Anton Bruckner (Stu-
dien zur Landes- und Sozialgeschichte der Musik, 
Bd. 6), München–Salzburg 1985, S. 411. Aumann 
vertonte lediglich eine Szene aus dem Singspiel.

10 Duda, Erich: Das musikalische Werk Franz Xaver 
Süßmayrs (Schriftenreihe der Internationalen Stif-
tung Mozarteum Salzburg, Bd. 12), Kassel–Basel 
2000, S. 75 ff.

11 Neuhuber, Bd. 2, wie Anm. 7,  S. 57 f.
12 Ein vollständiges Verzeichnis der Werke Schnopf-

hagens fi ndet sich bei Petermayr, wie Anm. 1.

11. Duett (Jodl, Treinsch): Wenn á wie und 
á Man
Dritter Auftritt
12. Duett (Riepl, Hanns): Hánnsel! I main 
dá’s guet
Vierter Auftritt
13. Chor: O sáligö Kindstauf!

Lindemayrs Stück wurde ursprüng-
lich von dem Lambacher Komponisten 
Joseph Langthaller (1722–1790) in Musik 
gesetzt, der bei der erwähnten Urauffüh-
rung auch die Rolle des Hanns spielte.8 
In weiterer Folge sind Vertonungen 
von Franz Joseph Aumann (1728–1797) 
für St. Florian,9 Franz Xaver Süßmayr 
(1766–1803) für Seitenstetten,10 Johann 
Wittmann(1757–1847) neuerlich für Lam-
bach11 und letztlich Hans Schnopfhagen 
bekannt.

Das autographe Material von 
Schnopfhagens Komposition, heute in 
Privatbesitz, hat sich nur fragmentarisch 
erhalten. Vorhanden sind die Stimmen 
für Flöte, Violine I und Violine II, Viola 
und Violone. Mit Sicherheit waren aber 
noch andere Instrumente beteiligt, da in 
der Stimme der ersten Violine das Pausie-
ren einer Klarinette vermerkt ist. Auch die 
Vokalstimmen und das Titelblatt fehlen 
gänzlich. Hinzu kommt, dass Schnopf-
hagen von vornherein nicht alle von Lin-
demayr vorgesehenen Musiknummern 
vertont hat. Die Angaben in den überlie-
ferten Stimmsätzen lassen – wenn auch 
nur ansatzweise – nachstehende Werk-
gliederung erkennen:

Nr. 1: Lied des Feldwebels. Nimm den Pa-
lasch und Hut (Flöte, Violine I, Violine II, 
Viola, Violone)
Nr. 2: Chor. Jodl, Hanns und Feldwebel 
(Flöte, Violine I, Violine II, Viola, Vio-
lone)
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Stimmenmaterials weniger wahrschein-
lich sein.

Wie dem auch sei – es handelt sich 
bei Hans Schnopfhagens Komposition 
jedenfalls um die vermutlich allerletzte 
Vertonung von Lindemayrs „Ernsthaf-
tem Spaß“.

nem der Feste am Hansberg in St. Veit, 
die der Komponist gerne und oft organi-
sierte und bei denen auch seine eigenen 
Werke dargeboten wurden. Dass das 
Singspiel unaufgeführt oder gar unvoll-
endet geblieben ist, dürfte angesichts 
des von Schnopfhagen verfertigten 

„Mit freundlichen Grüßen . . .“:
Historische Postkarten im Chorherrenstift St. Florian 

In den Archiven der oberösterreichi-
schen Klöster gibt es nach wie vor viele 
weniger bekannte Schätze zu entdecken 
– auch aus neuerer Zeit. An der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert war es etwa 
eine Art „Hobby“ der Chorherren des 
Stiftes St. Florian geworden, den Mit-
brüdern Ansichtskarten aus allen Ge-
genden der Welt, insbesondere aus den 
umliegenden Ländern, zu senden und 
die Karten dann dem Archiv zu über-
geben. So entstand eine Sammlung von 
Ortsansichten, die mit ca. 20.000 Moti-
ven allein aus Oberösterreich einen um-
fassenden Eindruck nicht nur von Land 
und Leuten, sondern auch vom Publi-
kumsgeschmack und den Reprodukti-
onstechniken jener Ära vermittelt. 

Das Stift St. Florian hat diese Samm-
lung an Postkarten, die oft sehr wertvoll 
und auch empfi ndlich sind, nun wieder-

entdeckt, bearbeitet und damit für das 
Publikum erschlossen. In Zusammen-
arbeit mit den Oberösterreichischen 
Landesmuseen und dem Oö. Landes-
archiv präsentiert man im Jubiläumsjahr 
„90 Jahre Oberösterreich“ ausgewählte 
Ansichten in Form einer Sonderschau, 
zusätzlich ist die große Masse der Kar-
ten digital im Internet (an zwei Stationen 
direkt am Ausstellungsort) abrufbar. 
Die Präsentation im ehemaligen Stifts-
musiksaal (Prälatengang) lädt noch bis 
5. Oktober zum exklusiven „Zeitsprung“ 
zurück vor allem in jene Epoche, da aus 
dem „Kronland ob der Enns“ das Bun-
desland Oberösterreich wurde. 

Öffnungszeiten: Samstag und Sonn-
tag von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 
bis 16.30 Uhr . Für Gruppen ist die Son-
derschau auf Anfrage bzw. gegen Voran-
meldung jederzeit zu besichtigen.
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cken, denn gerade auch das Titel- und 
Umschlagbild des Bandes führt nach-
drücklich dorthin. Es ist eine Aufnahme 
der freigelegten Kellermauern des eins-
tigen, unter Rudolf II. errichteten Süd-
traktes des Schlosses. Das Areal, bald 
darauf zugeschüttet, stellt nunmehr den 
Baugrund für die Erweiterung eines 
neuen Museumsfl ügels aus Glas, Stahl 
und Beton in der Baumasse des Schlos-
ses dar.

Grabungen im Linzer Schlossbereich

Dr. Schwanzar musste schreibend 
eine sich in ununterbrochener Bewe-
gung befi ndliche Baugeschichte und Ar-
chäologie-Erklärung des Linzer Schloss-
Areals bewältigen; wie übrigens auch 
der Linzer Stadtarchäologe Univ.-Prof. 
Dr. Erwin M. Ruprechtsberger, welcher 
als wissenschaftlicher Leiter und Orga-
nisator der im Bereich Spittelwiese/Her-
renstraße angrenzenden römerzeitlich 
orientierten Kastellgrabungen wirkte 
und eine zweite Grabungskampagne im 
westlichen Vorfeld des Schlosses durch-
führte, die archäologisch noch nicht ab-
geschlossen werden konnte.

Der Titel von Christine Schwanzars 
Aufsatz gilt der gerade sich in Ausarbei-
tung befi ndlichen Ausgrabung im Be-
reich des Südfl ügels des Schlosses. Das 
Vorhaben leitete Dr. M. Moreno Huerta 
im Auftrag der Oberösterreichischen

Archäologie heute in Oberösterreich
Aktuelle Schlussfolgerungen aus einem Linzer Symposion mit 
informativer Folge-Publikation

Von Peter Kraft

Das Verborgene bleibt ebenso ma-
nifest wie das aus der Bodentiefe ans 
Licht Gehobene. Während die wissen-
schaftlichen Aufsätze als erste Befunde 
des ergrabenen archäologischen Materi-
als gerade im Druck erschienen, gehen 
unablässig die Notgrabungen in Linz 
weiter, eine Steinbrücke vor dem Land-
haus wird freigelegt und als begehbares 
Schaustück präpariert. Eine Zeit zuvor 
schon war im Vorfeld des Schlosses ein 
Turmrest aus der Erde geschält worden.

Und ein Historiker beobachtet gerade 
mit Staunen und Sorge, wie im Bereich 
zwischen Promenade und Klammstraße 
in einer Tiefe von mehreren Metern die 
Säulenstümpfe einer vielleicht römi-
schen Kolonnadenreihe sichtbar wer-
den, die dann in kürzester Frist wieder 
zugeschüttet sind, um für immer unter 
einem sich rasch härtenden Betonguss 
zu verschwinden.

So viel nur als Eingangsfi gur zu einem 
Artikel, der versucht, über 22 Einzelbei-
träge des Sammelbandes „Archäologie 
und Landeskunde, Studien, Folge 17“ zu 
einem generellen Gesamteindruck vor-
läufi ger wissenschaftlicher Schlussfol-
gerungen aus jüngsten archäologischen 
Grabungsergebnissen in Oberösterreich 
zu gelangen.

Es erscheint daher angebracht, den 
umfangreichen Publikationsbeitrag der 
Mitherausgeberin Christine Schwanzar 
als erste Teilrezension ins Licht zu rü-
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Freigelegte Kellermauern des einstigen, unter Rudolf II. errichteten Südtraktes im Areal des baulich erweiterten 
Linzer Schlossmuseums. Foto: Marcello Moreno
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radition der Römer im Bereich von 
Oberösterreich. Ihr Titel lautet: „Rö-
merstraßen am Limes – Ein verbinden-
des Element.“ Die antiken Straßen sind 
nachzuzeichnen anhand überlieferter In-
schriften auf den Meilensteinen der Im-
peratoren Septimius Severus (193–211), 
Caracalla (211–217) und Maximinus 
Thrax (235–238), die Straßenkartografi e 
ist ebenso belegt durch Aufzeichnungen 
in den sogenannten Itinerarien. Gerhard 
Winkler verzeichnet zu diesem Artikel 
20 Quellennachweise.

Römisches Handwerk

Die umfangreiche Abhandlung von 
Felix Land „Römisches Handwerk in 
Oberösterreich“ weist auf das Fehlen um-
fassender Tonanalysen der Töpferei hin, 
ebenso auf sehr entlegene Publikations-
organe, der Autor gibt jedoch wertvolle 
Aufschlüsse über metallverarbeitende 
Werkstätten (insgesamt 6) im Land. Aus 
der Verarbeitung von Metall, Bein und 
Keramik werden anhand des Fundmate-
rials brauchbare Schlüsse gezogen, und 
eine besondere Berücksichtigung fi ndet 
auch die Arbeit von Heereswerkstätten, 
in denen Spezialisten von sogenannten 
„freieren Berufen“ gefragt waren. Als 
solche sind zu bezeichnen: Feldmesser, 
Erdarbeiter, Hufschmiede, Architekten, 
Schiffssteuerleute, Schiffbauer, Glasma-
cher, Schmiede, Bronzearbeiter, Helm-
macher, Wagenbauer, Schindelmacher, 
Schwert- und Goldschmiede sowie 
Wasserbautechniker. An weiteren Spe-
zialisten waren willkommen: Maurer, 
Klempner, Kalkbrenner, Holzfäller und 
Köhler. Diese oft von fernher herange-
holten Fachkräfte fanden allerdings ihre 
Entsprechung in den heimischen Hand-

Landesmuseen, Sammlung Archäologie, 
deren Leitung Dr. Schwanzar innehat.

Drei Grabungsbereiche galt es für 
die Autorin im Schloss-Areal zuzuord-
nen und einander gegenüberzustellen. 
Die römischen Befunde im kleinen west-
lichen Vorhof des Schlosses (Holzre-
likte, Grabenkonturen, Gebäudereste, 
spätantike Münzen, Militaria) bilden 
einen ersten Zusammenhang.

Der zweite Komplex von Aufzeich-
nungen gilt dem Friedhof um die ehe-
malige Gangolf-Kapelle, die im inneren 
Burghof ab dem 11. Jh. existierte und, 
einem fränkischen Heiligen geweiht, 
bis zum 13. Jh. zahlreiche Bestattungen 
aufnahm. Zu Anfang des 14. Jh. wurden 
diese Bestattungen in den Friedhof des 
städtischen Bürgerspitals überführt, wo-
bei kleinräumige Mehrfachbestattungen 
auf Seuchen rückschließen lassen.

Um 1550, so lässt sich rekonstruieren, 
erfolgte unter Ferdinand I. ein Abbruch 
der Gangolf-Kapelle. Ein Neubau wurde 
errichtet, jedoch von Rudolf II. in den 
mittleren Schlosshof versetzt. Zum Bau-
werk entstand auch ein eigener Turm, 
der in einer zeitgenössischen Abbildung 
festgehalten ist. Farbige Fensterglasstü-
cke der Kapelle wurden gefunden, vom 
Brandschutt des großen Brandes um 
1800 fehlt jedoch jede Spur.

Ein noch ungelöstes Rätsel stellt die 
in Ansätzen vermutbare Stallburg des 
Erzherzogs Matthias dar, auf die der Ma-
ler Lucas van Valckenborch anspielt. Die 
Schlussfolgerungen aus der Grabung im 
Schloss gehen auch dem Schlossneubau 
von 1604 unter Rudolf II. nach.

Römerstraßen

Andrea Faber bearbeitet das Thema 
einer fünfhundertjährigen Straßenbaut-
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der lebendigste Teil der archäologischen 
Aufarbeitung. Ästhetik und Funktion 
der Grabsteine haben sich bis in die Ge-
genwart herein nur wenig gewandelt. 
Allerdings sind architektonische Stile in 
ihrem Wandel deutlich ablesbar. Sozi-
ale Unterschiede zeichnen sich ab, vom 
realistischen, psychologisch oft unge-
mein vertieften Porträtkopf oder ganzen 
Figurendarstellungen höher gestellter 
Persönlichkeiten in Stein bis hin zu den 
heute nicht mehr erhaltenen Holzzeug-
nissen, markanten, aber vergänglichen 
Zeichen der Ärmeren und Armen, Un-
freien und Sklaven.

Über dem Erdniveau erhaltene 
Denkmäler bestanden nur bis zum Ende 
des 3. christlichen Jahrhunderts. In der 
Folge wanderten die Bestattungen in 
Steinkisten oder Holzsärge, als Brand-
gräber oder Erdbestattungen unter das 
Bodenniveau in die umhüllende Dun-
kelheit. Zuvor waren Gruft- und Brand-
bestattungen Teile kleinerer oder größe-
rer Grabensembles.

Eine besondere Qualitäts- und Ma-
terialuntersuchung der bereits bearbei-
teten Steindenkmäler zeigt in Binnen-
noricum 67 Prozent als minderwertig 
und 27 Prozent als hochwertig (oft mit 
ästhetisch gelungenen Schrift- und Figu-
rendarstellungen). Für Linz wurden nur 
zwei hochwertige Arbeiten gegenüber 17 
minderwertigen eruiert. Enns-Lauriacum 
weist dagegen 43 minderwertige gegen-
über 22 hochwertigen Grabsteinen auf, 
und in Wels spitzt sich das Verhältnis 
gar von drei hochwertigen gegenüber 15 
minderwertigen Steindenkmälern zu.

Noch nicht durchgehend erforscht ist 
das Thema der Weiterverwendung von 
Grabsteinmaterial für andere, spätere 
Gräber oder für Bauten als abgewertete, 

werkern, die sich rings um die „vici“ 
(Weiler) nächst den Kastellen und um die 
Guts- und Bauernhöfe und auch Fern-
straßenstationen niedergelassen hatten.

Eisenverhüttende Betriebe lassen 
sich in Hallstatt/Lahn und Gabromagus/
Windischgarsten nachweisen. In den 
Ballungszentren wie Ovilava/Wels und 
Lauriacum/Enns hielten sich metall- und 
keramikherstellende Betriebe. Lebens-
mittelverarbeitung nach süditalieni-
schem Muster wie in Pompeji mit sei-
nen 650 diesbezüglich gezählten Läden 
kann in verkleinertem Maßstab auch für 
Noricum angenommen werden. Klein- 
und Kleinstbetriebe sind in den damali-
gen Zeiten für Binnennoricum bis auf je 
30 Arbeiter maximal einzuschätzen.

Eine hochentwickelte Spezialisierung 
ist wohl nur für die antiken Großstädte 
zustande gekommen. Und der Handel 
mit lokalen Produkten hat glaubhaft 
auch in der entlegenen Provinz schon 
früh zur Ausbildung von Markttagen 
geführt. Dem Artikel ist ein umfangrei-
cher wissenschaftlicher Apparat mit ei-
ner ganzen Buchseite von umfassenden 
Literaturlisten beigegeben.

Grabsteinkultur

„Die römischen Grabdenkmäler 
von Oberösterreich“ werden in einem 
„Überblick“ von Christian Hemmers 
und Stefan Traxler zusammengefasst. 
Die Untersuchung folgt einem noch 
nicht abgeschlossenen Projekt der Uni-
versität Salzburg, wo unter Univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang Wohlmayr bereits erste 
Ergebnisse für den Raum Enns und Linz 
erzielt wurden.

In der Grabsteinkultur sprechen sich 
deutlich Kult und Tradition aus. Es ist 
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32 Münzen hin, die von den Grabungs-
arbeiten um die Linzer Stadtpfarrkirche 
beim Tiefgaragenbau aufgespürt wur-
den. Mit einzubeziehen sind auch die 
aus der Grabung im Südfl ügelbereich 
des Linzer Schlosses stammenden Mün-
zen, die freilich zur Zeit der Abfassung 
des Artikels noch nicht zusammenfas-
send beurteilt werden konnten.

Forschungsanteile der Linzer
Stadtarchäologie

Einen wichtigen Knotenpunkt im 
Gefl echt der Gesamtdarstellung des 
Buches stellt die Einbegleitung weiterer 
Artikel durch Univ.-Prof. Dr. Erwin M. 
Ruprechtsberger, den Linzer Stadtar-
chäologen, dar.

Man gelangt so zu den Erkenntnis-
sen über eine immer deutlichere Ein-
grenzung des von Ruprechtsberger lo-
kalisierten römischen Militärlagers von 
Lentia.

Weiters werden berücksichtigt die 
unter Ruprechtsbergers Leitung erfolg-
ten, vom Linzer Stadtmuseum und dem 
Institut für Ur- und Frühgeschichte der 
Universität Wien ermöglichten Grabun-
gen auf dem Linzer Schlossberg (Kep-
lerwiese) und im Zusammenhang mit 
urgeschichtlichen Siedlungen im Linzer 
Großraum.

Siedlungen seit der La-Tène-Zeit

Die diversen Aktivitäten und Gra-
bungskampagnen des Linzer Stadtar-
chäologen im kommunalen Kernbereich 
und Umfeld der Landeshauptstadt sind 
in Vorpublikationen (Linzer archäologi-
sche Forschungen, linz aktiv, auch sei-
tens des Landes Oberösterreich und im 
Absolventenreport des Akademischen 

sakral funktionslos gewordene Frag-
mente. Die Anlage von Friedhöfen folgt 
überall der von alters her vorgegebenen 
Tradition einer Ortswahl am Saum der 
aus der Siedlung führenden Fern- und 
Ausfallstraßen.

Ertragreiche Münzfunde

Bernhard Prokisch fasst in einer wei-
teren Abhandlung sieben Grabungen 
der Jahre 2004 bis 2006 in Oberösterreich 
zusammen, die insgesamt eine „Ernte“ 
von 1700 römischen und zusätzlich 800 
keltischen Münzen eingebracht haben. 
Die Gesamtsumme des zu bearbeiten-
den Materials beträgt somit etwa 2000 
Stück. Es geht zunächst um Fundmate-
rial neuzeitlichen und barocken Datums, 
wobei eine Kampagne des Bundesdenk-
malamtes im Bereich Pfarrkirchen/Gall-
spach 78 Münzen zutage förderte. Eine 
weitere Grabungsaktion des Stadtmuse-
ums Wels barg im Gräberfeld Ost des 
Bahnhofes 24 antike Münzen. Bei der 
Ortsumfahrung von Neubau/Wels holte 
das Bundesdenkmalamt 179 Münzen aus 
dem Boden, davon allein 162 keltischen 
Ursprungs. Eine endgültige Bestimmung 
der einzelnen Stücke steht noch aus. Es 
sind überwiegend Silbermünzen.

Der dominante Fund von römischen 
Münzen ereignete sich im Baumax-Ge-
lände von Wels 2006, als 1222 Einzel-
stücke ans Licht kamen (Grabungslei-
tung: Stadtmuseum Wels).

Ein weiterer Fundort aus dem Jahre 
2006 war die Pfarrkirche von Gallneukir-
chen mit 49 neuzeitlichen Fundobjekten. 
Die Abbildungen im Buch zeigen auch 
zahlreiche religiöse Medaillen, die mit 
dem Wallfahrtswesen zu tun hatten. Das 
Bundesdenkmalamt weist zudem auf 
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Rest des Inschriftenfeldes von einem bei Neubau-
arbeiten im Linzer Schlossbereich freigelegten Römer-
grabstein. Die Inschrift wurde von Gerhard Winkler 
ergänzend rekonstruiert. Foto: Traxler

Wie universitär geübte Epigrafi k für 
die Römerzeit funktioniert, erfährt man 
beim Lesen des Artikel von Gerhard 
Winkler, dem Generalredakteur und, 
neben Christine Schwanzar, Mitheraus-
geber des Bandes.

Gymnasiums) bereits Gegenstand erster 
Berichterstattung gewesen. Durch neue 
Arbeiten im vorliegenden Band erhalten 
sie jedoch eine übersichtliche Gesamt-
darstellung von Peter Trebsche („Sied-
lungsentwicklung seit der La-Tène-Zeit 
in Oberösterreich“) und Eva Kuttner 
(„Siedlungsspuren in Linz und Umge-
bung zur Römerzeit anhand bekannter 
Fundstellen“).

Der erste Aufsatz geht den Grabun-
gen auf dem Gründberg- und Freinberg-
gelände nach, fügt auch die Erkenntnisse 
aus der Grabung in Wels/Neubau und 
schließlich das Thema früher Handwer-
kerbezirke und Werkstätten für Töpferei 
und Eisenverarbeitung an.

Computerunterstützte Systeme

Eva Kuttners Beitrag wiederum un-
tersucht mit Hilfe computerunterstützter 
Vergleichssysteme (EIS – Geospatial In-
formation Systems) und AIS (Archäo-
logisches Informationssystem Oberö-
sterreich) die genaue Erstreckung des 
römischen Militärlagers in der Linzer 
Innenstadt.

Ein diesbezügliches Projekt des 
Oberösterreichischen Landesmuseums 
ist seit März 2006 in Funktion, wird von 
Dr. Christine Schwanzar als verantwort-
licher Abteilungsleiterin für Römerzeit, 
Mittelalter und Neuzeit betreut und er-
zielte bis Dezember 2006 sechshundert 
Datensätze.

Römische Militärgeschichte

Eine Abhandlung von Kurt Genser 
stellt „Lentia – Linz unter militärischem 
Aspekt“ dar, wächst sich zu einer umfas-
senden Darstellung der „legio secunda 
Italica“ aus.
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und erst 1872 fi el das alte Lateinschul-
gebäude mit dem „Schulertürl“. 1875 
wurde die nächstgelegene Anna-Kapelle 
abgerissen, deren Südseite auf dem Bild 
von 1635 noch die Anordnung barocker 
Grüfte zeigt.

Die Grabungsdetails in diesem Be-
reich brachten auch den Nachweis von 
Gruppenbestattungen, wohl im Gefolge 
von Seuchen. Diese Grabung des Bun-
desdenkmalamtes, die vor dem Tief-
garagenbau am Pfarrplatz zu weichen 
hatte, fand ihre Ergänzung im Tiefgara-
genbau an der Promenade, deren Bau-
grube Abfallgruben des antik-römischen 
Lentia öffnete und eine Erweiterung der 
römischen Zivilsiedlung aus dem Alt-
stadtbereich erst ab dem 2. Jh. n. Chr. 
wahrscheinlich macht.

Die gehäuft aufgefundenen Details 
von Militaria erhärten den Bezug zum 
Nahbereich des im Kern Spittelwiese/
Steingasse ergrabenen Militärlagers Len-
tia im Schul- und Hofareal des Akade-
mischen Gymnasiums. Leider mussten 
römische Horizonte unter einem Niveau 
von 4,5 Metern Tiefe in Schrittnähe von 
Promenade und Klammstraße unbe-
rührt wieder aufgegeben werden. Der 
Zeitplan für den Garagenbau machte 
eine Weitergrabung unmöglich.

Dafür wurde mustergültig die Brücke 
über den Stadtgraben an der Promenade 
vor dem Landhaus-Eingang denkmal-
pfl egerisch freigelegt, für die Zukunft 
res tauriert und damit begeh- und be-
fahrbar gemacht.

Verein „Römerweg Ovilava“

Bedeutsam erscheint noch der Hin-
weis von Renate Miglbauer auf den 
verdienstvollen Verein „Römerweg Ovi-

Winkler enträtselt einen „fragmen-
tierten Römerstein“, der von der jüng-
sten Schlossgrabung herrührt. Er fördert 
aus, für den Laien weitgehend unlesba-
ren, Inschrifttrümmern oder -relikten ei-
nen vermutlichen Aurelius (oder) Semp-
timius Rusticus zutage, der eine höhere 
militärische Charge, ein städtisches Amt 
oder priesterliche Funktion bekleidet ha-
ben mag.

Heraus kommt bei der akribischen 
Untersuchung ein Überlebender, der für 
sich und die Seinen schon während sei-
ner eigenen Lebenszeit den Inschriftstein 
meißeln ließ. Vier verstorbene, ihm vor-
angegangene Familienmitglieder sind 
schriftlich rekonstruierbar: die Ehefrau, 
ein Sohn, eine Tochter und wohl auch 
der dazugehörige Schwiegersohn. Auch 
eine Datierung des Steins scheint mög-
lich: zur Zeit des beginnenden 3. Jh., also 
während der severischen Dynastien, die 
Oberösterreich auch die meisten Grab-
steine hinterlassen haben.

Tiefgaragen und Notgrabungen

Die vielfach wegen daraus erwach-
sener Arbeitsüberlastung bedauerten 
Not- und Rettungsgrabungen im Zuge 
gewaltiger städtischer Unterminierun-
gen durch Tiefgaragen und Großbau-
plätze haben auch im Aufsatz von Heinz 
Gruber und Wolfgang Klimesch zu einer 
Neuentdeckung im Gelände von Pfarr-
platz und Promenade in Linz geführt. Ein 
anonymer Maler von 1635 hat das östli-
che Vorstadtareal festgehalten und zum 
archäologischen Vergleich von heute 
dargeboten. Zäsuren schufen der Öster-
reichische Erbfolgekrieg von 1742 und 
die Franzosenkriege (1800–1809). In der 
Folge der Kriegsereignisse wurden 1822 
die östlichen Stadtmauern geschleift, 
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Figurengruppe aus Pfeifenton (Göttin mit Hirsch) aus einem römischen Urnengrab des Gräberfeldes Ost von 
Ovilava/Wels. Foto: Miglbauer
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lava“ nahe der Autobahnabfahrt Wels-
Nord Funde von Münzen, Ziegel- bzw. 
Keramikfragmenten präsentiert, die eine 
Grabungskampagne nahelegten. Die 
Befunde, die aus diesem Unternehmen 
resultieren, sind noch in Arbeit.

Innerhalb eines Umfassungsgrabens 
kann ein „zentrales Gebäude aus Stein“ 
nur mehr erschlossen werden. Mög-
licherweise war dieser Graben um ein 
langhin erstrecktes Rechteck mit Palisa-
denaufbauten gezogen worden. Inner-
halb dieses Geviertes sind die Spuren 
unterschiedlicher großer und kleiner 
Raumeinteilungen erkennbar. Lager- 
und Stapelräume, auch eine Badeanlage 
sind zu erschließen. Keramik- und Münz-
funde weisen in das zweite bzw. vierte 
Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Ein 
Werkstätten- und Handelszentrum darf 
vermutet werden, die Annahme einer 
„Villa rustica“ ist wenig plausibel. Warum 
die Anlage an der Fernstraße zur Donau 
und nach Passau überhaupt außerhalb 
des dicht verbauten Stadtgebietes von 
Ovilava errichtet wurde, diese Frage ist 
bislang noch nicht beantwortet.

Geschichte der Garnisonsstadt
Lauriacum

„Eine Großstadt am Rande der zi-
vilisierten Welt“ nennt mit seinem Titel 
Reinhardt Harreither jenes Enns-Lauria-
cum, das im Mündungsbereich der Enns 
in die Donau eine geschlossene Sied-
lungskontinuität seit der Keltenzeit bis 
ins Heute aufzuweisen hat.

Lauriacum, später latinisiert, bedeu-
tet im ursprünglichen Wortsinn „[Sied-
lung] bei den Leuten des Lauros“. Gra-
bungsspuren aus der Spät-La-Tène-Zeit 
sind allerdings bis heute nicht entdeckt 

lava“, der 20 Stationen der römischen 
Zivilstadt, eines vitalen Municipiums 
an der Limesgrenze, durch geschützte 
Exponate und Reproduktionen von Mo-
numenten, Reliefs und Statuen sichtbar 
macht, was bis zur Neugestaltung des 
römischen Stadttores an der Ostseite 
der alten Stadtmauer geführt hat.

Höchst aufschlussreich und gewich-
tig in seiner Aussage ist der gleichfalls 
von Renate Miglbauer verfasste Bericht 
über die Ausgrabungen auf dem Arial 
des Gräberfeldes Ost von Ovilava/
Wels.

Im Zeitraum 2004–2006 wurden dort 
nämlich, speziell auf dem Gelände des 
Pendlerparkplatzes südlich des Bahn-
hofs, „mehr als 200 Gräber, davon etwa 
130 Urnenbestattungen und ca. 8o Kör-
pergräber“ auf einem 4.500 m2 großen 
Areal geborgen. Der Zeitrahmen der 
Bestattungen ist im zweiten und dritten 
christlichen Jahrhundert anzusetzen. Die 
Grabbeigaben reichen von Schmuck- 
und Gebrauchsgegenständen bis zu 
Weihegaben keltoromanischer Gotthei-
ten und christlichen Symbolen bzw. da-
raufhin orientierten Anhaltspunkten der 
Wissenschaft. Aus spätrömischer bzw. 
bajuwarischer Zeit dürfte auch ein Grab 
mit Pferdeschädelbeigabe sein, was auf 
außerrömischen Einfl uss hindeutet. Dies 
scheint auch auf bajuwarische Gräber mit 
früherem Bergungsdatum zuzutreffen.

Handelsumschlag an der Fernstraße

„Die Notgrabung am Baumax-Ge-
lände Wels-Nord 2006“ ist Thema der 
Abhandlung von Michaela Greisinger.

Im Hoch- und Spätsommer jenes 
Jahres wurden aufgrund von Vorerhe-
bungen des Vereines „Römerweg Ovi-
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Lauriacum, so wie es aus der anonymen 
Vorgeschichte auftaucht, in der Spä-
tantike wieder ins Namenlose zurück-
versinkt, wenn man den Verbleib der 
restlichen romanischen Bevölkerung 
bedenkt, die sich noch vor der bajuwari-
schen Landnahme im Trümmerfeld des 
Legionslagers inmitten römischer Relikte 
niederließ und zugleich darin verlor.

Rangabzeichen der Zweiten Legion

Der Inschriften-Fachmann Epigra-
fi ker Gerhard Winkler untersuchte 
anhand von Ehrentafeln für verdiente 
Offi ziere der legio II Italica deren wech-
selnde Amtsposten und Verantwortun-
gen an unterschiedlichsten Orten des 
Imperiums. Einen wichtigen Hinweis 
gab ihm außerdem die Ritz-Inschrift 
auf einem Ziegel eines Legaten der le-
gio II Italica. Fußend auf neueren und 
neuesten Erkenntnissen bezüglich der 
Abkürzungen der Dienstgrade einzelner 
Armeechargen (auf den Bruchstücken 
von Weihinschriften, im Tempelbezirk, 
auf dem Ennser Georgenberg) sind vom 
Ausgräber Dr. Hannsjörg Ubl wichtige 
Erkenntnisse über die Mobilität der 
Truppen und die Rekrutierungspraxis 
im riesigen Areal des römischen Welt-
reiches zu erwarten.

Modell eines römischen Gutshofes

Hinweise auf einen zu entdeckenden 
römischen Gutshof von Moosdorf-El-
ling im Innviertel gibt es schon seit den 
60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. 
Eine archäologische Untersuchung nach 
Unterschutzstellung durch das Bundes-
denkmalamt wurde 2003 eingeleitet. In 
der Folge kam es zur systematischen 

worden, da sie wohl bereits auf dem mit-
telalterlich verbauten Stadtberg zerstört 
wurden.

Lauriacum, die provinzialrömische 
Garnisonsstadt, war ab dem späten 2. Jh. 
n. Chr. der wichtigste Stützpunkt an der 
norischen Donau zwischen Innmündung 
und Wienerwald und zugleich Amtssitz 
des Stadthalters von Binnennoricum.

Die überregionale Bedeutung in 
militärischer, verwaltungstechnischer, 
wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht 
war damit festgeschrieben. Nördlich 
der Donaugrenze, im dicht bewaldeten, 
dünn besiedelten Mühlviertel, lag das 
„Barbaricum“ mit seinen wenigen, nord-
südlich an den Flüssen entlangverlaufen-
den Verkehrswegen. Die Besiedelung ist 
an diesem wichtigen Flussübergang und 
Schnittpunkt von Nordsüd- und Ost-
westrouten bis ins 6. vorchristliche Jahr-
tausend zurückzuverfolgen.

Reinhardt Harreither skizziert detail-
genau und übersichtlich die älteste römi-
sche Siedlung unterhalb des Nordsporns 
des Georgibergs an der Enns (belegt be-
reits durch einen Römergrabstein aus 
dem letzten Viertel des 1. Jh. n. Chr.) 
und führt dann die Untersuchung kon-
sequent weiter, immer wieder mit Fund-
material belegend, über Niederlassung 
und Lagerarchitekturen der legio II Ita-
lica. Wertvolle neue Aufschlüsse erhält 
man von ihm auch über die zivilen Sied-
lungsräume mit ihren Gräberfeldern und 
weiter, wieder viel Vertrauteres streifend, 
über das frühe Christentum mit seinem 
Basilika-Schwerpunkt in Lorch, unter 
vorherigem Einbezug des Martyriums 
des hl. Florian im Lichte jüngster Ge-
schichtswissenschaft.

Eine Überlegung für sich verdient 
vielleicht die Beobachtung, dass Enns-



72

und neuerdings zeitgeschichtlicher The-
matik, eine zum Beitrag von Christian 
Hemmers und Stefan Traxler ergänzend 
ausgeführte Liste von sämtlichen im 
Raum Oberösterreich bisher erschlos-
senen und beschriebenen antiken Grab-
denkmälern, die aus unterschiedlichen 
Zeiten und Gegenden stammen. Es 
sind 38 Orte aus ganz Oberösterreich. 
Die weitaus häufi gsten Eintragungen 
verteilen sich auf Wels, Enns und Linz. 
Markante Auffi ndungsorte sind auch 
Hallstatt, Hörsching, Kremsmünster, 
Lambach und Mondsee.

Gallspacher Barock-Relikte

„Archäologie heute“ in Oberöster-
reich hat auch die Spuren jüngerer 
Jahrhunderte, vom Mittelalter herauf 
bis ins Heute zu verfolgen. So widmete 
sich Heinz Gruber den „Ausgrabungen 
des Bundesdenkmalamtes im barocken 
Pfarrfriedhof und in der Pfarrkirche 
von Gallspach“. Die darauf bezogene 
Grabung erfolgte 2005. Dokumentiert 
wurden 163 Gräber, die Bestattun-
gen erfolgten in einfachen Holzsärgen. 
Knöpfe, Schließen und Schuhschnallen 
aus Silber lassen Rückschlüsse auf ba-
rocke Modeeigentümlichkeiten zu. Die 
Funde sind dem späten 17. und frühen 
18. Jh. zuzuordnen: darunter auch eine 
Wallfahrtsmedaille aus Maria Elend 
oder ein Türkenkopf für die zugehörige 
Tabakspfeife. Die Grüfte hochgestellter 
Herrschaften in der Kirche waren zie-
gelgedeckt. Besonders eindrucksvoll 
scheint die Grabbeigabe für Johann 
Georg Adam von Hoheneck – ein aus 
Birkenzweigen zusammengewachsenes 
Kreuz mit Silberbeschlägen und ein in 
Silber gegossener Kruzifi xus.

Freilegung von Mauerwerk, das auf ei-
nen villenartig ausgestatteten Gutshof 
mit Versorgungsfunktion für eine grö-
ßere Nahumgebung rückzuschließen 
erlaubt. Wolfgang Klimesch fasst in sei-
nem Aufsatz zu diesem Thema die bis-
herigen Forschungsdaten zusammen. 
Das Objekt ist vergleichbar mit anderen 
römischen Villen im Gemeindegebiet 
von Altheim und ist zeitlich zwischen 
dem ausgehenden 1. und beginnenden 
3. Jh. unserer Zeitrechnung anzusetzen. 
Die relativ kurze Nutzungszeit bleibt, da 
im Fundmaterial keinerlei weitere Rück-
schlüsse möglich sind, bis heute unge-
klärt.

Die Ausstattung dieses Villenhofes 
umfasst eine Badeanlage mit Heizungs-
system. Reichliche Keramikreste und ein 
Brunnen wurden freigelegt. Aus den 
Kleinfunden ragen ein reliefverzierter 
Bronzehenkel für ein Gefäß mit einer 
weiblichen Figurendarstellung aus der 
griechischen Mythologie heraus, ebenso 
fi nden sich Tierdarstellungen. Und das 
vielleicht schönste Stück ist eine durch-
brochene Bronzefi bel mit der faszinie-
rend realistischen Darstellung einer 
Gladiatoren-Begegnung: Der eine der 
beiden Kämpfer (secutor) dringt stehend 
von links auf den bereits zu Boden ge-
stürzten Gegner ein, der sich noch mit 
dem Kurzschwert zur Wehr setzt. Beide 
Akteure sind behelmt und gepanzert, 
mit Schilden.

Aufl istung sämtlicher römischer
Grabdenkmäler

Die Reihe von Beiträgen mit Bezug 
zur römischen Antike beschließt am 
Ende des Bandes, bereits nach einem 
Einschluss von mittelalterlicher, barocker 
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Spuren der Menschenvernichtung

Archäologie ist von jeher auch Um-
gang mit Verstorbenen, mit Toten und 
deren unmittelbaren Zeugnissen oder 
hinterlassenen kulturellen, zivilisato-
rischen Spuren. Umso schmerzlicher 

Heiligenmalereien auf Stoffunterla-
gen sowie erlesenes Knopf- und Silber-
schnallenzubehör fi nden sich gleichfalls. 
Die genetischen wie familiengeschicht-
lichen Untersuchungen über die frei-
gelegten und geborgenen Skelette sind 
noch nicht abgeschlossen.

Durchbrochene Bronzefi bel mit zwei kämpfenden Gladiatoren (secutores) aus dem zweiten bis dritten Jahrhun-
dert n. Chr. Foto: Klimesch, Bundesdenkmalamt
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aufsteigenden Krematoriumsrauch über 
dem Schloss Hartheim in Alkoven zwi-
schen Linz und Eferding.

Dieses Schloss wurde bekanntlich 
1939 von den Nationalsozialisten be-
schlagnahmt und mit Gaskammer und 
Verbrennungsofen für die umfassende, 
von Hitler angeordnete Euthanasie-
Aktion ausgestattet, worauf unter der 
Kurzbezeichnung „T4“ von 1939 bis 1941 
rund 18.000 Personen getötet wurden. In 
Erweiterung der gesamten Aktion star-
ben ab 1941 aus den Konzentrationsla-
gern Dachau und Mauthausen zusätz-
lich 12.000 Menschen in der Alkovener 
Gaskammer. Knochenreste und Asche 

muss der Umgang dieser objektivieren-
den Wissenschaft mit Toten sein, die 
gewaltsam durch Krieg und Unterdrü-
ckung ausgelöscht wurden.

Die „Archäologische Spurensuche 
im Schloss Hartheim“, einer Menschen-
vernichtungsmaschine des NS-Regimes, 
führt zu dieser Überlegung. Die dazuge-
hörige Untersuchung versahen die bei-
den Autoren Wolfgang Klimesch und 
Markus Rachbauer mit dem Übertitel 
nach Seneca: „Veritatem dies aperit [die 
Wahrheit bringt es an den Tag] – Ver-
nichtet – vergraben – vergessen.“ Do-
kumentiert wird als einziges erhaltenes 
Foto aus Weltkriegszeiten ein Bild vom 

Horst Littmann, Leiter des Umbettungsdienstes des „Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ i. R., unter-
suchte, assistiert von einem Mitarbeiter der Firma Mayr Bau, den Inhalt zweier Aschegruben mit Überresten 
menschlicher Knochen und fragmentarischem Gebrauchsgut von getöteten Insassen der NS-Euthanasieanstalt 
Schloss Hartheim. Foto: Klimesch
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Opfer an sich bringen konnten. Solda-
ten- und Häftlingsmarken zählen gleich-
falls zum Fundgut.

Es darf als eine historische Tugend 
der hinterbliebenen Gebietskörperschaf-
ten, vor allem des Landes Oberösterreich 
und des Bundes, betrachtet werden, 
dass Hartheim zu einer exemplarischen 
Gedenkstätte, einem Dokumentations-
zentrum für die Wissenschaft und für 
die Nachdenkenden und Trauernden 
von heute revitalisiert worden ist.

Zudem hat der oberösterreichische 
Künstler Herbert Friedl in tiefer Einfühl-
samkeit sich selbst keineswegs schonend 
ein Denk- und Mahnmal für alle Opfer 
dieses dunklen Ortes, genauso aber 
auch für die Gesellschaft von heute und 
morgen, errichtet.

Höllhuber-Sammlung bereichert 
Burgen-Archäologie

Hochachtung und Verehrung sowohl 
in wissenschaftlicher als auch in mensch-
licher Hinsicht verdient die von Christina 
Schmid näher charakterisierte Samm-
lung „Höllhuber“, benannt nach ihrem 
Gründer und Ausbauer seit vielen Jahr-
zehnten, Prof. Alfred Höllhuber, einem 
herausragenden oberösterreichischen 
Heimatforscher mit dem Spezialgebiet 
Burgen und Wehranlagen, vor allem 
in seiner engeren Herkunftslandschaft, 
dem Mühlviertel. Die von Höllhuber 
selbst mit rund 200.000 Einzelobjek-
ten (vorwiegend Kleinfunde) vorläufi g 
inventarisierte Sammlung wurde vom 
Oberösterreichischen Landesmuseum 
2006 übernommen und bis Jahresende 
2007 inventarisiert.

Alfred Höllhuber wurde 1919 in 
Gutau (Bezirk Freistadt) geboren, sein 

der Ermordeten wurden zunächst in 
die Donau gekippt. Auf das wachsende 
Misstrauen und Entsetzen der Bevölke-
rung hin wurde eigens eine Knochen-
mühle entwickelt, um die letzten Rück-
stände der Opfer im Schlossgarten von 
Hartheim zu vergraben.

Eine erste Benachrichtigung anläss-
lich von Grabungsarbeiten aus gegen-
wärtig aktuellem Anlass erfolgte 2001 
an das Oberösterreichische Landes-
museum. Damit im Zusammenhang 
standen dann exakte erste Untersuchun-
gen, die den Weg zu den großen Abfall-
gruben wiesen.

Hand in Hand mit der archäologi-
schen Sondierung ging eine Recherche 
seitens des Volksbundes „Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge“, vertreten durch 
den Beauftragten Horst Littmann.

Es stellte sich heraus, dass zwischen 
Totenasche, Depots von Knochenresten 
und gehäuften Sammelutensilien der 
Hingerichteten zu unterscheiden war. 
Drei Grabungskampagnen erwiesen 
sich als notwendig und wurden durch-
geführt.

Mit der wissenschaftlichen Bearbei-
tung der rund 8.000 Fundobjekte aus 
den Grabungen im ehemaligen Garten 
des Schlosses Hartheim hat Markus 
Rachbauer im Oktober 2006 begonnen. 
Seit dem Herbst 2007 existiert ein Da-
tenbankprogramm der aufgefundenen 
Gegenstände.

Die zur Trauer zwingende Über-
schau dieses Fundus registriert Brillen, 
Kämme, Uhren, Beinprothesen, einen 
Löffel mit Einzeichnung eines David-
sterns. Ein Zynismus damaliger düste-
rer Zeit wollte es, dass Angehörige der 
Getöteten gegen Verrechnung einer Ge-
bühr die Urne mit den Aschenresten der 
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Hinweise auf solche. Von seinen Exkur-
sionen brachte er etwa 10.000 Keramik-
fragmente, zusätzlich Geräteteile aus Ei-
sen oder Buntmetall, Tafelgeschirr und 
-besteck, Pfrieme, Sicheln und andere 
bäuerliche Werkzeuge in die vorhan-
dene Sammlung ein.

Zuletzt fand die Höllhuber-Samm-
lung auch das besondere Interesse der 
Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften. Ein von dieser fi nanziertes in-
terdisziplinäres Dissertationsstipendium 
ermöglicht durch die Zusammenarbeit 
einer Germanistin, eines Historikers und 
einer Archäologin, „Aspekte von Raum-
funktion und Raumausstattung auf Bur-
gen des 14. bis 16. Jh.“ zu beleuchten.

Besondere Berücksichtigung fi n-
den in diesem Projekt die gesammelten 
Funde von Reichenstein und Prandegg.

Darüber hinaus soll dem Gene-
ralthema „Adelige Sachkultur im unte-
ren Mühlviertel“ der Baugeschichte und 
den Kleinfunden von Burgen in dieser 
Landschaft nachgegangen werden.

Fünf neue Münzschatzfunde

Um „Neue Münzschatzfunde in 
Oberösterreich“ dreht sich „ein Zwi-
schenbericht“ von Bernhard Prokisch.

Eindrucksvoll formuliert der Autor 
schon in seiner Einleitung die geschätz-
ten Rahmenzahlen heimischer Numis-
matik: Etwa 230 Fundkomplexe sind 
bisher bekannt, umspannen einen Zeit-
raum von mehr als zwei Jahrtausenden 
und enthalten vermutlich an die 150.000 
Einzelstücke als schon untersuchtes oder 
noch zu untersuchendes Material.

Nun konnten allein in den letzten 
drei Jahren (also seit 2004/05) „insgesamt 

Vater war Leiter der Volksschule in 
Reichenstein, wo der Sohn im Schloss 
aufwuchs. Maturiert hat Höllhuber am 
Akademischen Bundesgymnasium in 
Linz, wurde jedoch bald danach zur 
deutschen Wehrmacht eingezogen und 
konnte erst nach schweren Kriegsdienst- 
und Gefangenschaftsjahren in Russland 
wieder an ein geregeltes Berufsfort-
kommen denken. 1961 folgte er seinem 
Vater in der Leitung der Volksschule 
Reichenstein und widmete sich in den 
Folgejahren mit größtem Nachdruck 
der Burgenforschung in Oberösterreich 
mit archäologischen und bodenkundli-
chen Untersuchungen auf Reichenstein, 
Prandegg, Ruthenstein, Falkenstein und 
Klingenberg. Früh entdeckte er auch 
Spuren von Holzkonstruktionen, frühen 
Wehrbauten, die direkt auf dem Felsun-
tergrund von herausragenden Bodener-
hebungen aufgesetzt waren.

Seine Sammlung erschloss Höllhu-
ber vorerst der eigenen Volksschule, in 
der er unterrichtete. In späteren Jahren 
errichtete er ein eigenes Privatmuseum 
in einem Nebengebäude seines Wohn-
hauses.

In den letzten Jahren wurde die ar-
chäologische Burgenforschung eine 
wertvolle Ergänzung zu Höllhubers Ei-
geninitiative. Christine Schwanzar, die 
Leiterin der archäologischen Abteilung 
des Oberösterreichischen Landesmuse-
ums, trieb an drei Orten, nämlich auf 
den Anlagen von Turntobel (Bezirk 
Freistadt), am Teufelsturm (Bezirk Steyr) 
und auf der Ratzelburg (Bezirk Braunau) 
Grabungen und Befunde voran. Über 
Funde aus dem Burgstall Oberblasen-
stein publizierte A. Kaltenberger 1997.

Bei etwa 20 Fundstellen im Land 
entdeckte Höllhuber Mauerreste oder 
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Der größte oberösterreichische 
Schatzfund aus der Barockzeit kam im 
Herbst 2004 in der Gemeinde Pött (Ver-
waltungsbezirk Grieskirchen) im Zuge 
von Erdarbeiten zutage.

Dank sofort eingeleiteter Untersu-
chung durch das Bundesdenkmalamt 
konnte er zur wissenschaftlichen Bear-
beitung im Landesmuseum sicherge-
stellt werden. Der Inhalt in einem Ke-
ramikkrug im Fundamentbereich eines 
bäuerlichen Anwesens wurde freigelegt 
und barg gezählte 1627 Silbermünzen 
mit einem Gewicht von 3,8 kg, die von 
23 verschiedenen Münzstätten emittiert 
worden waren. Die Münzen stammen 
aus Österreich, Frankreich, Bayern. Die 
ältesten Stücke sind Reichstaler und wa-
ren zum Zeitpunkt der Versteckanlegung 
immerhin schon 140 Jahre alt.

Eine nicht ganz durchsichtige Fund-
geschichte hat das hochmittelalterliche 
Kleinmünzen-Versteck, das laut mit-
überlieferter Handnotiz im Jahr 1939 bei 
Bauarbeiten unter einem Fußboden des 
Hauses Hofberg 3 aufgefunden wurde. 
Da es seitdem in Privatbesitz verblieb, 
konnte es erst spät vom Oberösterrei-
chischen Landesmuseum erworben wer-
den. Die wissenschaftliche Bearbeitung 
der etwa 800 Münzen ist derzeit noch 
im Gange. Der Zeitraum von Prägung 
und Gebrauch der einzelnen Stücke liegt 
etwa zwischen 1540 und 1580. Die Prä-
gungen stammen aus Salzburg und Pas-
sau, auch aus der Münzstätte von Maxi-
milian I. in Wien.

Einer der bedeutendsten Münzfunde 
überhaupt in Österreich dürfte jener aus 
Fraham (Verwaltungsbezirk Eferding) 
sein, wo bei Straßenarbeiten eine Bau-
maschine ein Tongefäß anfuhr und die 
Ausschüttung einer großen Münzmenge 
auslöste: Die eilends herbeigeführte 

5 Münzfunde“ geortet und geborgen 
werden. Drei davon sind bereits wis-
senschaftlich aufgearbeitet, einer wird 
während der Abfassung des Artikels 
von Prokisch gerade untersucht, und ein 
weiterer stand zu jenem Zeitpunkt ge-
rade unmittelbar vor der Erschließung.

Prokisch charakterisiert zunächst 
den Fund von Dörnbach, der seit den 
Dreißigerjahren des vorigen Jahrhun-
derts in einheimisch-bäuerlichem Besitz 
gewesen ist und erst vor relativ kurzer 
Zeit behördlich gemeldet wurde.

Die spätest datierbaren Münzen da-
rin sind zwei Golddukaten von 1795, zu 
denen 27 Konventionszwanziger bzw. 
-zehner hinzukommen. Ein Depot aus 
den Zeiten der Franzosenkriege wird 
vermutet.

Der zweite Fund kommt aus Lands-
haag (Marktgemeinde Feldkirchen, 
Verwaltungsbezirk Urfahr-Umgebung). 
Man entdeckte ihn im Sommer 2005 
bei Umbauarbeiten in einer ehemali-
gen Mühle und meldete ihn dem Lan-
desmuseum. Es handelt sich um 136 
Silbermünzen aus der Zeit ab 1661. Die 
Geldstücke stammen aus Werkstätten 
der Habsburger in München, Salzburg 
und Schlesien und umspannen mit ihren 
zeitlich genau einzuordnenden Darstel-
lungen ein volles Jahrhundert bis hin zu 
Maria Theresia (mit inbegriffen Porträts 
von Leopold I., Karl VI., Maria Theresia 
und Franz Stephan von Lothringen). Die 
Kontinuität der Währung ist ablesbar. 
Kriminalistisch wurde sogar das Umfeld 
des Fundes beleuchtet. Es steht in un-
mittelbarem Zusammenhang mit einem 
tragischen Ertrinkungstod in der Donau 
und mit gerichtsanhängiger Steuerhin-
terziehung durch Münzverbergung.
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Keramikgeschichte im Land

Ein aufwendiges, über weite Strecken 
noch unterbelichtetes Thema hat sich 
Alice Kaltenberger mit ihrer abschlie-
ßenden Arbeit über „Die Entwicklung 
der mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Keramik in Oberösterreich“ gestellt.

Es geht in dieser Untersuchung um 
„chronologische Eingrenzbarkeit“ des 
Untersuchungsmaterials, „sei es durch 
Stratifi zierung im Rahmen archäolo-
gischer Grabungen, durch bauhistori-
sche Hinweise oder durch archivarische 
Quellen“. Private wie museale Depots, 
oft unbeachtet, sind zu berücksichtigen, 
ebenso Massenfunde, wie die Beispiele 

und behördlich gemeldete Bergung er-
gab später etwa 1400 hochmittelalterli-
che Silberpfennige. Die Restaurierung 
von Münzen und Gefäß ist noch nicht 
abgeschlossen, aber so viel steht fest: 
Es handelt sich um unterschiedlichste 
Prägungen aus dem süddeutschen und 
österreichischen Raum. Das Verberge-
datum des Schatzes ist in der Zeit zwi-
schen 1200 und 1215 anzusetzen, fällt 
also in die Zeit der Minnesangblüte und 
des Aufstiegs der Städte. Viele Fragen 
des mittelalterlichen Geldumlaufs, der 
realen Wertigkeit dieser unterschiedli-
chen Münzen im Alltagsgeschäft und 
-verkehr sind in diesem Zusammenhang 
noch zu lösen.

Schatzfund aus dem Haus Hofberg 3 in Linz, Gesamtansicht. Der Kleinmünzenfund von etwa 800 Einzel-
stücken zeigt unterschiedliches Münzgut aus Deutschland, vorwiegend aber aus dem Erzbistum Salzburg, in 
geringerem Umfang auch aus habsburgischen Prägestätten. Die Datierung bezeichnet als Zeitraum die erste 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Foto: Oö. Landesmuseum
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Wels zuzuordnenden Herstellungsorte, 
einheimische wie ausländische, an.

Die bedeutsame Hafner-Abfall-
ware aus Eferding fällt ins späte 15. Jh. 
Ein Pendant von Keramikabfällen in 
Linz-Urfahr, Hagenstraße, ist ins späte 
16. und frühe 17. Jh. zu verweisen. Es ge-
lingt Alice Kaltenberger, wertvolle Hin-

von Hafnerabfall aus der Lederergasse 
in Eferding oder von den Burgruinen auf 
Wildenstein bei Bad Ischl und Oberwall-
see nahelegen.

Von der Bebilderung des Artikels 
her betrachtet, bieten sich der Keramik-
werkstätten-Standort Gmunden und die 
antiken, Lauriacum/Enns und Ovilava/

Darstellung eines an der Drehscheibe arbeitenden Hafners. Das Fayence-Objekt mit der Bildausschmückung 
stammt aus einer Gmundner Keramikwerkstatt und ist Teil einer privaten Sammlung.

Foto: Oö. Landesmuseum
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geschichte von Oberösterreich“. Er wird 
seiner Funktion als Nachschlagewerk 
durchaus gerecht und öffnet zugleich die 
Türen für weiterführende Fragestellun-
gen.

Archäologie und Landeskunde. Beiträge zur Ta-
gung im Linzer Schlossmuseum, 26.–28. April 2007. 
Hg. von Christine Schwanzar und Gerhard Winkler. 
Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 17, 
Linz 2007. ISBN 978-3-85474-182-4. EUR 16,–.

weise zur Tradition von Hafnerfamilien 
in Oberösterreich, ebenso zur Entwick-
lung technischer und künstlerisch-ästhe-
tischer Spielarten dieser uralten ange-
wandten Keramikkultur, beizutragen.

So rundet sich, wie ein wohlge-
schwungener Krug, ein Wissenschafts-
gefäß, das sich aus vielen Facetten 
zusammensetzt, zuletzt dieser Beitrags-
band von „Archäologie und Landes-
kunde, Folge 17 der Studien zur Kultur-
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führten. Diese Bruderschaften vertraten 
nun nicht mehr alleine die gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen. Es entstand 
darüber hinaus ein ungleich intensiverer 
Gruppenzusammenhalt in geistlichen, 
karitativen, sozialen und materiellen Be-
langen.

Die in der Regel nur am Ort ihrer 
Sesshaftigkeit wirkende Zunft sorgte für 
das Wohl der Mitglieder, indem sie die 
Produktion regelte und freie Konkur-
renz verhinderte. Durch die Beschrän-
kung der Anzahl der Gesellen und 
Lehrlinge, die einem Meister zustanden, 
wurden die Betriebsgrößen und auch die 
Menge der Werkstätten vor Ort genau 
begrenzt, das Programm der „Gleich-
stellung“ sicherte jedem Zunftgenossen 
die Existenz. Im Gegenzug verpfl ichtete 
sich jedes Mitglied zur Einhaltung der 
Umgangsformen oder Spielregeln in-
nerhalb und außerhalb der Zunft, wes-
halb wohl zu Recht von der „Ehrbarkeit“ 
oder der „Ehre des Handwerks“ gespro-
chen werden konnte. Die Zunft vertrat 
auch das Interesse der Besteller und Ab-
nehmer, indem sie versuchte, diese vor 
Übervorteilung möglichst zu schützen, 
da die Bürger einer Stadt ja verpfl ich-
tet waren, ihren Bedarf mit Ausnahme 
der Jahrmärkte bei ihren „zünftigen

11 Kinkel, Gottfried. Handwerk, errette Dich! Bonn 
1848.

„Handwerk, errette dich!“
Gewerbefreiheit, Kooperationen und die „Meisterstrasse Austria“

Von Andrea Euler

Das Zitat stammt keineswegs – 
wie man vermuten könnte – vom Ende 
des vergangenen Jahrhunderts, nein, 
schon 1848 betitelte Gottfried Kinkel 
seinen Aufsatz mit diesem Imperativ.1 
Man halte sich vor Augen, dass 1848 
noch keine Gewerbefreiheit herrschte, 
die Zünfte noch ihre bedeutende Rolle 
spielten und das Handwerk noch nicht 
von der beginnenden Industrialisierung 
bedroht war. Aber doch, die ersten An-
zeichen einer grundlegend neuen Ent-
wicklung zogen am Horizont auf. Durch 
Jahrhunderte hindurch, von der Aus-
breitung der Städte im hohen Mittelalter 
bis zur industriellen Revolution des 19. 
Jh.s, war das Handwerk die wichtigste 
Form der gewerblichen Produktion ge-
wesen. Schon im 13. Jh. schlossen sich 
einzelne Handwerke zu einer „Einung“ 
zusammen, zu einem Verband, der über 
die Aufnahme neuer Mitglieder selbst 
bestimmte und die Verleihung des Bür-
gerrechtes an Zuziehende regeln konnte. 
Die Annahme zum Meister war noch 
nicht an Meisterprüfungen gebunden. 
Allerdings setzte der Zuzug eines Meis-
ters die Zustimmung der Mitmeister 
voraus, wobei die Sicherung der Famili-
enkontinuität im Handwerk bereits Tra-
dition hatte. Die starke Religiosität des 
Spätmittelalters führte im 14. und 15. Jh. 
zur Gründung von religiösen Bruder-
schaften durch die Handwerker, die mit 
den „Einungen“ verschmolzen und zur 
Organisationsform der späteren Zünfte 
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„… sei es frei gestellt“ – das Ende des 
Zunftwesens

Die Verbesserung der Verkehrsmit-
tel und der mit dem Beginn der Indus-
trialisierung einher gehende allmähli-
che Wechsel von der Stadtwirtschaft 
zur Volkswirtschaft mit dem Grundsatz 
der Gewerbefreiheit und der freien 
Konkurrenz waren die Ursachen für 
den Niedergang des in erster Linie nur 
dem Lokalbedarf entsprechenden, auf 
einem wachsenden Konservativismus 
beharrenden Zunftwesens. Anfang des 
18. Jh.s unter den Vorzeichen des Mer-
kantilismus eingeläutet, wurde der Ver-
fall durch die Regierungsmaßnahmen 
Karls VI., Maria Theresias und Josefs II. 
beschleunigt. Als Ende des Zunftwesens 
wird allgemein das kaiserliche Patent 
vom 20. Dezember 1859 angesehen; es 
brach der Gewerbefreiheit Bahn und 
übertrug faktisch alle Macht der Innun-
gen an die (Stadt-)Verwaltung. Die Ge-
werbefreiheit brachte u. a. die Novität 
eines Befähigungsnachweises als Vor-
aussetzung zum Gewerbeantritt sowie 
eine vermehrte Kompetenz der Genos-
senschaften und die Verbesserung der 
Qualifi kation der Kleingewerbetreiben-
den durch den Ausbau der gewerblichen 
Fortbildungsschulen, die als Vorläufer 
der Berufsschulen bezeichnet werden 
können. Insbesondere das Gastgewerbe 
und der Handel verbuchten unvorstell-
bare Anstiege, z. B. die „Ausschänker“ 
eine Steigerung von 240 Prozent, die 
„Gemischten Waarenhandlungen“ 135 
Prozent, die „Schnittwaarenhändler“ 
87 Prozent. Das öffnete vielen Berufen

12 Das steirische Handwerk (1970), S. 41.
13 Reith (1990), S. 11.
14 Frisch (1988), S. 12.

Handwerkern“ zu decken. Die Erzeug-
nispalette der einzelnen Zunftmitglieder 
wurde auf ihre Güte geprüft und Einfl uss 
auf die Preise genommen.2

Die vorgeschriebene Ausbildung 
garantierte eine gewisse Mindestqualität 
der Produkte. Die mehrjährige Lehrzeit, 
mit einem Lehrbrief abgeschlossen, um-
fasste bei vielen Gewerben eine mehrjäh-
rige Wanderzeit sowie die Anfertigung 
eines „Meisterstücks“ als Voraussetzung 
zur Verleihung einer frei werdenden 
Meisterstelle. Die Zunahme an Gesellen 
und die wachsende Verbreitung der Ge-
sellenwanderschaft führte im 15. Jh. zur 
Gründung eigener Gesellenverbände. 
Trotz des Vorrangs arbeitsmarktpoliti-
scher Gesichtspunkte sicherte die Wan-
derschaft als „Hochschule des Hand-
werks“ Qualifi kation und Bildung der 
Gesellen und prägte auch die überregi-
onale Gesellenkultur ganz entscheidend 
mit.3

„Voluntas et licentia“

Zunftzwang, eine gewerbliche 
Zunftgerichtsbarkeit, Gebietsschutz, 
Beschränkung der Anzahl der Meister, 
des Werkzeugs und der Gesellen, Ab-
wehr von „Störern“ (Pfuschern), Zulas-
sung zur Zunft nur durch „voluntas et 
licentia“ („Wille und Zustimmung“ der 
Mitglieder), gleichmäßige Aufteilung 
des Auftragsvolumens, später Quali-
tätskontrollen, Maßstandardisierung, 
ja da und dort sogar „Produkthaftung“ 
waren also die Mittel, die Interessen der 
Zünfte zu fördern, die dadurch nach 
und nach Kartell- und Monopolstatus4 
erlangten.
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zierten,8 was eventuell daran lag, dass in 
Oberösterreich die Anzahl der Indus-
triebetriebe noch 1885 vernachlässigbar 
niedrig war und Klein- bzw. Kleinstbe-
triebe dominierten.9

Als möglichen Ausweg aus der 
Krise sah das Handwerk ebenfalls die 
Nutzung der neuen Maschinen, die für 
die traditionelle handwerkliche Arbeit 
allerdings erst adaptiert werden muss-
ten. Der „Übergang von ausschließlicher 
Handarbeit zur maschinenunterstütz-
ten Produktion erfolgte als notwendige 
Maßnahme zur Existenzsicherung und 
in unmittelbarer Reaktion auf die indus-
trielle Konkurrenz“.10 Nur wenige Jahre 
später sah z. B. der Obmann der Sektion 
Gewerbe der Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft für die Steiermark anlässlich 
der steirischen Landesausstellung keinen 
Gegensatz mehr zwischen Industrie und 
Gewerbe, weil sich letzteres „den geän-
derten Marktverhältnissen anzupassen 
verstand“ und „Zuliefertätigkeit sowie 
Kooperation“ den Klein- bzw. Kleinst-
betrieben neue „wirksame Möglichkei-
ten“ bieten, „dem allgemeinen Konzen-
trationsvorgang in der Wirtschaft etwas 
Gleichwertiges entgegenzusetzen“.11

„Altes Handwerk“ – Museen und 
Sammlungen

Mitte der 1970er-Jahre zeichnete sich 
freilich ab, dass die Massenproduktion

15 Aichhorn (2004), S. 60.
16 Danninger (1981), S. 164 ff.
17 Das steirische Handwerk (1970), S. 67.
18 Bericht der k. k. Gewerbe-Inspectoren über ihre 

Amtsthätigkeit im Jahre 1884–1900. Wien 1889. 
S. 4, vgl. Tabelle Nr. 20.

19 Kropf (1981), S. 176 ff.
10 Heimlich (1965), S. 25 ff.
11 Das steirische Handwerk (1970), S. 27 bzw. S. 31.

(Möbelhändlern, Firstmachern, Galante-
riewarenerzeugern, Instrumentenhänd-
lern, Kupferdruckern, Mechanikern, 
Waffenhändlern5 etc.) den Weg in die 
Selbstständigkeit.

Die automatische Mitgliedschaft 
zwang die Gewerbetreibenden bei Be-
rufsantritt in Genossenschaften, die 
gleichartige und verwandte Gewerbe 
umfassen und die Zünfte und Innungen 
ersetzen sollten. Dahinter stand die Be-
fürchtung, dass zu viele Betriebe gegrün-
det werden könnten, sich die Produktion 
zu stark erhöhen und es in der Folge zu 
einem die Existenz bedrohenden internen 
Konkurrenzkampf kommen würde.6 Die 
Selbsthilfe nach dem Solidaritätsprinzip 
„Einer für alle, alle für einen“, schon 1849 
von Schulze Delitzsch angeregt, wurde 
in den Jahren darauf intensiv verwirk-
licht: in Gestalt gewerblicher Kredit-
kassen (Volksbank) zur gegenseitigen 
Aushilfe bei Liquiditätsproblemen, La-
gergenossenschaften (zur Verringerung 
der Lagerkosten von Rohstoffen und 
Fertigwaren) sowie Einkaufs- oder Ver-
wertungsgenossenschaften.7

Motoren und Maschinen – 
Industrialisierung

Mit der Erfi ndung der Dampfma-
schine und der Entwicklung von Arbeits-
maschinen schlug die Geburtsstunde 
der Fabriken. Rasch entwickelte sich die 
Massenproduktion mit ihren negativen 
Auswirkungen auf das Handwerk, das 
von der Technisierung am stärksten 
betroffen war. 1888 stellten die Gewer-
beinspektoren im Lande ob der Enns 
fest, dass von über 4.000 Betrieben mit 
160.000 Beschäftigten noch an die 1.500 
ohne maschinelle Unterstützung produ-
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NÖ.15 (40 „alte Berufe“), 1976 folgte das 
Gallneukirchner Heimathaus16 mit dem 
Themenschwerpunkt „aussterbende 
Handwerksberufe“, 1988 das Hand-
werkermuseum Bad Hall mit 20 Hand-
werkszweigen, und im Freilichtmuseum 
Stegwagner in Windhaag bei Freistadt 
startete man die Präsentation einzelner 
Handwerkerhäuser samt Schneider-, 
Schuster-, Wagner-, Binder-, Brunnen-
macher- und Strohdachdeckerwerkstät-
ten. 1993 folgte das Handwerkerhaus auf 
dem Areal des Freilichtmuseums Steh-
rerhof in Neukirchen an der Vöckla, wo 
mehrmals im Jahr Handwerkertage statt-
fi nden und einige der in Werkstatten-
sembles vertretenen 70 verschiedenen 
Professionszweige vorgeführt werden.17

Das Genannte bildet nur einen Aus-
schnitt dessen, was sich seitdem im Sog 
des zunehmenden öffentlichen Interes-
ses an museologischer Präsentation ge-
tan hat und tut. Es geht im besten Fall 
nicht mehr allein um Gerätschaften und 
Werkzeuge, sondern um die zumindest 
angestrebte „Entmythologisierung“ des

12 Z. B. wurde das „Internationale Handwerksge-
schichtliche Symposium“ von der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaft zwischen 1978 und 
1986 in Veszprém durchgeführt oder widmete 
sich 1970 die 5. steirische Landesausstellung dem 
„Steirischen Handwerk“.

13 Reith (1990), S. 7.
14 Reininghaus (1997), S. 386.
15 www.noemuseen.at (Zugriff am 19. 5. 2007). 

Nicht näher eingegangen wird auf vergleichbare 
Museen wie das burgenländische Museumsdorf 
Mönchhof und Handwerkermuseen in Deutsch-
land wie das Fränkische Bauern- und Handwer-
kermuseum in Kirchenburg/Mönchsondheim, 
das Handwerkermuseum in Leutershausen, 
Scheidegg oder Augsburg.

16 Gallneukirchner Heimathaus im Entstehen. In: 
Mühlviertler Bote, Jg. 31 (1976), Nr. 43.

17 www.ooemuseumsverbund.at (Zugriff am 19. 5. 
2007).

Federkielsticker Furtmoser in Freistadt, 1954.
Foto: Obermayr – Bildarchiv des

Oö. Landesmuseums, Volkskundeabteilung

an ihre Wachstumsgrenze stieß, weshalb 
auf der Suche nach wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitischen Alternativen zur 
zeittypischen Technologie wieder vor-
industrielle Arbeits- und Lebensformen 
in den Blickpunkt rückten.12 Eine neue 
Zuwendung zum „alten Handwerk“, das 
noch gestern vor dem Hintergrund des 
Wirtschaftswunders und des technologi-
schen Wandels als Relikt überlebter Epo-
chen betrachtet13 und in der historischen 
Rezeption meist auf das Zunftwesen 
reduziert worden war,14 setzte vielerorts 
ein.

Im Zuge dieses Auf- oder Um-
schwungs entstand beispielsweise seit 
1974 aus einer Privatsammlung das 
„Volkskundliche Handwerker- und Be-
rufemuseum“ in Aspang am Wechsel/
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Metalldrücker vertreten, Hersteller von 
Keksausstechformen, Fingerhüten, Son-
nenuhren, Blattgold, Orden, Kordeln 
und Hutschnüren, Seifen, Buchstaben, 
Büttenpapier, Textilien aus Fischhaut, 
Alaunstein, Fackeln oder Porzellanlitho-
phanien. Mit der Einladung „… für Kul-
turgenießer“ empfi ehlt sich der Wegwei-
ser zusätzlich als Restaurantführer und 
Ähnliches …

Auch Fotobände mit höchst quali-
tätvollen künstlerischen Schwarzweiß-
abbildungen widmen sich neuerdings 
vermehrt den „Letzten ihrer Zunft“, wo-
bei hier vorwiegend bejahrte Männer 
porträtiert werden, die erst im Ruhe-
stand wieder zu ihrem erlernten Hand-
werk zurückfanden.23 Merkmal dieser 
meist sehr ästhetischen Kunstbücher ist 
durchwegs der von leiser Wehmut er-
füllte Blick zurück – auf die Arbeitswelt 
etwa der Zigarrenmacher, Hufschmiede, 
Intarsienschneider, eines Korbfl echters, 
eines Bürstenmachers …

Historisch und nostalgisch – Festzüge

Handwerker waren im Alltag frü-
herer Jahrhunderte ständig präsent und 
prägten das öffentliche Leben maßgeb-

18 www.forumhall.at (Zugriff am 19. 5. 2007).
19 Vogeding (1997), S. 528.
20 Altes lebendiges Handwerk und bäuerliche Ar-

beiten. Katalog zur Ausstellung. Ampfenham/ 
Kirchheim im Innkreis 1990.

21 Hanak (1995), S. 8 (Einleitung von Prof. Dr. Johan-
nes Wurzer, Obmann des NÖ. Heimatwerks und 
Landesvorsitzender des NÖBHW).

22 Gans (2004).
23 Fischer, Annette. HandwerksBILDER. Einblicke 

in fast vergangene Arbeitswelten. Münster 2003; 
Bauer, Roland / Stöckle, Friederike / Panter, Ar-
min. HandWerk. Die Letzten ihrer Zunft. Heidel-
berg 2005.

Handwerks, um die Darstellung der „So-
zialstruktur auch mit ihren Schattensei-
ten (Abhängigkeiten, Arbeitsbelastun-
gen), Ängsten und Wünschen“.18 Dies 
entspricht exakt der von Ralf Vogeding 
geforderten Dreiteilung moderner mu-
sealer Werkstatt- oder Arbeitsplatzinsze-
nierungen, die begleitet sein müssen von 
der „Dokumentation der Einzelobjekte, 
Arbeitsvorgänge bzw. -techniken und 
von einer Text-Bild-Information mit Be-
schriftung der Inszenierung“.19

„Damit es nicht verloren geht“ – Bücher

Die „Renaissance“ des öffentlichen 
Interesses20 mag primär in nostalgischer 
Sehnsucht nach einer „wohlgeordneten“, 
überblickbaren Welt begründet sein und 
zugleich durchaus unter dem Aspekt des 
„Damit es nicht verloren geht“ gesehen 
werden. Dieser Leitspruch übertitelte 
bereits 1995 das Vorwort zu Elfriede Ha-
naks Bild- und Textband „Niederöster-
reich. Traditionelles Handwerk – Leben-
dige Volkskunst in Beispielen“, der sich 
als Beitrag u. a. zu einer „weiteren Ver-
stärkung des Heimatbewusstseins“ im 
künftigen, größeren Europa versteht.21

Schon 1988 hatte es einen gedruck-
ten „Kulturwanderweg“ zum Handwerk 
in Wien gegeben, und 2004 widmete 
man dort dem Handwerk sowie seinen 
Meistern einen eigenen Führer zu 96 „be-
merkenswerten“ Werkstätten, gegliedert 
nach Materialien und reich bebildert, 
inklusive Adressen, Telefonnummern 
und Homepages.22 Außer bekannteren 
Erzeugnissen wie Musikinstrumenten 
(Trompeten oder Geigen), Hornbrillen, 
Handschuhen, Holzrodeln, Weinfässern, 
Perlmuttknöpfen oder Maßschuhen sind 
Buchrestauratoren, Maßschneider oder 
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jedem historischen Festzug zum schmü-
ckenden Aufputz. Sicher überwiegen die 
nostalgischen Aspekte, doch derartige 
Schau-Inszenierungen wecken Bewusst-
sein und halten es wach: Handwerk ist 
präsent!

„Die ganze Welt des Handwerks“ – 
Ausstellungen

Ebenso verhält es sich mit diversen 
Ausstellungen, die seit den biedermei-
erlichen Handwerksschauen, Welt- und 
Lokalindustrieausstellungen25 bis hin 

24 Sandgruber (1995), S. 257.
25 Zibermayr, Ignaz. Oberösterreichs Industrie und 

Handwerk in alter Zeit. Ein Geleitwort für die his-
torische Abteilung der oö.-öst. Landes-Handwer-
ker- und Industrie-Ausstellung in Linz. Linz 1909.

lich mit – bei Begräbnissen, beim Frei-
sprechen (z. B. dem „Gautschen“ der 
Buchdrucker), vor allem aber bei Kir-
chenfesten. Die siegreiche Gegenrefor-
mation hatte in den Zünften ein wesent-
liches Medium zur Durchsetzung ihrer 
Vermittlungsanliegen gesehen, wes-
halb sämtliche Zunftordnungen genaue 
Vorschriften über das religiöse Leben 
enthielten, speziell für die Teilnahme an 
den prunkvollen Fronleichnamsprozes-
sionen. Bei einem Festzug zum 40-jäh-
rigen Regierungsjubiläum von Kaiser 
Franz Joseph im Jahr 1888 nahmen nicht 
weniger als 10.000 Menschen teil, unter 
denen die lokalen Wiener Gewerbetrei-
benden, ihr Selbstbewusstsein demons-
trierend, hervorstachen.24

Und auch im 21. Jh. gehören das 
Handwerk bzw. seine Vertreter bei fast 

Schuhe nach Maß. Stefl itsch-Hackl, Bad Goisern.
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Der Tischler von einst liefert heute gediegene Raum-
ausstattung. Möbelrestaurator und Ablaugerei 
Valda, Riegersburg.

statter geworden, der Schuster zum Or-
thopädieschuhmacher usw.

Obwohl sich für die spezifi schen 
Berufsbilder bei all ihrer Unterschied-
lichkeit nach wie vor die gemeinsame 
Bezeichnung „Handwerk“ anbietet, ringt 
die Fachliteratur um treffende Defi nitio-
nen bzw. Defi nitionskriterien.

Ohne darauf näher einzugehen,27 
befürwortet die Verfasserin eine strikte

26 www.IHM.de (Zugriff am 19. 5. 2007).
27 Z. B. Gögl (2005), S. 332; Reith (1990), S. 10 ff.; 

Obertimpfl er (2004), S. 10. Für Österreich ent-
scheidend ist die Mitgliedschaft in der Handels-
kammer, in den angelsächsischen Ländern wird 
unter Handwerk „Arts & Crafts“ verstanden, also 
Kunsthandwerk, und in Frankreich oder Italien 
meint man mit Handwerk in der Regel einfach 
Kleinunternehmen.

zu den unterschiedlichen Handwerker-
messen unserer Tage eine lange Entwick-
lungsreihe bilden.

Seit 1949 gilt die Internationale 
Handwerkermesse in München (IHM) 
weitum als Motor und Trendbarome-
ter der Handwerkswirtschaft; als Messe 
für Lebensart und Lebensraum „Hand-
werkskunst und Handwerkerleistung für 
ein qualitätsbewusstes Publikum“ bie-
tend, lockte sie zuletzt (2007) unter dem 
Motto „Die ganze Welt des Handwerks“ 
175.000 Besucher in die Isarstadt.26

Quo vadis? – Strukturwandel im 
Handwerk

Der vor allem seit den 1950er-Jahren 
stark spürbare Strukturwandel, ausge-
löst durch fortschreitende Technisie-
rung, veränderte Konsumgewohntheiten 
und Lebensstile, das Aufkommen neuer 
Rohstoffe und Materialien, die Globa-
lisierung von Produktion und Märkten 
sowie die Verfl echtung von Volkswirt-
schaften, ließ traditionelle Handwerks-
zweige von ehemals großer Bedeutung 
(z. B. Gerber oder Wagner) in der ur-
sprünglichen Form mittlerweile so gut 
wie völlig verschwinden. Sie gingen in 
Verlagen, Manufakturen oder Fabriken 
auf und haben sich dort (siehe auch Kon-
ditoren, Fleischhauer, Zimmerleute etc.) 
unter fl exibler Anpassung an die modi-
fi zierten Anforderungen frisch etabliert. 
Berufe wie Zahntechniker oder Elekt-
roinstallateur entstanden neu, während 
andere wie Schlosser oder Mechaniker 
zusätzliche Aufgaben übernahmen und 
sich auf Reparatur, Kleinhandel oder 
Dienstleistungen spezialisierten. Der 
Tischler von gestern ist zum Raumaus-
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„Small is beautiful“ – „Meisterstrasse”

Das mindestens ebenso nachhaltig 
wirkende oö. Projekt „Meisterstrasse“ 
entstammt der Erkenntnis, dass das noch 
existierende Handwerk als „wichtiger 
Faktor regionaler Wertschöpfung und 
Träger regionaler Identität sowie Kultur“ 
eine „unbedingt zu erhaltende Branche“ 
ist.31 Basis sind in „LEADER+“ einge-
reichte Kooperationsprojekte in Ver-
bindung mit dem regionalen Entwick-
lungsplan des Inneren Salzkammerguts, 
die zur „Realisierung einer innovativen 
regionalen Wirtschaftsstruktur, zur regi-
onalen Vernetzung der Betriebe, deren 
Neuprofi lierung und zur Steigerung der 
Einkommensmöglichkeiten“ beitragen.32 
Traditionelle Fertigungen im Hand-
werks- und Trachtenbereich mögen im 
Alltag noch präsent sein, müssen aber 
in der Öffentlichkeit besser verankert 
werden. Neu an dem Projekt „Meister-
strasse“ ist die gemeinsame Thematisie-
rung von Handwerk und Qualität, und 
das wiederum erfordert eine intensive 
Vernetzung zwischen Wirtschaft, Tou-
rismus und Welterbe-Kooperation.33

Zum Schauplatz der Eröffnungsver-
anstaltung „MeisterAdvent“ der „Meis-
terstrasse Handwerk und Tracht Bad 
Goisern“ 2001 wurde Schloss Neuwil-

28 Gögl (2005), S. 23.
29 www.vollbad.at (Zugriff am 10. 3. 2007) (Fliesenle-

ger, Installateur, Elektriker, Tischler); www.heim-
team.at (Zugriff am 10. 3. 2007) (8 Meister mit je 4 
Handwerkern); www.coop6.at (Zugriff am 10. 3. 
2007) (6 Scharnsteiner Meisterwerkstätten inklu-
sive Projektkoordinator).

30 Gögl (2005), S. 40–74, www.werkraum.at (Zugriff 
am 11. 3. 2007).

31 Rath (2005), S. 69.
32 Maitz (2000), S. 32.
33 Rath (2005), S. 89.

begriffl iche Abgrenzung zwischen 
„Handwerk“ und den Sparten industri-
eller Massenproduktion. In diesem Zu-
sammenhang ergibt sich die Frage nach 
den Chancen und Überlebensmöglich-
keiten für den einzelnen Handwerker 
von heute; hohe Besteuerung und eine 
standortunabhängige Industrie, die im-
mer individueller und „billiger“ herstellt, 
werfen hier eine Menge sich zuspitzen-
der Probleme auf.

„Einer für alle, alle für einen“ – 
Kooperationen

Kooperationsgeist spielte im tra-
ditionellen Handwerk stets eine eher 
marginale Rolle, dennoch liegen die 
besten, aktuell nötigen Strategien in der 
Bündelung, im Zusammenschluss von 
Betrieben, die gemeinsam werben oder 
verkaufen bzw. im Team arbeiten.28 In 
Österreich sind das Handwerkskoope-
rationen, in denen selbstständige Be-
triebe unter einer gemeinsamen Marke 
beispielsweise sehr erfolgreich die voll-
ständige Sanierung von Badezimmern, 
von Altbauten oder die Errichtung gan-
zer Einfamilienhäuser offerieren.29 Auch 
alternative Modelle wie der „Werkraum 
Bregenzer-Wald“ bewähren sich. In 
diesem Vorarlberger Branchenbündnis 
schlossen sich 1991 auf Grund eines 
Wettbewerbs Handwerker mit Desi-
gnern und Gestaltern zu einem Verein 
zusammen, der seither in einer Triennale 
„Handwerk und Form“ ausschreibt, eine 
Vereinszeitung herausgibt und in einer 
Lernwerkstatt traditionelle Handwerks-
techniken weitergibt.30 Nicht zu überse-
hen ist neben den gestalterischen Impul-
sen das transportierte Know-how in der 
Öffentlichkeitsarbeit.
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und sich bei gemeinsamen Veranstaltun-
gen präsentieren können. Ziel war/ist die 
Schaffung einer gemeinsamen Identität 
unter einer „Dachmarke“ und die Image-
verbesserung des Handwerks.

Neben der Kooperation individueller 
Handwerksbetriebe enthält das Konzept 
ein ganzes Paket von Maßnahmen, die 
weit über Absatzförderung hinausgehen 
und ideologisch-ethische sowie weltan-
schauliche Überlegungen inkludieren. 
So wurden beim „MeisterAdvent“ alle 
Aussteller verpfl ichtet, ihren jeweiligen 
Standplatz in eine „lebende“ Werkstatt 
zu verwandeln, eine angenehme Atmo-
sphäre zu schaffen, dadurch die emoti-
onale Bindung der Besucher zum Pro-
duktangebot zu erhöhen und dem Kauf 
„Erlebniswert“ zu verleihen.

Gegenseitige Konkurrenzierungen 
schließt man in diesem Projekt durch die 
Wahl von jeweils einem oder zwei be-
triebs-, fi rmen-, regions- oder ortsspezifi -
schen „Leitprodukten“ aus, die dann nur 
im betreffenden Betrieb, in der betref-
fenden Region oder im betreffenden Ort 
angeboten werden dürfen. Als gelun-
gene Beispiele seien Goiserer Veranden 
und Giebelverzierungen (Zimmerer), 
die Goiserer Gebildbäckerei (gebacke-
ner Rosenstrauß zur Hochzeit, aus Teig 
geformte Hallstattfi beln …), der grün 
gefl ammte Goiserer Stubenofen (Fliesen

34 Qualitätskriterien: handwerkliche Produktion, 
Authentizität der Leitprodukte, Qualität der Roh-
stoffe, Perfektion in der Produktion; Unterneh-
menskriterien: eingetragener Gewerbebetrieb, 
Entwicklung von Produktinnovationen, Zusam-
menarbeit mit Designern, Berücksichtigung von 
individuellen Kundenwünschen, Präsentation der 
„Meisterstrasse“, Pfl ege der Tradition in Bezug 
auf Technik, Öffnung der Werkstatt für Besucher, 
Integration der Marke „Meisterstrasse“ in Marke-
tingaktivitäten.

Die Tracht – ein zentraler Produktionszweig der 
„Meisterstrasse“. Im Bild Modellkreationen aus der 
Trachtenschneiderei Metter, Turnau.

denstein gewählt, weil dort eine „Erleb-
niswelt Handwerk“ angedacht gewesen 
war. Dieser Idee und den Vorarbeiten für 
eine „Trachten- und Handwerksstraße“ in 
Bad Goisern entsprangen das Konzept 
und die Umsetzung der „Meisterstrasse“. 
Konkret handelt(e) es sich dabei um den 
Zusammenschluss von – zunächst neun 
– strengen Qualitätskriterien unterwor-
fenen Partnerbetrieben,34 die gegen jähr-
liches Entgelt nicht nur Beratung zum 
richtigen und effi zienten Einsatz der ge-
meinsamen Werbemittel (unter anderem 
durch ein Internetportal) erhalten, son-
dern bei der Entwicklung und Festlegung 
von „Leitprodukten“ unterstützt werden 
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einem auf Grund der LEADER+-Förder-
mittel vergrößerten Aktionsradius: vom 
Inneren Salzkammergut bis zu den Lea-
der-Regionen Attersee–Attergau und 
Mondseeland. Neben „klassischen“ 
Handwerksbetrieben (Lederhosensti-
cker, Konditor, Ofensetzer, Hirschhorn-
schnitzer, Glaser, Drechsler, Musik-
instrumentenbauer, Kunstschmied etc.) 
kam zum Team der anfangs 19 Partner 
nun erstmals ein handwerklicher Dienst-
leistungsbetrieb mit einer Dienstleistung 
als Leitprodukt hinzu, und zwar ein Mö-
belrestaurator.

Von dem hohen Qualitätsanspruch 
der „Meisterstrasse“ zeugt u. a. der in 
fünfstelliger Aufl agenzahl herausge-
brachte Katalog „Meisterstücke aus 
dem Salzkammergut 2003“. Nicht nur 
hochwertige Materialien und professio-
nelles Grafi kdesign wecken Lust auf 
mehr, ebenso die hervorragenden Fotos, 
welche das einheitliche Gesamtbild ab-
runden. Der Katalog fi ndet sich, leicht 
abgewandelt, auch als Internetportal 
wieder. Gerade Letzteres motiviert viele 
Betriebe, sich der „Meisterstrasse“ anzu-
schließen, denn solche Werbemittel sind 
für den Einzelnen normalerweise nicht 
erschwinglich.

Bei Veranstaltungen wie dem „Meis-
terAdvent“ im Hause Tostmann in 
Wien,36 dem „MeisterSommer“ 2003 
oder der 4. Handwerks-Ausstellung in 
der Orangerie Schönbrunn bzw. der 
Internationalen Handwerkermesse in 
München präsentierten sich einige Mit-
glieder stellvertretend für die gesamte 
„Meisterstrasse”; derartige Auftritte und

35 Rath (2005), S. 131.
36 Immerhin stammten 2005/06 über 20 Prozent der 

oö. Übernachtungsgäste aus Wien (www.kultur-
urlaub.at/sixcms – Zugriff am 4. 5. 2007).

Goiserer Brille aus Hirschhorn. Optik Pamminger, 
Bad Goisern.

und Öfen) oder die Goiserer Brille aus 
Hirschhorn (Optiker) genannt.

Im Juni 2002 folgte die Veranstaltung 
„MeisterFeuer“, eine Verbindung von 
Sonnwendfeuer am Ufer des Hallstätter 
Sees mit kulinarischen Spezialitäten aus-
gewählter Meisterstrassen-Betriebe und, 
als besonders touristisch beworbene At-
traktion, die „Corona Fahrt“: Mit dem 
Ticket wurden handgebundene Lichter-
kränze aus Bärlapp verkauft; von den 
traditionellen Holzbooten („Fuhren“) 
aus konnte das Publikum die kerzener-
leuchteten Kränze aufs Wasser setzen. 
Auch solche romantisch-nostalgischen 
Veranstaltungen machen klar, dass die 
Intention des Handwerkerclusters nicht 
allein in Richtung betriebswirtschaftli-
cher Verkaufsförderung geht, sondern 
bewusst „regionale, noch gelebte oder 
wieder eingeführte Traditionen und 
Bräuche“ aufgreift, die „einen Bezug zur 
Kultur und zur Bevölkerung der Region“ 
widerspiegeln oder schaffen.35

„Meisterstrasse Salzkammergut“

Aus diesem Pilotprojekt erwuchs ab 
den Sommermonaten 2002 bzw. 2003 
die „Meisterstrasse Salzkammergut“ mit 
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„Meisterstrasse Austria“ auch nach Ende 
der Leader-Periode gewährleisten.39

Zwischenzeitlich bietet man neben 
zahlreichen Meisterstrassen-Veranstal-
tungen in Zusammenarbeit mit dem 
Tourismus „Reisen auf der Meister-
strasse“ und betreibt die Ausweitung 
der Offerte an den übers Internet zu 
beziehenden „Meisterboxen“. Sie be-
sitzen ausgesprochenen Botschaftscha-
rakter und sind mit Meisterstücken aus 
unterschiedlichen Regionen („Öster-
reich“- oder „Salzkammergutbox“) ge-

37 Ausseer Land (3 Meister), Holzwelt Murau (17), 
Mariazeller Land (15) und steirisches Vulkanland 
(15).

38 14 Partnerbetriebe.
39 Rath (2005), S. 199.

der daraus resultierende PR-Effekt sind 
für alle Betriebe von unschätzbarer Be-
deutung!

„Meisterstrasse Austria“

Es verwundert nicht, dass unterdes-
sen andere Bundesländer dem Modell 
nacheifern; 2006 kam die „Meisterstrasse 
Steiermark“,37 2007 das „Traisental – Do-
nauland“ (als erste Region der „Meis-
terstrasse Niederösterreich“)38 hinzu. 
Damit konnte die Initiative zu einem 
transregionalen, branchenübergreifen-
den Netzwerk weiter ausgebaut werden. 
Gewiss werden sich in Zukunft neue 
Beitrittsregionen fi nden, die das Projekt 
voranbringen und die Fortführung der 

Kachelöfen, traditionell und zeitgemäß. Hafner-Restaurator P. Pesendorfer, Aurach am Hongar.
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entwicklung und traditionellen Hand-
werkstechniken, verbindet ressourcen-
schonende, kleinteilig strukturierte 
Betriebsformen, Tourismus- und pro-
fessionelles Marketing mit den schier 
unendlichen Möglichkeiten des „world 
wide web“.

Die „Meisterstrasse“ zeigt so innova-
tive (Aus-)Wege für die Zukunft zumin-
dest eines Segments des Handwerks, 
dem der Leitspruch „Identität, Qualität, 
Authentizität“ nicht nur Werbeslogan, 
sondern verpfl ichtende Bestimmung 
ist.

füllt: mit Wollschweinspeck, Glocken-
blumenseife, süßen Zirbenkugeln, einer 
gedrechselten Holzschale … Außerdem 
gibt es erste Gespräche zu einer interna-
tionalen Kooperation mit der französi-
schen Handwerkerbruderschaft „Com-
pagnons du devoir“, deren Mitglieder 
in einer mehrjährigen (Aus-)Bildung 
zu einer Handwerkerelite heranreifen,40 
ferner Überlegungen zu einem gemein-
samen Verkaufslokal an der „Meister-
strasse“.41

Damit sorgt das Projekt für eine 
dauerhafte Verknüpfung von Regional-
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1 P. Konrad Haydvogl, am 18. Juli 1874 in Penne-
wang geboren, studierte in Linz und Innsbruck 
Theologie, kam 1903 von der Stiftspfarre auf 
die kleine Gebirgspfarre Klaus und von dort mit 
1. Jänner 1907 an die größte Schlierbacher Pfarre 
Kirchdorf/Krems, wo er bis zu seinem Tode 
(6. Mai 1942), also 36 Jahre hindurch, verblieb. 
In einem Nachruf, der 1947 in der Zisterzienser-
Chronik erschien, liest man unter anderem: „Sein 
reiches Wissen, besonders in Kirchengeschichte, 
seine treffenden, aber eigenwilligen Gedanken-
gänge, seine originelle Sprechweise machten 
ihn zu einer weithin bekannten, imponierenden 
Persönlichkeit. Die zarte Empfi ndlichkeit seines 
gütigen Herzens hüllte er in seine sprichwörtlich 
bekannte Grobheit. Wenn sie lachend von ihm 
gingen, übersahen die meisten, mit welch tiefem 
Geist sie es zu tun hatten . . .“

2 Freiherr Hans v. Hammerstein-Equord erblickte 
als Spross einer deutschen Adelsfamilie am 5. Ok-
tober 1881 auf Schloss Sitzenthal (Gemeinde 
Loosdorf, NÖ.) das Licht der Welt. Neben seiner 
schriftstellerischen Tätigkeit (romantisch natur-
hafte Lyrik, historische Romane, Novellen, Sach-
bücher) war er u. a. Bezirkshauptmann in Braunau, 
Mitbegründer und Ehrenpräsident der Innviertler 
Künstlergilde, 1934 Sicherheitsdirektor für Ober-
österreich, 1934–1935 Staatssekretär für das Si-
cherheitswesen, 1936 Justizminister, 1935–1938

Pfarrvikar P. Konrad Haydvogl (1874–1942):
Reminiszenzen des Hans von Hammerstein

Gerade auch auf dem Lande waren und sind es oft Männer außergewöhnlichen, in bestem 
Sinn unkonventionellen Formats, deren Vermittlungsdienste zwischen Himmel und Erde durch ihre 
personal geprägte Eigenart über Generationen hinweg im Gedächtnis bleiben. Ein signifi kantes 
Beispiel ist u. a. das jahrzehntelange Wirken und Wandeln von P. Konrad Haydvogl,1 O. Cist, als 
Pfarrvikar zu Kirchdorf/Krems. Konrads unverwechselbare, vielschichtige Präsenz in dem einstigen 
oö. Marktfl ecken hat Freiherr Hans v. Hammerstein-Equord2 (1881–1947), Staatsbeamter, Dich-
ter, Kunstfreund, Politiker, in einem zugleich autobiographisch gefärbten Nachruf mit literarischem 
Feingefühl, pointiertem Witz und liebenswürdiger Detailtreue festgehalten. Das Manuskript, 
abschriftlich im Stiftsarchiv von Schlierbach gehütet und nicht zuletzt facettenreiches Gesellschafts- 
bzw. Sittenbild eines oö. Bezirkshauptortes während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wird 
nachstehend, geringfügig gekürzt und bearbeitet, vermutlich erstmals veröffentlicht.

Pfarrherr zu Kirchdorf, Vogel, der Haide,
schweifender Conrad im schwarzweißen

Kleide,
säumigster aller Aktenerlediger,
Taktstockschwinger und

Goetheprediger!
Nicht schürst Du Sündern den

höllischen Ofen,
bekehrst sie mit Mozart und Beethoven.
Himmlisch sind Deine klingenden

Künste,
irdisch sind meine Musengespinste.
Oft, wenn ich Dir lausche im

Chorgestühle,
wallen sie auf mir wie Nebelgewühle,
das Frühwind aufstört aus Alpentiefen,
fangen Gebilde, die lang in mir schliefen,
beim Orgelbrausen an sich zu regen
und brauen düster dem Himmel

entgegen.
Von Klängen gehoben sie wogen

und wallen,
bis sie gestaltet im Lichte sich ballen.
Parochus monachus, albus et niger,
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als Vorzimmermops geleistet hatte, auf 
eigenen Wunsch – keinen schwerer zu 
erfüllenden hatte ich zum mißvergnüg-
ten Erstaunen und Kopfschütteln meiner 
Vorgesetzten, die mir eine Ministerial-
karriere zudachten – zur eher abwegi-
gen (abgeschiedenen, Anm. d. Red.) Be-
zirkshauptmannschaft Kirchdorf versetzt 
worden, und nach einem Urlaub trat ich 
im Jänner 1912 den neuen Dienst dort 
an. Die damalige Besetzung des Amtes 
mag, vergleichsweise zu späteren und 
heutigen Verhältnissen, von einigem 
kulturhistorischen Interesse sein: Chef 
der Bezirkshauptmann Hans Freiherr 
von Riefel; Bezirkskommissär Viktor 
von Angeli, ein Sohn des berühmten 
Wiener Porträtmalers; Concipist meine 
Wenigkeit (als Nachfolger des auch als 
Schriftsteller hervorgetretenen Freiherrn 
Felix von Hornstein-Bussmannshausen);

Präsident des Österreichischen P.E.N.-Clubs. 
Aufgrund seiner europäisch-demokratischen, 
kompromisslos antinazistischen Gesinnung 1944 
inhaftiert, kam er ins KZ-Lager Mauthausen und 
wurde bei Kriegsende von den Amerikanern be-
freit. Hans v. Hammerstein, der sich von den ge-
sundheitlichen Folgen des Lageraufenthalts nicht 
mehr erholte, starb am 9. August 1947, vor sechzig 
Jahren, in Pernlehen bei Micheldorf. An ihn erin-
nert seit November 1997 eine Gedenktafel an der 
Sparkasse Kirchdorf, dem ehemaligen Gebäude 
des Gerichts bzw. der Bezirkshauptmannschaft. 
„Hammerstein gehörte zu denen, die den Strom 
der Zeitgeschichte in verantwortlichen Positio-
nen mitgestalteten“, sagte LH Dr. Pühringer bei 
der Enthüllungsfeier in Kirchdorf unter anderem 
würdigend. Zu Leben, publizistisch-literarischem 
Werk und (kultur-)politischem Vermächtnis v. 
Hammersteins siehe auch „Oö. Heimatblätter“, 
Heft 1/21976, S. 90 ff.; Heft 4-1985, S. 287 ff.; Heft 
3-1987, S. 262 ff.; Heft 2-1993, S. 127 ff. Ferner: El-
mar Schiffkorn, Hans von Hammerstein-Equord. 
Dichter und Politiker einer Zeitenwende. Versuch 
einer Monographie. Dissertation, Innsbruck 
1982.

musicam colens, in actis piger,
organrgano cane, ut, cura diffusa
et actis oblitis, surgat mihi musa.

Diese Verse nach der Weise der gaja 
scienza mittelalterlicher Vaganten schrieb 
ich im Oktober 1913 in eines der ersten 
Exemplare des damals eben erschiene-
nen Märchenromans „Roland und Ro-
traut“, des zweiten Buches, mit dem ich 
vor die Öffentlichkeit trat, und widmete 
es damit dem Pfarrer Konrad, mit dem 
mich sozusagen auf die erste Begegnung 
hin eine tiefe und feste Freundschaft ver-
bunden hatte.

Im Dezember 1911 war ich vom Statt-
haltereipräsidium, wo ich die üblichen 
zwei Jahre den auszeichnenden Dienst

Hans von Hammerstein. Ölbild von Franz X. Wei-
dinger. Foto: Oö. Landesarchiv
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als Verwaltender oder Verwalteter mit 
allen seinen Interessen, selbst denen, die
nicht ganz mit dem Gesetz harmonier-
ten? Freilich, der Bezirk war damals auch
ein Paradies, das von Milch und Honig
fl oß wie das ganze gesegnete Land Ober-
Österreich und die ganze k. k. Monar-
chie.

Ganz gewiß war ich keine paar Tage 
in Kirchdorf, ohne daß ich nicht schon 
durch Angeli, (den behaglich-bärbeißi-
gen Hünen, der mich mit den Persona-
lien des Ortes und Bezirkes . . . nicht ohne 
den seiner Art nach lapidaren Kommen-
tar samt Gebrauchsanweisung dazu be-
kanntmachte) auf den hervorragenden 
Pfarrherrn aufmerksam geworden wäre, 
und sicher hat auch schon Hans Riefel, 
der gute, der uns mit seiner Figurr genug 
an unfreiwilliger Komik lieferte, keinen 
Tag vergehen lassen, ohne mir mit gro-
ßer Wichtigkeit unterstreichend zu sa-
gen: „Weißt du, mein lieber Alter – denn 
so, nicht wahr, nennen wir uns, ,Herr Be-
zirkshauptmann usw.‘, also, das mag ich 
nicht hören, also nennst du mich ,lieber 
Alter‘ oder so, verstanden!? –, also, weißt 
du, lieber Alter, unser Pfarrer, also das ist 
ein ganz famoser Mann, mach ihm nur 
gleich deinen Besuch, na, und du wirst 
schon sehen . . .“

Und ich sah alsbald, ich weiß wohl 
nicht mehr wo und wann, doch es dürfte 
nicht erst bei einem feierlichen Antritts-
besuch gewesen sein, sondern irgendwo 
auf Platz oder Straße stattgefunden ha-
ben, daß ich des schweifenden monachus 
in der fl atternden Kutte, albus et niger, 
ansichtig geworden. Und das Bekannt-
machen geschah sicher beiderseits sehr 
unförmlich, vermutlich von Seite des 
Pfarrers mit einem derben Witz, etwa: 

Bezirkkassesekretär der erst 1942 ver-
storbene Alois Wanke; Kanzlisten der 
ungemein seßhafte Protokollführer und 
Registraturswurm Schreiber und der 
kleine buckelige Leeb, heute noch akti-
ver Gemeindesekretär in seiner Heimat 
Pettenbach; Amtsdiener der emeritierte 
Sengstschmied Phamaseder, dazu als 
Fachreferenten Bezirksarzt Dr. Hugo von 
Sammern und Bezirkstierarzt Decker. 
Den Bez.-Schulinspektor habe ich nicht 
mehr in Erinnerung, ich glaube, es war 
der etwas nervöse Stifter. Kurz und gut: 
insgesamt ganze zehn Beamte für das 
Amt mit seinen drei Gerichtsbezirken. Ja, 
das war die gute, alte Zeit und die noch 
ältere und – vergleichsweise – bessere 
österreichische Verwaltung, die klassisch 
vorbildlich in ihrer Sparsamkeit an Geld, 
Menschen und Papier war, dabei alles 
„am Schnürl“ hatte und weder das Pub-
likum noch sich selber plagte. Nein, auch 
wir selber plagten uns nicht in normalen 
Zeitläuften; in abnormalen dafür wie 
etwa Wahlen oder Mobilisierung mach-
ten wir auch kein Wesens davon, Tag 
und Nacht im Amt zu sitzen, und keiner 
dachte dabei an die später so demorali-
sierende Überstundenentlohnung. Und 
gemütlich waren und fanden wir es alle 
sehr, und keiner rechnete dem anderen
die Amtsstunden nach, und wenn schö-
nes Wetter war, war auch einmal der eine 
oder andere nicht da, und das edle Weid-
werk kam nicht zu kurz dabei, aber die 
Pfl icht litt nicht darunter und wurde ge -
tan mit aller Genauigkeit und profunden 
Sachkenntnis und, was mehr bedeutete, 
mit Menschenkenntnis und Menschlich-
keit, dabei mit Großzügigkeit und ohne 
jede Philisterei. Ja, so war die altöster-
reichische k. k. politische Verwaltung, 
und wer befand sich schlecht dabei, wer
wünschte sie nicht zurück, der sie kannte 
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bestätigen müssen, daß ich keiner war 
und bin und daß ich ungemütlich nur 
dann wurde und dann sogar feindselig 
und boshaft werden konnte, wenn mir 
Philistertum in irgendeiner amtlichen 
oder privaten Ausgabe und irgendei-
nem Stande, dem höchsten wie dem nie-
dersten, begegnete. Und das mag uns, 
den Pfarrer Konrad und mich, auf den 
ersten Blick, das erste Wort innig und bis 
in eine Art geheimen, nicht mehr Worte, 
kaum Blicke bedürfenden Einverständ-
nisses verbunden haben, daß wir nicht 
nur keine Philister waren, sondern auch 
allerwege einen echt Eichendorff’schen 
Krieg mit allem romantischen und un-
romantischen Rüstzeug wider die Philis-
ter führten, wo immer und auf welchem 
Gebiet immer sie sich geistig oder real 
zeigen mochten.

Wohl, es ist schon ein „Stigma“ des 
besten Österreichertums, kein Philister 
irgend einer der tausend vorkommen-
den Gattungen und Arten zu sein. Und 
Konrad Haydvogl war darin ein echter 
Österreicher, daß er nichts ernster nahm 
als ihm gebührte und Vieles nicht ernst 
nahm, was gern ernst genommen sein 
wollte. Mit einem Schmunzeln, einem 
Lächeln, durch Nichts und Niemanden 
beirrbar übersah er die Welt, die sündige 
wie die tugendhafte. Dieses Lächeln war 
ebenso weit entfernt von Bosheit wie die 
Sicherheit seines Auftretens und Geha-
bens von irgend einer Art Hoffart. Mag 
sein, diese lächelnde oder dem Lächeln 
stets nahe, wunderbare tiefi nnere Gelas-
senheit hemmte zuweilen kaum fühlbar 
den Ernst in persönlichem Verkehr und 
ernsthaft werden wollender Aussprache 
oder wirkte doch eine stetige Bereit-
schaft, sogleich vom Ernsthaften auf das 
Scherzhafte überzugehen. Wesenhafter 

„So, Sie san der neuche Herr von der 
Hauptmannschaft, und a Dichter sans a? 
Na, hoffentli machens bessere Vers als 
der Hornstein . . .“ Und vermutlich saßen 
wir auch schon bei einem Bier.

Man kann sagen: Die Erscheinung 
des Pfarrers Haydvogl war im Ortsbild 
die beherrschende. Hochgewachsen, 
jugendlich bei seinen damals 38 Jahren, 
zwanglos sicher in jeder Bewegung, in 
Blick und Ausdruck, immer fl atternd 
wie ein Ordensbanner, wenn nicht vom 
Winde, so von eigenem Gang und ge-
wandt-lässiger Geste, schien er der ei-
gentliche Herr und Herrscher über Ort 
und Gegend und Menschen, auf die er 
von Oben herabsah, beileibe nicht hof-
färtig und noch weniger amtswürdebe-
wußt, doch überlegen von Innen her, 
schon gar nicht unzugänglich, sondern 
vertraut für Klein und Groß, nicht ab-
wehrend oder verwahrt, versteift in ir-
gend einem Begriff eigenen Wertes oder 
bangender Sorge um die eigene Figur 
und ihren Eindruck auf die Umwelt, 
nein, ganz unbekümmert um diesen Ein-
druck auf Jedermann, wer immer es sei, 
und möchten es Papst oder Kaiser sein, 
und von absoluter, dabei vollkommen 
unberechneter Sicherheit in jeder Ein-
zelheit des Auftretens und Ausdrucks. 
Kurz, vom Scheitel bis zur Sohle der, der 
er war und sich nicht anders wollte und 
darauf pfi ff, wenn andere ihn etwa an-
ders wollten.

Er war das rein genaue Gegenteil 
eines Philisters, und das ist für meine 
Begriffe ungefähr das Auszeichnendste, 
was ich von einem Menschen sagen 
kann. Denn ich selbst glaube, kein Phi-
lister zu sein und meine, wer mich kennt 
oder je mit mir zu tun hatte . . . , der wird 
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trifft, sich hinsichtlich der Stellung eines 
Beichtvaters auch geradezu ablehnend 
verhielt und jedenfalls meinem Wunsch, 
ihn nicht als . . . quasi Haus-Seelenarzt 
anzustellen, in seiner ganzen Art entge-
genkam . . . Seltsam – oder auch gerade 
nicht – bei den geistig sehr herzlichen 
Beziehungen und der durchaus offenen 
Art der Aussprache, die unsere Freund-
schaft kennzeichneten.

Dem Laien also, wenigstens dem so 
genannten gebildeten, mußte es den Ein-
druck machen, daß Haydvogl auch sein 
eigentliches und amtliches Hauptfach so 
nebenbei, gelegentlich und am Rande 
betrieb. Indes, sind es nicht gerade die 
ganz großen Meister, die in der Regel 
so tun? Nicht immer ist es derjenige, 
der eine zerwühlte Löwenmähne gravi-
tätisch zur Schau trägt und von nichts 
anderem zu reden weiß als von „seiner“ 
Kunst. Haydvogls Interesse schien vor 
allem den schönen Künsten, besonders 
der Musik, aber auch der Literatur, der 
bildenden Kunst, in den Wissenschaften 
der Philosophie und der Geschichte zu 
gehören. Daß alle diese gelegentlich sehr 
lebhaft und in Ausdruck wie Anschau-
ung mit großer Originalität, ja zuweilen 
schier abwegigem Eigen-Sinn vorgetra-
genen Interessen jedoch nur einen Mittel-
punkt hatten, von dem sie ausstrahlten 
und auf den sie hinzielten, das spürte 
ein Gläubiger bald, während es sich 
einem Ungläubigen nicht aufdrängte. 
Und dieser Mittelpunkt, diese centrale 
Sonne, die Haydvogls gesamtes Denken 
und Lesen und Trachten erleuchtete, er-
wärmte, durchstrahlte, war Christus. Ich 
kannte keinen Geistlichen, dem Christus 
so fühlbar ein persönlicher, wirklicher, 
lebensvoller Begriff, keinen Menschen, 
dessen Beziehung zum fl eischgeworde-

Unterschied zwischen dem nördlichen 
und dem südlichen Menschen! Macht es 
nicht das unsäglich Leichte, Ungezwun-
gene, Angenehme im Verkehr mit diesem 
aus, daß der Humor immer fühlbar bei 
der Hand ist, und mehr noch, daß auch 
Wichtiges, Schwerwiegendes so beiläu-
fi g, zwischen den Zeilen, am Rande und 
spielend gesagt oder mit absichtsvollem 
Accent auf eine Nebensache liebenswür-
dig versetzt wird, während der Nord-
mensch die lächerlichste Kleinigkeit „mit 
der Eule verzerrtem Ernste“, daher meist 
gegenteiliger Wirkung, dozieren muß? 
Doch diesem gegenüber ließ es Hayd-
vogl gelegentlich, wie wir wissen, auch 
nicht an direktem und scharf gezieltem 
Spotte fehlen. So leichthin spöttisch, die 
Situation, sich selbst darin und den Part-
ner mit seinen eingebildeten oder wirk-
lichen Leiden ironisierend, konnte es al-
lenfalls sogar bei schon seelsorgerischen 
Fragen und Angelegenheiten zugehen, 
gewiß nicht zum Schaden der Seelsorge, 
die den Sünder auch leichter mit der 
Kunst des gewandten Fischers spielend 
an die Angel oder leise ins Netz kriegt.

Seelsorge, und in dieser höchsten al-
ler Künste war P. Konrad der in aller heite-
ren Unscheinbarkeit und scheinbar spie-
lerischen Leichtigkeit große Meister . . . 
Vorauszuschicken wäre, daß Haydvogl 
eigentlich nicht mein Beichtvater war, 
schon darum nicht, weil ich mir . . . nie 
einen solchen erkor und hielt, nicht etwa 
aus sicherer Heiligkeit, wie meine Mutter 
sich das leisten durfte, nein, ich gesteh 
es, eher aus dem Gegenteil, weil ich mir 
in meine inneren Angelegenheiten nicht 
gern hineinreden lasse, möge das nun 
auch überheblich oder leichtfertig schei-
nen. Es kam dazu, daß Haydvogl, was 
meine persönliche Erfahrung mit ihm be-
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sie zum Erlöser hin zu bringen, vor allem 
auf der Kanzel. Er war ein Christuspre-
diger. Gedanke und Wort seiner Predigt 
war ganz auf dieses Centrum gerichtet, 
fast so, als gäbe es kein kirchliches „Bei-
werk“, jedenfalls spielte Heiligenvereh-
rung und alles Übrige eine Nebenrolle 
vor der Macht und dem Nachdruck sei-
nes Kanzelwortes, das sich auf Christus 
und immer wieder in, man möchte sa-
gen, neuer musikalischer Modulation 
auf dieses eine Hauptthema richtete, 
Fugenvariation dieses einen Motivs 
war, dieses sein ganz persönliches und 
immer wieder gelebtes Erlebnis, das er 
allen Menschen nicht nur mitteilen, das 
er sie miterleben lassen wollte.

Haydvogl hat seine Predigten nicht 
aufgeschrieben, so ist meines Wissens 
keine von ihm erhalten. Das ist schade, 
denn wenn er, ein unwilliger Schreiber, 
der sich auch in seltenen Briefen auf 
Mitteilungen beschränkte, doch genö-
tigt wurde, etwas schriftlich von sich zu 
geben, so hatte das nicht nur Hand und 
Fuß, sondern Stil innen und außen wie 
er selbst. Seine Predigten concipierte er 
nur im Geist. Am Samstag Nachmittag, 
das wußte man, wollte er, sonst der Ge-
selligkeit nicht abhold, weder besucht 
noch eingeladen sein. „Da muß ich Pre-
digt machen.“ Damit wies er die Freunde 
unerbittlich ab und war höchstens für 
dringende Fälle der Seelsorge zu haben. 
Schade umso mehr, daß diese energische 
geistige Concentration auf das Kanzel-
wort keinen schriftlichen Niederschlag 
fand, weil sein rhetorischer Vortrag nicht 
mit dem geistigen Schritt hielt. Umge-
kehrt zu manchen beliebten Kanzelred-
nern, die mit schauspielerischen Künsten 
oft mehr als mit dem vorgetragenen In-
halt drei Viertel der Zuhörerschaft anzie-

nen Wort eine so persönliche, lebendige, 
selbstverständliche und durchaus natür-
liche war. Gerade darum sprach er nicht 
davon auf der Gasse und im Intimen so, 
wie man von der Natur und Alltäglichem 
redet. Sein ganzes Kunstgefühl, seine 
Begeisterung für alles wahrhaft Schöne 
der Welt und im Menschenwerk war 
bestimmt und belebt von diesem Leben 
in und mit und durch Christus. Und auf 
Christus zielte, was er dachte, fühlte, tat, 
unmerklich, wo es nicht darauf ankam, 
daß es bemerkt werden sollte, und sehr 
merkbar, fühlbar, ja mitreißend, wo es 
galt, den Menschen Christus nahe und

P. Konrad Haydvogl bei geruhsamer Entspannung 
im Kirchdorfer Pfarrhofgarten. Das Foto entstand 
etwa um die Mitte der 30er-Jahre.
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ten. Sein Orgelspiel, das er technisch 
wohl in etwa beherrschte, war ein Wüh-
len in Stimmungen und Gedanken, ein 
wohllautendes und zuweilen stürmisch 
anschwellendes als echter Ausdruck ei-
nes starken Temperamentes, doch ohne 
thematische Durchführung eines Motivs, 
soviel ich verstand. Erstaunliches indes 
brachte er – wenn auch immer noch mehr 
improvisatorisch – als Dirigent zuwege. 
Unter seinem Taktstock wurde die sonn-
tägliche Kirchenmusik des Kirchdorfer 
Pfarrgotteshauses ein mächtiger Anzie-
hungspunkt weit über Pfarre und Bezirk 
hinaus. Verblüffend, was er aus einem 
Ort von kaum 1200 Einwohnern da an 
musikalischer Leistung herausholte. Und 
alles, was an Stimme und Instrument ir-
gendetwas konnte, stellte sich ihm mit 
Begeisterung zur Verfügung, einzelne, 
über Durchschnitt begabte Kräfte dabei 
und manche Musici, deren Leidenschaft 
sonst gerade nicht Beten und Gotteslob 
sein mochte.

Zum Gotteslob aber zwang Hayd-
vogl sie heran und allsonntäglich oder 
festtäglich aufs Chor hinauf, und da 
mußten sie singend, fi edelnd, blasend 
ihr Bestes hergeben, wie schließlich nicht 
nur die Engel, auch die Sünder, die Tiere 
und sogar die Teufel Gottes Lob dienen 
müssen, ob sie mögen oder nicht. „Benedi-
cite, omnes bestiae et pecora, Domino . . . Laudate 
Dominum de terra, dracones et omnes abyssi!“ 
Da war der dicke, gemütliche Apothe-
ker, um eines Weibes willen und ob ei-
ner römisch nicht erlaubten zweiten Ehe 
abgefallen und Altkatholik, wenigstens 
für die Matrik, geworden. Aber Sonn-
tags im Chor und in Beethovens C-Dur-
Messe sang er das gewaltige „Credo . . . et 
unam sanctam catholicam . . .“ mit seinem ge-
waltigen Baß so gewaltig überzeugt und 

hen (dabei ein Publikum, das sonst der 
Kirche nicht zuzuströmen pfl egt), ge-
wann seine Predigt nicht eben durch die 
Vortragsweise in einem seiner sonstigen 
Redegewohnheit auch fremden hohen 
Deutsch und stellte dazu oft nicht geringe 
Ansprüche an das Mitdenken. Auch war 
er der geborene Improvisator, daher viel-
leicht seine Abneigung gegen schriftliche 
Festlegung – was jeder, der gelegentlich
öffentlich reden mußte, begreifen und . . . 
nachfühlen kann – er verließ sich gewiß 
vielfach auf die Eingebung und hatte als 
Apostel und echter Paulusschüler auch 
alle Berechtigung dazu. Improvisator 
war er überhaupt, ein Gelegenheits-
Denker und -Sprecher, ein echter Peripa-
thetiker dazu; wenn er ins Reden kam, 
erhob er sich und begann auf und ab 
zu schreiten, und dann schwieg der Zu-
hörer und bedauerte oft genug, daß er 
nicht der parlamentarischen Kurzschrift 
mächtig war, um das sehr Seltsame und 
höchst Merkwürdige an An- und Ein-
sichten und Aussprüchen für sich und 
andere merksam zu notieren. Denn das
menschliche Gedächtnis ist leider kurz 
und lückenhaft, wenigstens meines. Selt-
sam war auch, daß er eigentlich nur unter 
vier Augen ins rechte Reden kam, in grö-
ßerem Kreise, dem er sich nicht versagte, 
humorvoll schweigsam oder nur anek-
dotisch beitragend blieb. Und auch von 
Mensch zu Mensch und in ernsthaftester 
Controverse sprang ihm oft abrupt eine 
Anekdote heraus, und die tiefschürfende 
Ergründung eines geistlich-philosophi-
schen Problems endete in einem beider-
seits schallenden Gelächter.

Improvisator auch war er als Musiker.
Ich als nichtausübender, nur genießender 
Musikliebhaber kann mich über seine 
musikalischen Fähigkeiten nicht verbrei-
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Im musikalischen Geschmack trafen
wir uns wohl sogleich, Konrad und ich, 
und Mozart war und blieb unsere Liebe. 
Mozart, der spielende Engel und der 
genius angelicus der Musik! Barock wie 
ganz Oberösterreich in seiner Natur und 
besten Kultur war . . . Haydvogl als rech-
ter Sohn des Landes selbst, und echt Mo-
zartisch . . . seine seelsorgerische Kunst, 
die eine heitere, wunderleichte, genial 
spielende war bei allem tiefuntergründi-
gem Ernst. Wie er die Musik zum Lob 
Gottes . . . zur Hinlenkung der Seelen auf 
Gott und Christus einzuspannen wußte, 
so verstand er es auch, das Höchste, was 
menschlicher Geist hervorgebracht, ob 
orthodox geprägt oder nicht, für das 
Gotteswort seiner Predigt und Christen-
lehre zu benützen. Und dazu schien ihm 
zum Beispiel oft ein Citat aus Goethe ge-
eigneter als eins aus kirchlichen Büchern. 
Warum auch nicht? Wie viele Gedanken-
lose mag er gerade damit zum Nachden-
ken und zur verwundernden Erkenntnis 
gebracht haben, daß menschlicher Geist 
in seinen bedeutendsten und klassischen 
Äußerungen ja gar nicht dem Geiste 
Gottes widerspricht, wie „aufgeklärte“ 
Geister zuweilen behaupten . . . Wider-
spricht dem doch auch die Natur in ihren 
schönen und mannigfaltigen Wundern 
keineswegs, und wenn der menschli-
che Geist ein Wunder ist und Wunder 
vollbringt . . ., was ist er anderes als – 
auch – ein Wunder der Natur? Darum 
schreibt Paulus: „Wer anderes lehrt und 
sich nicht an die gesunden Worte unse-
res Herrn Jesus Christus hält . . . , der 
ist verblendet und weiß nichts, sondern 
krankt an Grübelei und Zanksucht.“ Und 
da konnte auch Haydvogl ungemütlich, 
ja böse und boshaft werden, wenn ihm 
Grübelei, Haarspalterei und ganz be-
sonders . . . irgendeine Art von weih-

überzeugend, daß kein Predigtwort es 
hätte mächtiger betonen können. Nein, 
Konrad war eben kein und nirgends ein 
Philister, auch in der Kirche nicht. Hier, 
beim Gotteslob, kam es ihm weniger auf 
den „rechten“ Glauben als auf den rech-
ten Baß an. Und der dicke Apotheker, 
der wenige Jahre darauf schon das Zeit-
liche mit Weib, Wein und Gesang lassen 
mußte: wir dürfen annehmen, daß er im 
Jenseits dem Pfarrer Konrad die religiöse 
Großzügigkeit zu danken wissen wird, 
denn es ist recht, zu glauben, daß Got-
tes Großzügigkeit alle menschliche noch 
weit übersteigt und ER dem dicken, so 
herrlich baßbegabten Pillendreher das 
bereitwillige Mitwirken in Konrads or-
ganisiertem Gotteslob nebst manchem 
allzumenschlichem Ungemach, das ein 
Ehevergnügen praeter ordinem mit sich 
zu bringen pfl egt, nicht übel angekreidet 
haben wird.

Ja, Beethovens missa in C und sogar 
Pfi ngsttags einmal die riesige missa so-
lemnis wagte Haydvogl mit seinen länd-
lichen Künstlern in achtunggebietender 
Gestaltung zu bringen, und Schubert, 
Bruckner, vor allem jedoch Mozart wa-
ren auf dem Kirchdorfer Chore keine 
Seltenheit. Ich muß sagen, obwohl schon
von früher Jugend an in meinem musi-
kalischen Bedarf gerade nach guter Kir-
chenmusik durch eine Jesuitenschule 
eher verwöhnt, hat mir doch erst Kon-
rad Haydvogl das rechte Verständnis für 
diese vermittelt. Wie oft hörte ich später,
zumal in der Wiener Burgkapelle, Mo-
zarts Krönungsmesse und kleine Orgel-
messe, die ich besonders liebe, in erst-
klassigen Aufführungen, dennoch kaum 
je mehr mit so hinreißendem, weil von Ei-
fer für Gottes Lob getragenem Schwung 
wie in Kirchdorfs bescheidenem alten 
Münsterlein.
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las, fand er sich von einem vor der Sak-
risteitür unablässig bellenden Hund sehr 
gestört. Er winkte dem Mesner, einem 
Männchen, dessen ganze Erscheinung 
nur andächtige Ehrerbietung und geist-
licher Eifer war, und schuf ihm barsch, 
das lästige Hundsviech abzuschaffen. 
Der Mesner geht leise und eilig, kommt 
sogleich in andächtiger Haltung wieder, 
erklimmt nach Kniebeuge die Altarstu-
fen und fl üstert hinter breit vorgehalte-
ner Hand: „S’ is der Hammerstoa-Pe-
terl! . . .“ Der Pfarrer zuckt die Achseln. 
Ein so legitimierter Herr Hund . . .? Da 
kannst nix machen . . . Und celebrierte 
weiter und mein im Pfarrhof mit freiem 
Ein- und Ausgang accreditierter Skye-
terrier machte weiter die unharmonische 
Musik dazu.

Anekdoten! Wenn ich sie nur alle 
behalten oder notiert hätte! Als ich in 
den ersten Weltkrieg zog, nahm er mir 
in voller Montur die Generalbeichte ab 
und gab mir anstelle aller guten Ermah-
nung oder sonst frommen Angebindes 
einen bernsteinfarbenen Cigarettenspitz 
mit, der in meiner Tasche nicht nur den 
gesamten Krieg mitmachte, sondern 
danach bis zu seinem jähen Bruchende 
noch jahrelang ausharrte. Konrad aber 
begründete das ungewöhnlich hübsche, 
geschmackvolle, mein Bedürfnis ge-
nau treffende Geschenk damit, daß er 
allerdings wünsche, ich möge auch im 
Kriege recht oft an ihn denken, und da 
ich bestimmt häufi ger rauchen als beten 
würde, gebe er mir den Spitz und nicht 
etwa einen Rosenkranz. Ja, er kannte 
seine Pappenheimer im Frieden und im 
Kriege . . . !

„In actis piger“, war Haydvogl der 
Schreck vorgesetzter oder ersuchender 
Behörden. Es war einfach keine Erledi-

räucherndem Götzenkult um Menschen 
und Begriffe begegneten. Meine eigene, 
gelegentlich voreilige, Schwärmerei für 
„unerhörte“, zumal moderne, Erschei-
nungen und literarische Leistungen hat 
das oft genug erfahren müssen, und sein 
Hohn in solchen Fällen war, muß man 
sagen, in der Ausgabe wie in der An-
wendung und Wirkung sehr gesund.

Überhaupt, imponieren ließ er sich 
schon nicht, so viel Sinn er sonst für das 
wahre Große . . . hatte. Einen Dämpfer 
setzte er gern sogar der „Heiligkeit“ auf, 
solange diese noch nicht kanonisiert 
war. „Jubilate Deo omnis terra: servite Domino 
in laetitia! Introite in conspectu eius in exultati-
one!“ Dieser Vers des 99. Psalms, der üb-
rigens so recht das Grundmotiv unserer 
Landschaft ist, er durchklang als Grund-
motiv auch P. Konrads ganzes Wesen. 
Und eben darum bekämpfte er misan-
thropisches und „misokosmisches“ Mo-
ralisieren, weihräuchernde Tugendhaf-
tigkeit und selbstkultische Feierlichkeit, 
die so oft im Grunde nichts anderes 
als heimliches Philistertum sind, wo sie 
ihm aufstießen mit der Waffe handfes-
ten, schneidenden Witzes. Mich hat er 
in seinen letzten Monaten noch einmal 
mit bitterem Hohne hergenommen, an-
geblich weil ich bei den Jesuiten, die ich 
einstmals, obwohl selbst ihr Zögling, 
„befehdet“, einen büßenden Canossa-
gang unternommen. Und sicher, wenn 
man sich in irgendeiner Gesellschaft, wo 
er dabei war und ich nicht, lobend über 
mich äußerte, kam es aus seinem Munde 
dämpfend: „U je! Der Hammerstoa . . . !“ 
So auch gewöhnlich seine Begrüßung, 
wenn ich bei ihm eintrat und ihn nicht 
allein fand. Dabei achtete er sogar meine 
Hunde und billigte ihnen Sonderpri-
vilegien zu. Einmal, während er Messe 
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verständlich in Ansehung Konrads 
auf meine Freunde, und da vor allem 
auf meine Verwandten, die ich gottlob 
zum größeren Teil auch meine Freunde 
nennen konnte. Besonders die Brüder 
meiner Mutter, die freilich wie sie selbst 
starke und durch und durch lebendige 
Christenmenschen waren, wurden rasch 
auch seine guten Freunde. Mit Leopold 
zumal, dem sogenannten „wilden On-
kel“, vielleicht dem originalsten Manne, 
den ich je gekannt, machten wir zu dritt 
schöne Wanderungen, war doch der 
Onkel das fast schon mythische Urbild 
des ewigen Wanderers und in seinem 
bewegten Leben bis übers große Wasser 
gekommen . . .

Auf Rauhheit war der Ton unseres 
Umgangs gestimmt, und die Schaden-
freude nach Wilhelm Busch war dem 
Konrad nicht das kleinste Pläsier. Gern 
erzählte er auch von einer Gebirgswan-
derung zu dritt, bei der mich er und 
Viktor von Angeli, als es zu einem Streit 
wegen der Rechtsanteile an einer mit-
geschleppten Flasche Most kam, durch 
Bewurf mit einem sauber geschichteten 
Raummeter Buchenscheiter zum Rück-
zug in unwirtliche Öden und danach zu 
schmachvoller Capitulation gezwungen. 
Eine lebenslange Freude aber bereitete 
ich ihm mit dem „Schlierbacher Mond-
scheinzauber“. Als wir nämlich nach ei-
nem anregend und heiter mit den dor-
tigen Stiftsherren verbrachten Abend 
in einem Gastzimmer der Abtei zusam-
men nächtigten, lehnte ich, ehe wir uns 
schlafen legten, noch lange im Fenster, 
den herrlichen Vollmond überm Walde 
und besonders gerade unter unserem 
Gemach zwei Stock tief ein Gärtlein be-
schwärmend, darin ich im zauberhaften 
Mondesglanz die schönsten Blumen

Auch diese Aufnahme datiert aus den 30er-Jahren. 
Haydvogl, vertieft in eine seiner Lieblingsbeschäfti-
gungen, das Studium anspruchsvoller Lektüre.

gung von ihm zu bekommen. Wir, Angeli 
und ich, machten uns dann den Spaß, die 
soundsovielte Urgenz mit dem Rotdruck 
der Stampiglien „Heute! – Dringend! – 
Sofort! – Termin vorgemerkt!“ . . . usw. 
einzurahmen, worauf dann manchmal 
– nicht immer – plötzlich unangemeldet 
die Tür auffl og, der monachus alber et 
niger hereinwehte, den verlangten Akt 
– eine Matrikenberichtigung oder der-
gleichen – auf einen unserer Schreib-
tische hinschmiß und mit den Worten 
„da habts euern Wisch, ös Quälgeister, 
Leutschinder . . .“ wieder hinauswehen 
wollte. Doch an der Kutte erwischt, blieb 
er gern auf einige Cigaretten, oder es 
wurde auch ein Frühschoppen beim be-
nachbarten Wirt daraus.

„Les amis de mes amis sont (aussi) mes 
amis.“ Diese Regel übertrug sich selbst-



104

natürlich erst recht zu gemeinsamen Un-
ternehmungen genützt, und immer blie-
ben die mit Haydvogl verbrachten Tage 
für uns eine . . . durchsonnte Erinnerung. 
Austausch von Gedanken, Büchern und 
Gedanken über Bücher und allerlei Fra-
gen der Kunst, des Geistes und der Zeit 
hatten uns ja schon immer in . . . frucht-
barer Weise beschäftigt. „Eine Bibliothek 
ist eine Apotheke“, sagte er einmal, als 
ich darüber klagte, daß man zwar ge-
nug Bücher zeit des Lebens sammle, das 
menschliche Leben aber viel zu kurz sei, 
um auch nur den kleineren Teil davon 
mehr als von außen zu besehen. Die-
sen einen seiner vielen Aussprüche, die 
so oft eine ganz neue Anschauung und 
richtig brauchbare Nutzanwendung für 
gewohnte und darum wenig bedachte 
Dinge brachten, habe ich mir gut ge-
merkt und wiederholt auch in der Öf-
fentlichkeit citiert.

Am Ende der Zeit, in der ich für die 
Welt eine persona publica darzustellen 
hatte, verbrachte er auch einige Urlaubs-
tage in unserer schönen, behaglichen 
Wohnung in der Wiener Hofburg, leider 
erst am Ende dieser für mich sonst nicht 
eben nur durch angenehme Erinnerun-
gen gekennzeichneten Zeit . . . Haydvogl 
genoß alles, was ich in Wien . . . kaum 
oder stets nur gehemmt und belastet 
durch amtliche Verpfl ichtungen und Sor-
gen genießen konnte, besonders die mir
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
täglichen Theaterbesuchs und andere mir 
ohne weiteres zugängliche Veranstaltun-
gen, zumal musikalische, Museen und 
so fort, und er genoß das nach seiner Art 
nicht nur in vollen Zügen für sich, son-
dern auch so, daß man diesfalls als Gast-
geber auf Staatsunkosten endlich einmal 
selbst zum Gebrauch sonst meist unbe-

romantisch zu bewundern fand. Doch 
es war die frühe Nachkriegszeit, und als 
ich des Morgens wieder zum Fenster hi-
naussah, hatten sich meine Zauberblu-
men alle in Kohlköpfe, Salathäuptel und 
anderes mehr nützliche als sentimentale 
Gemüse verwandelt. Haydvogls Tri-
umph über den Romantiker, der das Le-
ben im Mondschein und nicht so sieht 
wie es in Wirklichkeit ist, bekam ich oft 
zu hören . . .

Im Jahre 1923 mußte ich die Leitung 
der Bezirkshauptmannschaft Braunau 
am Inn übernehmen und schied nicht 
zuletzt des Pfarrers wegen sehr ungern 
von Kirchdorf. Im darauffolgenden Jahr 
traute er uns, meine Frau und mich, in 
der Rupertikapelle des Salzburger Do-
mes, dann taufte er in Braunau unsere 
drei Kinder und wurde und blieb meiner 
Familie der enge, vertraute Freund, der 
er mir gewesen. Alljährlich, wenn und 
solange es nur möglich war, verbrachte 
er einige seiner Urlaubstage bei uns. Er 
war der angenehmste Gast, der sich nur 
denken läßt, denn er nahm teil am tägli-
chen Leben des Hauses, ohne es im Ge-
ringsten zu stören, und brachte zugleich 
die anregendste Belebung durch seine 
Gegenwart. Um seine Unterhaltung 
mußte niemand besorgt sein. Früh las er 
in einer der nahen Kirchen die hl. Messe, 
und die Zeit, wo man seinen Pfl ichten 
nachzukommen hatte, verbrachte er le-
send oder mit Wanderungen nach eige-
nem Programm, das sich jedoch oft mei-
nen amtlichen Bereisungen einfügen ließ 
und dann zu gemeinsamer Besichtigung 
irgendwie interessanter Stätten führte, 
dabei solcher, die ich ohne . . . ihn viel-
leicht nicht so bald und sicher nicht auf 
so anregende Art kennen gelernt hätte. 
Wo freie Zeit Raum dafür ließ, wurde sie 
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drastische Art: „Und ich sag dirs: An 
allem sind die Pfaffen schuld!“ Was ich, 
so absurd es aus seinem Munde klingen 
mochte, sofort verstand . . ., weil er damit 
jenen politischen, also in rein irdischer 
Sphäre und von oft nicht ganz selbstlo-
sen Laien angewendeten Clerikalismus 
meinte, der nicht ohne Schuld an der ra-
dikalen Entwicklung der Dinge in Öster-
reichs letzter Zeit und, in gewisser Weise 
blind und taub, sicher nicht geeignet war, 
die Katastrophe zu beschwören . . .

P. Konrad Haydvogl, dessen „Cle-
rikalismus“ das freimütige Bekenntnis 
schon seiner Ordenstracht war, aber mit 
Politik und jeder Art von Weltlichkeit 
nichts zu tun hatte, hätte sich, stark im 
Glauben und im Geiste, auch dieser Zeit 
gewachsen . . . gezeigt, die manchen und 
so Vieles, das stark schien, brach. Was 
ihn schließlich vorzeitig brach, das wa-
ren, neben einer gewissen von Jugend 
an vorhandenen Anfälligkeit der physi-
schen Natur, bittere Enttäuschungen, die 
seiner paulinisch liebenden Seelsorger-
Seele gewisse, in solchen Zeitläuften zu-
tage tretende, Haltungen der Menschen 
bereiteten. Mag sein, er wurde, geprüft 
und bewährt genug befunden, mancher 
(weiteren) Prüfung entrückt, der auch 
Starke unter uns nur mit Bangen und nur 
mit Gebet um den Beistand des heiligen
Geistes entgegensehen können.

Wenn ich ihm für seine sicherlich 
freudvolle und fröhliche Herrlichkeit 
im anderen, im „wirklichen“ Leben, wie 
sein Chronist P. Zeller sich so richtig 
ausdrückte, etwas wünschen darf, so ist 
es der dankerfüllte Freundeswunsch, es 
möge ihm drüben unter anderen, irdi-
schen Unvollkommenheiten . . . gegönnt 
sein, zuweilen mit einem himmlischen 

Hans von Hammerstein (August 1934). Aus: 
Quellen zur Geschichte Oberösterreichs, Hans v. 
Hammerstein: „Erinnerungen und Betrachtungen“, 
Oö. Landesrachiv 1999.

nützter oder kaum angewendeter Vor-
teile und Amtsrechte kam. Das behagte 
ihm, und er meinte, er wolle fortab jedes 
Jahr einen Urlaub so bei uns in Wien ver-
bringen, womit auch wir natürlich sehr 
einverstanden gewesen wären. Doch lei-
der machten wir diese schöne Rechnung 
ohne Chronos, den Wirt dieser zweifel-
haften Kneipe „Zur Weltgeschichte“, der 
uns aus dem Extrastüberl, in dem wir es 
uns so gemütlich einzurichten gedach-
ten, alsbald jählings hinauswarf, weil 
auch andere Gäste darin Platz zu nehmen 
wünschten, mit denen er offenbar ein
besseres Geschäft zu machen hoffte.

Als ich Konrad einige Monate nach 
diesem „geschichtlichen“ Hinauswurf 
wiedersah und wir uns über die nunmeh-
rige Lage unterhielten, meinte er auf seine
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versagen kann: „Agnus Dei . . . dona, dona, 
dona nobis pacem . . .“

(Die Hammerstein’schen Reminis-
zenzen wurden von P. Mag. Friedrich 
Höller, Stiftsarchiv Schlierbach, freund-
licherweise zur Verfügung gestellt.)

Orchester Mozarts himmlische Krö-
nungsmesse dirigieren zu dürfen, mit 
dem unbeschreiblich wunderbaren, un-
sagbar kindlich-unwiderstehlichen En-
gelsfl ehen, dem auch ein gerechterweise 
erzürnter Herrgott, meint man, sich nicht 
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Die Steiermark, die nach 1945 das 
Ausseer Land wieder zurück erhielt, 
wurde durch das südliche Burgenland 
entschädigt, dessen nördlicher Teil kam 
zu Niederdonau.

Begeben wir uns ins Ausseer Land 
um die Zeit des „Anschlusses“, und zwar 
nach Altaussee, das so wie Grundlsee 
noch heute neben Bad Aussee selbst-
ständige Gemeinde ist.3

Nach Altaussee hatten sich in den 
Zwanziger- und Dreißigerjahren des 
Jahrhunderts der zwei Weltkriege oft 
namhafte Schriftsteller „zum Schreiben 
oder zur Erholung“ zurückgezogen, al-
len voran Hugo von Hofmannsthal und 
Jakob Wassermann“4 sowie, 1936–1938,

1 Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs, 
Bd. 5, herausgegeben vom Oö. Landesarchiv, 
Linz 1978.

2 Näher bei H. Slapnicka (FN 1), S. 36 ff.; zur territo-
rialen Neugliederung der Reichsgaue: Brauneder, 
Österreichische Verfassungsgeschichte, S. 253, 
zitiert nach der 7. Aufl age 1998. Zu den Verän-
derungen bei den in Landkreisämter umgewan-
delten Bezirkshauptmannschaften: Otto Wutzel/
Norbert Grabherr, Oberösterreich, in: 100 Jahre 
Bezirkshauptmannschaften in Österreich (1970), 
S. 59/60.

3 Österreichischer Amtskalender 2007/2008, S. 1555 
und 1575.

4 Barbara Frischmuth, Lese-Erinnerungen an Her-
mann Broch, in: P. M. Lützeler (Hg.), Hermann 
Broch, suhrkamp taschenbuch, st 2065, S. 25 ff. 
Altaussee ist der Geburtsort von Barbara Frisch-
muth.

„objektiv subjektiv“ DAS FORUM DER MEINUNGEN

Für eine bessere Welt: Bewahren und Ändern
Vergil – Denis – Blumauer – Broch

Von Josef Demmelbauer

Seit dem „Anschluss“ Österreichs an 
das Deutsche Reich des „Führers“ Adolf 
Hitler sind im März 2008 siebzig Jahre 
vergangen, und seit dem „Ostmarkge-
setz“ 1939, dem Gesetz über den Aufbau 
der Verwaltung in der Ostmark, wurde 
das „Land Österreich“ auch offi ziell als 
„Ostmark“ bezeichnet. Ab 1. Mai 1939 
traten an die Stelle der Bundesländer die 
Reichsgaue. Harry Slapnicka berichtet im 
Abschnitt „Ein größerer Gau mit weniger 
Kreisen“ seines Buches „Oberösterreich 
– als es ,Oberdonau‘ hieß (1939–1945)“1, 
S. 33 ff., u. a.:

„Der Kampf um die Gaueinteilung und die 
Reichsreform der ,Ostmark‘ wird auf höchster 
Ebene beraten und entschieden – neben Hitler 
sind nicht mehr als zehn Menschen daran be-
teiligt. Aber auch in Oberösterreich beginnt ein 
Wettlauf um eine Verwaltungsreform, die vor al-
lem die Gemeinden, teilweise die Bezirke betrifft, 
aber auch über die Grenzen Oberösterreichs hin-
ausreicht und dreimal zu einer Vergrößerung des 
Gaues führt.“

Zu Oberdonau kam mit Wirkung 
vom 1. Mai 1939 zunächst das steirische 
Salzkammergut, das Ausseer Land mit 
den damaligen Gemeinden Altaussee, 
Bad Aussee, Grundlsee, Mitterndorf, 
Pichl bei Aussee und Straßen, spä-
ter folgten die südböhmischen Kreise 
Krummau und Kaplitz.2
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da die Fluten, sanft überglänzt von der Nähe 
menschlichen Seins und Hausens, sich mit vie-
lerlei Schiffen bevölkerten, mit solchen, die glei-
cherweise dem Hafen zustrebten, mit solchen, die 
aus ihm ausgelaufen waren, jetzt, da die braun-
segeligen Fischerboote bereits überall die kleinen 
Schutzmolen all der vielen Dörfer und Ansied-
lungen längs der weißbespülten Ufer verließen, 
um zum abendlichen Fang auszuziehen, da war 
das Wasser beinahe spiegelglatt geworden; perl-
muttern war darüber die Muschel des Himmels 
geöffnet, es wurde Abend, und man roch das 
Holzfeuer der Herdstätten, so oft die Töne des 
Lebens, ein Hämmern oder ein Ruf von dort her-
geweht und herangetragen wurden.“

Dieses gewaltige Satzgefüge eröffnet 
den „Tod des Vergil“, Brochs berühmtesten 
und einfl ussreichsten Roman, zu dem 
eine Flut gewichtiger Sekundärliteratur 
erschienen ist. Diesem Satz folgt die 
Schilderung der Ankunft des Augus-
tus in Brindisi. Auf einem der beglei-
tenden Schiffe „befand sich der Dichter 
der ,Äneis‘, und das Zeichen des Todes 
stand auf seine Stirne geschrieben“. Ver-
gil hatte sich in Athen aufgehalten, von 
wo der aus dem Orient zurückkehrende 
Augustus den kranken Dichter nach 
Italien heimbrachte. Brochs Roman um-
fasst auf über 450 Seiten die letzte Nacht 
Vergils nach der Landung in Brindisi bis 
zu seinem Tod am nächsten Tag. In den 
Gesprächen mit dem kranken Dichter

5 In: Kommentierte Werkausgabe (= KW) 13/1, st 
710, S. 428, zitiert auch von Barbara Frischmuth 
(FN 4), S. 26.

6 KW 13/1, S. 501/502.
7 Auch der Schriftsteller Herbert Zand (siehe die 

Besprechung seines Buches „Erben des Feuers“ 
in Oö. Hbl. 2000, H. 3/4, S 231), ein später Brief-
partner Brochs (KW 13/3), Nr. 587, 604, 697, 710), 
stammte aus kleinbäuerlichen Verhältnissen; geb. 
1923 in Knoppen bei Bad Aussee.

8 KW 4, S. 512.

für viele Monate auch Hermann Broch. 
Im ersten Brief von dort schreibt Broch 
am 3. Oktober 1936 an Ludwig von 
 Ficker, dass ihm Freunde ihr über den 
Winter leer stehendes Haus zur Verfü-
gung gestellt haben und er, wenn sich 
dessen Heizbarkeit erweisen sollte, wohl 
auch hier bleiben werde. „Außerhalb der 
Saison ist es ja im Salzkammergut ganz unsag-
bar schön.“5 Brochs letzter Brief aus dem 
Ausseer Land ist datiert mit „Bad Aus-
see, 26. III. 38“.6

Zwei Wochen zuvor war Broch, im 
Zug der Verhaftungswelle beim „An-
schluss“, auf Grund einer Denunziation 
des örtlichen Briefträgers als Kommunist 
arretiert und in das – mittlerweile aufge-
löste – Bezirksgericht Bad Aussee einge-
liefert worden, wo er bis zum 31. März 
1938 einsaß. Dort konnte er an seinem 
Roman „Der Tod des Vergil“ weiterarbei-
ten, weil ihn das (ihm aus Altaussee be-
kannte) Bauernehepaar Zand7 nicht nur 
mit Lebensmitteln versorgte, sondern 
auch Schreibpapier, das in Viehpässe 
eingehüllt war, in seine Zelle schmug-
gelte. Den Umschlag mit der Aufschrift 
„Viehplässe“ klebte Broch 1945 übrigens 
in das Exemplar der Schlussfassung des 
„Vergil“, das er seinem Freund Erich von 
Kahler widmete.8

„Der Tod des Vergil“

„Stahlblau und leicht, bewegt von einem 
leisen, kaum merklichen Gegenwind, waren die 
Wellen des adriatischen Meeres dem kaiserli-
chen Geschwader entgegengeströmt, als dieses, 
die mählich anrückenden Flachhügel der kalabri-
schen Küste zur Linken, dem Hafen Brundisium 
zusteuerte, und jetzt, da die sonnige, dennoch so 
todesahnende Einsamkeit der See sich ins fried-
voll Freudige menschlicher Tätigkeit wandelte, 
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Dante (1265–1321) in seiner „Göttlichen 
Komödie“ von Vergil, der im Mittelalter 
wegen seiner 4. Ekloge (in den „Bucolica“) 
als früher heidnischer Künder Christi ge-
feiert wurde, durch die Hölle und durch 
das Purgatorium führen. Der katholische 
Kulturphilosoph Theodor Haecker hat 
ihn mit dem Ehrennamen „Vergil – Va-
ter des Abendlandes“ geschmückt. Und 
erst jüngst fi ndet sich eine Abhandlung 
des Stuttgarter Rechtsanwaltes Christian 
Reiter mit dem Titel „Recht in Vergils 
,Aeneis‘“ in Heft 11/2008 der „Neuen Ju-
ristischen Wochenschrift“ (S. 704–711).

Die „Aeneis“-Travestie des Aloys 
Blumauer

Generationen von Gymnasiasten 
haben die Anfangsverse des I. Gesanges 
der „Aeneis“ auswendig lernen müssen:

„Arma virumque cano, Troiae qui primus 
ab oris

Italiam fato profugus Laviniaque venit
litora; multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram,
multa quoque et bello passus, dum conderet 

 urbem.“

Mehrmals wurde die „Aeneis“ ins 
Deutsche übersetzt; so seien etwa die 
erhabenen Übertragungen Schillers aus 
dem II. und IV. Gesang angeführt.

In der Reclam-Übersetzung (UB 221) 
lauten die obigen Eingangszeilen:

„Singen will ich von Kämpfen und von dem 
Mann, der zuerst von Trojas Gestade, vom 
Schicksal verbannt, zu Laviniums Küste,

9 Seneca (4 v. bis 65 n. Chr.), De brevitate vitae / Die 
Kürze des Lebens, dtv zweisprachig 9111, S. 40.

geht es in  erster Linie um die Erhaltung 
der unvollendeten „Aeneis“, die Vergil 
verbrannt wissen wollte. Der Kaiser ließ 
dies aber nicht zu.

„Von den großen Romanciers un-
seres Jahrhunderts ist Broch vielleicht 
der am wenigsten bekannte.“ So Milan 
Kundera in „Die Kunst des Romans“, 
Fischer-Taschenbuch 6897, S. 75. Daher 
kurz seine wichtigsten Lebensdaten:

Broch wurde am 1. November 1886 
in Wien geboren, war somit um zwei-
einhalb Jahre älter als Hitler, vor dem 
er als Jude 1938 in die USA emigrieren 
musste. Der Vater war Textilfabrikant 
und bestimmte den Sohn zu einer tech-
nischen Ausbildung, die dieser als Tex-
tilingenieur abschloss. Broch jun. war 
Direktor der väterlichen Fabrik bis zu 
deren Verkauf 1927. Sodann Studium 
der Mathematik, Philosophie und Psy-
chologie, daneben laufende schriftstelle-
rische Tätigkeit. Nach Kriegsende blieb 
er in den USA, wo er 1951 starb. Die 
„Kommentierte Werkausgabe“ umfasst 
17 Bände. Band 4 enthält den „Tod des Ver-
gil“ (mit einer Auswahlbibliographie zur 
Sekundärliteratur auf S. 520/521).

Publius Vergilius Maro (70 bis 19 
v. Chr.), der große Dichter des Augus-
teischen Zeitalters, der maximus vates,9 
der Verkünder göttlicher Wahrheit, war 
vor allem der Schöpfer der „Aeneis“, des 
römischen Staatsepos’ in zwölf Gesän-
gen. In den ersten sechs Gesängen, der 
„römischen Odysee“, hören wir von den 
Irrfahrten des dem brennenden Troja 
entronnenen Aeneas und seiner Gefähr-
ten bis zur Landung in Italien, in den 
sechs anderen, der „römischen Ilias“, 
von den Kämpfen in Latium bis zum ent-
scheidenden Sieg. Die starke Wirkung 
der „Aeneis“ durch die Jahrhunderte ist 
heute kaum vorstellbar; so lässt sich z. B. 
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pathischen Zugang zu Blumauer bietet 
Ludwig Pullirsch mit seinem „Versuch, 
einen einst geschätzten und viel gele-
senen Dichter wieder in Erinnerung zu 
rufen“.12

Wer war Aloys Blumauer?

Er wurde im Dezember 1755 als 
Sohn eines kleinen Händlers in Steyr im 
Hause Enge Gasse 1 geboren, wo heute 
eine Gedenktafel für ihn angebracht ist. 
Nach dem Jesuitengymnasium in Steyr 
trat Blumauer 1772 in Wien als Novize in 
den Jesuitenorden ein, der aber im fol-
genden Jahr vom Papst verboten wurde. 
Für heutige Verhältnisse kaum vorstell-
bar ist, dass seine Bemühungen, in an-
deren Orden unterzukommen, erfolglos 
blieben. Er wurde dann Hauslehrer, Re-
dakteur, Herausgeber (mit Joseph von 
Ratschky) des Wiener Musenalmanachs 
von 1781 bis 1794, k. k. Bücher-Zensor in
der unter Joseph II. reformierten Censur-
Kommission und gehörte einer einfl uss-
reichen Freimaurerloge an. Sein größter 
Erfolg war die travestierte „Aeneis“, seine 
Gedichte – eine Auswahl fi ndet sich z. B. 
in dem schon genannten Buch von Pul-
lirsch – sind auch heute noch vergnüg-
lich zu lesen. Bereits 1798 starb Blumauer 
verarmt – er hatte den Staatsdienst quit-
tiert und eine Buchhandlung übernom-
men – in Wien an Lungentuberkulose.

Ein äußerst kenntnisreiches Werk 
mit den Lebensdaten Blumauers, weite-
rer österreichischer Aufklärungspoeten 
und einer informativen Zeittafel, geglie-
dert nach Autoren, Zeitgenossen und 
Zeitgeschichte, hat Edith Rosenstrauch-
Königsberg unter dem Titel „Literatur 
der Aufklärung 1765–1800“ (Böhlau, 
Wien 1988) herausgegeben und mit ei-

Nach Italien kam; über Wasser  und Lande 
verschlug ihn

Göttergewalt, aus unversöhnlichem Grolle der 
grimmen

Juno; der viel auch im Kriege erlitt, bis die Stadt 
er gegründet.“

In der travestierten „Aeneis“ Blum-
auers hört sich das so an:

„Es war einmal ein großer Held,
Der sich Aeneas nannte:
Aus Troja nahm er’s Fersengeld,
Als man die Stadt verbrannte,
Und reiste fort mit Sack und Pack,
Doch litt er manchen Schabernak
Von Jupiters Xantippe.“10

„Aloys Blumauers ,Travestirte Aeneis‘, 
ab 1782 veröffentlicht, ist der bekannteste und 
erfolgreichste Text der österreichischen Literatur 
des 18. Jahrhunderts. Blumauers Parodie ver-
band eine dezidierte Kritik an der katholischen 
Kirche – ganz im Sinn des Josephinismus – mit 
einer witzigen Klassiker-Persifl age, die bei den 
Zeitgenossen einerseits auf begeisterte Zu-
stimmung, andererseits aber auch auf empörte 
Ablehnung wegen ihres ,schmutzigen Witzes‘ 
(Schiller) stieß.

Seit ihrer Entstehung erlebte die Travestirte 
Aeneis unzählige Aufl agen im gesamten deut-
schen Sprachraum; seit 1910 ist es allerdings zu 
keiner Neuausgabe mehr gekommen.“

Eine solche, auch hohen wissen-
schaftlichen Ansprüchen gerecht wer-
dende Neuausgabe11 hat 2005 der aus 
Obernberg am Inn stammende Germa-
nist Wynfrid Kriegleder, der an der Uni-
versität Wien lehrt, besorgt. Das obige 
Zitat ist dem Vorwort dazu entnommen. 
Die kirchenkritische Seite der Travestie 
tritt vor allem beim Gang des Aeneas 
durch die Unterwelt zutage (in Kriegle-
ders Ausgabe S. 119–167). Einen sym-
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des Unglaubens oder despektierlich ge-
gen den höchsten Herrscher Gott ist“.16

Wenn wir mit den berühmten Wor-
ten Kants in der Dezember-Nummer 
1784 der „Berlinischen Monatsschrift“ 
die Aufklärung als den Ausgang des 
Menschen aus seiner selbstverschulde-
ten Unmündigkeit begreifen, den Kant 
mit der Aufforderung verband: „Habe 
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen!“, so fi nden wir seit der Mit-
regentschaft Josephs II. (seit 1765 bis 
zum Tod Maria Theresias 1780) in erster 
Linie in den Freimaurerlogen die Träger 
solcher Aufklärungsgedanken, denen 
es auch um die bis in unsere Tage so 
notwendige Aufhellung von Vorurtei-
len und überkommenen unüberprüften 
„Vorverständnissen“ geht:

„Wie im gefärbten Glas, wodurch die Sonne 
strahlt,

10 Mit Jupiters Xantippe ist Juno (griechisch: Hera) 
gemeint: Die Trojaner sind ihr verhasst: Der 
trojanische Königssohn Paris hatte nämlich den 
Schönheitswettstreit zwischen Juno, Minerva 
(= Athene) und Venus (= Aphrodite) zugunsten 
der Venus entschieden, die ihm dafür die schöne 
Helena verhieß.

11  Edition Praesens, Wien 2005.
12  Aloys Blumauer, ein vergessener österreichischer 

Dichter, * Steyr 1755 – † Wien 1798. Verlag Denk-
mayr, 2005.

13 Humbert Fink, Joseph II., Kaiser, König und Re-
former (1990), S. 174.

14 Christoph Martin Wieland (1733–1813) – „Le 
Voltaire de l‘Allemagne“ – wurde auch von Aloys 
Blum auer verehrt. Er besuchte ihn 1787 in Wei-
mar.

15 So der Untertitel des Werkes „Freimaurerei im 
josephinischen Wien“ (1975) von Edith Rosen-
strauch-Königsberg, deren Andenken W. Kriegl-
eder seine Ausgabe der Aeneis-Travestie gewid-
met hat.

16 Edith Rosenstrauch-Königsberg in ihrem im Text 
oben angeführten Buch „Literatur der Aufklärung 
1765–1800“, Nachwort, S. 305.

nem gehaltvollen Nachwort versehen. 
Hinzuweisen ist ferner auf den Aufsatz 
von Petra-Maria Dallinger/Julius Stieber 
über Blumauer in der anlässlich der Oö. 
Landesausstellung 1998 „Land der Häm-
mer“ erschienenen Sondernummer der 
„Rampe“ – „Rampe Regional“, S. 13–28. 
Er enthält neben den Lebensdaten Aus-
züge aus Blumauers vielfältigem Werk.

Blumauer – der „österreichische 
Voltaire“(?)

Voltaire (1694–1778) bekämpfte, wie-
wohl kein Atheist, zeitlebens die kirch-
lichen Missstände in Frankreich. Blum-
auer wurde ebenfalls gelegentlich als 
österreichischer Voltaire bezeichnet,13 
was angesichts des geistigen Ranges
und der Berühmtheit Voltaires wohl zu 
hoch gegriffen erscheint.14 Blumauer 
war aber auf dem „Weg vom Jesuiten 
zum Jakobiner“.15 „Jakobiner“ ist hierbei 
nicht wörtlich zu verstehen; Blumauer 
war, wie z. B. der herausragende Joseph 
von Sonnenfels, „der Mann ohne Vor-
urteil“, Joseph Richter, der Verfasser der 
„Eipeldauerbriefe“, Johann Baptist Al-
xinger, Johann Pezzl oder Joseph Franz 
Ratschky – er parodierte den Hamlet-
Monolog „Sein oder Nichtsein?“ – nicht 
vom gewalttätigen Schlag Marats, Dan-
tons oder Robespierres; seine spöttische 
Kritik richtete sich gegen Missbräuche in 
der Kirche, gegen Mönchsorden, Hei-
ligenverehrung und Klerus, nicht aber 
gegen den Glauben selbst, „denn . . . für 
den Kreis radikaler Jakobiner gilt Aloys 
Blumauers Glaubensbekenntniß“ als das 
(Zeugnis) „eines nach Wahrheit Ringen-
den, das wohl die Zweifel des einzelnen 
in Worte faßt, aber keineswegs Ausdruck 
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zerfressen in einer verstaubten Biblio-
thek alles, bis auf „die zwei Schlegel23… 
sie sollten selbst den Würmern nicht be-
hagen“, sie zerfressen z. B. Klopstocks 
Messiade, Wielands Oberon, Goethe, 
Schiller, Hölty, die Logenbrüder Alxin-
ger und den „wackeren Freund“ Blu-
mauer, Ramler „und nach ihm den Bar-
den Sined“, mit dem wir wieder nach 
Oberösterreich gelangen, und zwar nach 
Schärding:

Michael Denis (1729–1800)

Denis – Sined ist ein Anagramm – 
wurde 1729 in Schärding geboren. Er

17 Das Motto stammt von dem Schweizer Arzt 
und Dichter Albrecht von Haller in: Joseph von 
Sonnenfels‘ „Der Mann ohne Vorurteil“ in: Edith 
Rosenstrauch-Königsberg (FN 16), S. 27. Sonnen-
fels gilt als bedeutendster Vertreter der josephi-
nischen Aufklärung. Leben, Werk und Literatur 
hierzu: Werner Ogris in: Brauneder (Hg.), Juris-
ten in  Österreich 1200–1980 (1987), S. 82 ff. und 
S. 356 ff., und die anregende Biographie „Der 
Mann ohne Vorurteil – Joseph von Sonnenfels 
(1733–1817)“ des ORF-Journalisten Dolf Lindner 
aus 1983.

18 In: Literatur der Aufklärung 1765–1800“ (FN 16), 
S. 162–193.

19 In dem Gedicht „An meine lieben Freunde Blum-
auer und Prandstetter“, geschrieben 1783, im gali-
zischen Przemysl, fragt Franz Joseph Ratschky (zu 
ihm unten im Text):
„. . .
Verheert die Flut tollsinniger Broschüren
Noch immerhin die Früchte der Vernunft?“

20 Näher dazu: Dolf Lindner (FN 17), S. 161–165).
21 Siehe wieder „Literatur…“ (FN 16), Nachwort, 

S. 316 f.
22 Dazu Roger Bauer, Laßt sie koaxen, die kritischen 

Frösch‘ in Preußen und Sachsen. Zwei Jahrhun-
derte Literatur in Österreich (1977), S. 75–90.

23 Gemeint sind die Theoretiker der Romantik 
August Wilhelm von Schlegel (1767–1845), der 
Shakespeare-Übersetzer, und Friedrich von 
Schlegel (1772–1829), u. a. Verfasser des eroti-
schen Romans „Lucinde“ (1799), seit 1809 im ös-
terreichischen Staatsdienst.

Des Auges Urteil täuscht und sich in allem 
malt,

So tut das Vorurteil: es zeigt uns alle Sachen,
Nicht wie sie wirklich sind, nur so wie wir sie 

machen.
 Haller“17

In seinem Aufsatz „Beobachtungen 
über Österreichs Aufklärung und Lite-
ratur“,18 erschienen 1782, begrüßt Blum-
auer die Lockerung der Zensur, auch 
wenn sie eine Überschwemmung mit 
wertlosen Broschüren19 gebracht hat. 
Noch nach der überraschenden Ein-
engung der Freimaurerlogen durch das 
Freimaurerpatent Josephs II. vom De-
zember 178520 konnte „die zu ihrer Zeit 
eine gewisse Sensation darstellende“ 
anonyme Schrift des kaiserlichen Beam-
ten (!) Joseph Richter „Warum wird Kaiser 
Joseph von seinem Volke nicht geliebt?“ 
erscheinen, eine prägnante Analyse der 
– der Beamtenschaft nicht weit genug 
gehenden, von ihr aber grundsätzlich 
gewürdigten – Reformen des Kaisers21. 
Zu dieser Beamtenschaft gehörte auch 
Joseph Franz Ratschky, Mitherausgeber 
des Wiener Musenalmanachs, Verehrer 
Vergils, Horazens und Ovids, der, ob-
wohl Aufklärer und Freimaurer, 1794 
den gegen die Französische Revolution 
gerichteten „Melchior Striegel“ veröffent-
lichte, ein „heroisch-episches Gedicht für 
Freunde der Freyheit und Gleichheit“,22 
einen Vorläufer von Nestroys „Freiheit 
in Krähwinkel“.

Und was von der damaligen zeitge-
nössischen Literatur gehörte zur litera-
rischen Bildung? Darüber gibt z. B. der 
letzte Text in der „Literatur der Aufklä-
rung“ von Edith Rosenstrauch-Königs-
berg Auskunft. Es ist das Gedicht „Die 
Bücherwürmer“ von Ratschky. Diese 



113

seph Friedrich von Retzer in zwei Bän-
den herausgegeben.

Frieden trotz Wertezerfall

Vergil gehörte in seinen Werken zu 
den „Bewahrern“, die einfache Welt der 
Hirten und Bauern schien ihm im Klei-
nen das notwendige Staatsgefüge des 
zur Macht aufsteigenden Rom im Lot 
zu halten. Nach dem Untergang Roms 
setzte sich als „einheitsstiftende Idee“ ein 
mittelalterlich-kirchlicher Wertekosmos 
durch, der – nach Kants Worten – in die 
Unmündigkeit des einzelnen Menschen 
mündete.

Die Aufklärung, mit Macht aus Eng-
land und Frankreich herandrängend, 
verlief in Österreich im Wesentlichen 
in den Bahnen der josephinischen Re-
formen, bis sie im Schauder über die 
Greuel der französischen Revolution ab-
gewürgt wurde. Die nun aufkommende 
Welt des wissenschaftlichen Denkens 
erkannte kein geschlossenes System der 
Welt mehr an, es verschrieb sich dem 
Fortschreiten der Erkenntnisse in den 
Einzelwissenschaften, vornehmlich auf 
dem Feld der Naturwissenschaften, der

24 Mit dieser Seite seines Schaffens befasst sich Ru-
dolf Leßky, Schärding: Rieder Rundschau, 20. De-
zember 2007, S. 18.

25 Herausgegeben von Kindermann/Dietrich/Mühl-
her/Thurnher/Schmitz im Österreichischen Bun-
desverlag; Band II, Prosa: 1969.

26 Siehe dazu Demmelbauer, Oö. Hbl. 2004, H. 3/4, 
S. 170 ff., und insbesondere 2007, H. 3/4, S. 242 ff.

27 Roger Bauer, Die Welt als Reich Gottes, Grund-
lagen und Wandlungen einer österreichischen 
Lebensform (1974), S. 16; zum josephinischen 
Katholizismus: S. 33 mit einem Hinweis auf die 
Autobiographie von Michael Denis, „Jugendge-
schichte, von ihm selbst beschrieben“; sie wurde 
aus dem Lateinischen (!) übersetzt.

war vielseitig: Schriftsteller, Übersetzer, 
Bibliothekar, ja er war auch Mitheraus-
geber eines systematischen Verzeich-
nisses der Schmetterlinge der Wiener 
Gegend (1775). Als Schriftsteller trat er 
mit neulateinischen Schuldramen in der 
jesuitischen Tradition hervor – er war ja 
Jesuit –, außerdem mit Lyrik und Texten 
von Kirchenliedern, so mit dem inzwi-
schen mehrmals geänderten Text von 
„Tauet Himmel den Gerechten“, mit „Der 
Heiland ist erstanden“ oder „Maria sei 
gegrüßet“.24

In seiner gehaltvollen Einführung 
zum Prosaband der dreibändigen An-
thologie (mit einem Ergänzungsband) 
„Dichtung aus Österreich“25 zeigt Robert 
Mühlher auf, „dass das Spätbarock und die 
josephinische Aufklärung zu gleicher Zeit wirk-
sam waren. Beide hatten verschiedene Quellen. 
Das Spätbarock hatte in Schule und Kirche 
seine traditionellen Voraussetzungen, während 
das Neue der josephinischen Literatur darin 
bestand, dass sie eine ,Staatsliteratur‘ war, 
die von Juristen und Bürokraten auf künstlich 
synthetischem Wege erzeugt werden sollte.“ Mi-
chael Denis und Sonnenfels, so Mühlher 
(S. 35 der Einführung), ergeben zusam-
men das Doppelantlitz der beginnenden 
Josephinischen Zeit, in der sich die ur-
sprünglichen Gegensätze zwischen Ba-
rock und Aufklärung abschleifen. Nach 
heutiger Beurteilung ist, entgegen jener 
des Josephinismus-Gegners Hermann 
Bahr,26 der literarische Josephinismus 
„keinesfalls eine Bewegung, die das Ba-
rock verneint und ihm zuwiderläuft . . . , 
sondern eine verwandelnde Erneuerung 
des Barock“.27

Hochangesehen starb Denis Ende 
September 1800 in Wien. Sein literari-
scher Nachlass wurde 1801/02 von Jo-
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grunde – ein Fortschreiten hin zu einer 
zivilisierten menschlichen Gesellschaft, 
zur Aufrechterhaltung des Friedens.32

Demokratie und Werte

Unter dieser Überschrift setzt sich 
Ludwig Adamovich eingangs einer um-
fangreichen Festschrift zu Ehren zweier 
angesehener Rechtswissenschafter33 
u. a. mit der Beliebigkeit der Werte in 
den Demokratien unserer Tage ausein-
ander. Auch wenn in ihnen die jeweili-
gen Mehrheitsentscheidungen maßge-
bend sind, so ist damit die Möglichkeit 
des „peaceful change“, des friedlichen 
Wechsels, verbunden, dies als ganz ent-
scheidender Unterschied zu autoritären 
Systemen. Die Gefahr der sogenannten 
„Massendemokratie“ liegt in jener Form

28 S. 43 ff. In die Romantrilogie „Die Schlafwandler“ 
(KW 1) hat Broch den „Zerfall der Werte“ kapitel-
weise eingebaut. Eine Antwort auf die Gottesfrage 
der Neuzeit versucht Hans Küng mit dem fast 880 
Seiten füllenden Buch „Existiert Gott?“ (Serie Pi-
per 2144) zu geben. Es setzt ein mit der auf rund 
130 Seiten abgehandelten Frage: Vernunft oder 
Glaube?

29 So der Titel eines Aufsatzes des deutschen Staats-
rechtlers Walter Schmitt Glaeser in: BayVBl 1995, 
Heft 19, S. 577 ff.

30 Siehe FN 29.
31 Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre 

Feinde, Bd. I: Der Zauber Platons, und Bd. II: Fal-
sche Propheten. Hegel, Marx und die Folgen, UTB 
472 und 473.

32 Schmitt Glaeser (FN 29), S. 579, der hiefür Pop-
pers Schrift „Alles Leben ist Problemlösen“ zitiert.

33 Bammer/Holzinger/Vogl/Wenda (Hg.), Rechts-
schutz gestern – heute – morgen; Festgabe zum 
80. Geburtstag von Rudolf Machacek und Franz 
Matscher. Mit einem Vorwort des Bundespräsi-
denten. Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/
Graz 2008. 1136 Seiten, gebunden, EUR 138,–. Ein 
beeindruckender Band mit über 90 Beiträgen!

Psychologie, der Soziologie u. a. Die 
„Verwissenschaftlichung“ aller Wertge-
biete, die Vergottung der „Wissenschaft-
lichkeit“ beraubte die alten einheitsstif-
tenden Ordnungen nach und nach ihrer 
Überzeugungskraft, ihre Fundamente, 
der „Glaube an Gott und an die kirch-
liche Gemeinschaft mit ihm“,28 wurden 
ausgehöhlt, sie wurden brüchig.

Die zunehmende Herrschaft der Ver-
nunft vermochte aber die Wiederkehr 
des Irrationalen auf politischem Feld, in 
Gestalt der „Religionen“ etwa des Kom-
munismus oder des Nationalsozialis-
mus, nicht zu verhindern.

„Schwindende Werte, wachsende 
Zweifel“29 prägen auch unsere Zeit. Ist 
die Aufklärung, selbst in ihrer kurzen 
und milden josephinischen Ausprägung, 
schuld am Zerfall der Werte, weil sie die 
alten Autoritäten und das einheitliche 
Weltbild untergraben hat?

Zu Recht tut dies Schmitt Glaeser,30 
selbst ein Konservativer, als Romantizis-
mus und Folge mangelnden Geschichts-
wissens ab, zu groß war ja die Unterdrü-
ckung der nicht zur herrschenden Klasse 
Gehörenden in jener „guten alten Zeit“ 
gewesen. Eine Patentlösung zur Herbei-
führung eines Konsenses in der offenen 
Gesellschaft31 wird wohl niemand an-
bieten können. Auf einen guten Weg 
zu einem Mindestkonsens begibt man 
sich aber, wenn man als Ziel anstrebt, 
was in der „Pax Romana“ des Augustus 
und seines „Staatsdichters“ Vergil oder 
im Neuen Testament mit dem Satz „Et 
in terra pax hominibus bonae voluntatis“ zum 
Ausdruck kommt. Karl Popper hat ge-
meint, man könne diesen Satz dahin 
verstehen, dass in den Staaten . . . Ge-
walttaten jeder Art verschwinden, als – 
und das liegt auch der Aufklärung zu-
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KZ-Gräueln des Bolschewismus und des 
Nationalsozialismus, aber auch früheren 
und späteren Genoziden, zuschanden 
geworden. Und heute durchzieht, dro-
hend an die Wand gemalt vom „clash of 
civilisations“, dem „Kampf der Kulturen“ 
des S. Huntington, ein fundamentaler 
Gegensatz zwischen islamischer Tradi-
tion und westlicher Moderne die Welt, 
dort die Absolutheit des Glaubens, der 
Gottesstaat, hier der aus der Aufklärung 
gespeiste liberale Wertrelativismus, eine 
– im „Kampf der Kulturen“ verwelkende 
(?) – Blüte der Aufklärung. Welt im frü-
hen 21. Jahrhundert: Quo vadis?

34 Adamovich in FN 33, S. 43.
35 Siehe zur Toleranz etwa: Kelsen, Was ist Gerech-

tigkeit? (1953), S. 40 ff.

des Populismus, in der gegen bessere 
Einsicht mit Emotionen operiert wird: 
Wie weit man Entscheidungen von ihnen 
abhängig macht, ist eine Frage des Ver-
antwortungsbewusstseins,34 und das ist 
ein unabdingbarer Wert in einer Demo-
kratie. Nach den Scheiterhaufen, die die 
spanische Inquisition zur Verteidigung 
der christlichen Religion angezündet hat, 
und den fürchterlichen Religionskämp-
fen der folgenden Zeit hat die Aufklä-
rung den Toleranzgedanken verwirklicht 
– eines ihrer schönsten Ruhmesblätter ist 
in Österreich das Toleranzpatent Kai-
ser Josefs II.35 Diese Toleranz ist in den 
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recht“, bereichert die Festschrift mit Überlegungen 
zur Verfassungsgerichtsbarkeit als Element einer de-
liberativen Demokratie, die, wie er betont, zwar dem 
Namen, nicht aber der Sache nach ein „modernes“ 
Konzept der Demokratie ist. Die Bezeichnung „de-
liberative Demokratie“ steht heute für ein Konzept, 
welches „das demokratische Ideal weder auf eine 
Mehrheitsherrschaft“ (etwa einer „großen“ Koali-
tion) „noch auf einen einmaligen Akt der Wahl einer 
Volksvertretung reduziert und das den einzelnen 
Bürger als politisches Subjekt in das Konzept der 
Demokratie integriert“ (S. 452). Dazu gehört auch 
das Recht des Verfassungsgerichtshofes, Gesetzes-
bestimmungen auf ihre Verständlichkeit zu prüfen 
und sie zwecks Reparatur aufzuheben, wenn sie 
„nur mit subtiler Sachkenntnis, außerordentlichen 
methodischen Fähigkeiten und einer gewissen Lust 
zum Lösen von Denksport-Aufgaben“ verstanden 
werden können (VfSlg. 12.420/1990).

Der Streit um den ursprünglich geplanten Bör-
sengang der Energie AG macht den Beitrag des Lin-
zer Staatsrechtlers Andreas Hauer zur Elektrizitäts-
Versorgungssicherheit (S. 177 ff.) für breite Kreise 
interessant.

Die Gemeindepolitik ist u. a. angesprochen 
durch den „Finanzausgleich auf Landesebene“ 
(Bruno Binder, Linz), ferner durch den „Umwelt-
beitrag der Gemeinden“ des nimmermüden ehe-
maligen Gemeindebunddirektors Hans Neuhofer. 
Hinzuweisen ist auch auf die von Bruno Wallnöfer, 
Innsbruck, behandelte „Stadtwerketradition“ (S. 
614 ff.) und die „Bestrebungen zur Privatisierung des 
gemeinwirtschaftlichen Sektors“ (S. 619 ff.).

Wirklich jedermann wird aber vom Beitrag 
„Religion und Politik ...“ des Innsbrucker Soziologen 
Anton Pelinka angesprochen: „Muslime stellen dem 
europäischen Selbstbild religiöser Toleranz ein for-
derndes Bild von einer moslemisch geprägten Ge-
sellschaftsordnung gegenüber; und Christen, deren 
Bindung an ihre Kirche eine höchst lockere gewor-
den ist, wollen nun plötzlich eine christliche Kultur 
gefährdet sehen und diese verteidigen ... Fundamen-
talismen religiöser und/oder nationaler Provenienz 
bedrohen das ... Bild einer Weltgesellschaft, in der 
alle Entwicklungen langfristig auf den Sieg einer reli-
giös toleranten, der liberalen Demokratie verpfl ich-
teten Ordnung weisen.“ (S. 469)

Eine gehaltvolle Festschrift!
Josef Demmelbauer

Buchbesprechungen

Fritz Lichtenauer: Oberösterreich in Rätseln. Verlag 
Ueberreuter, Wien 2007, 80 Seiten.

ISBN 978-3-8000-7287-3

Der Autor, Verfasser zahlreicher literarischer 
Publikationen, von 1975 bis 2005 verantwortlicher 
Redakteur des „Oö. Kulturberichts“ und der Lite-
raturzeitschrift „Die Rampe“, lädt in diesem sympa-
thischen Rätsel-Büchlein die Leserschaft zum kurz-
weiligen Selbsttest in Sachen Heimatkunde ein. 50 
kniffl ige Geschichten rund um berühmte oö. Persön-
lichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Erfi ndungen oder 
Naturschätze stellen lokalbezogenes Wissen und 
einschlägige individuelle Bildung in Serie auf den 
Prüfstand – ein spezielles Punktesystem qualifi ziert 
den jeweiligen Gesamterfolg. Wurde alles richtig 
gelöst (maximale Trefferquote: 150 Punkte), winkt 
taxfrei der Ehrentitel „Ober-Oberösterreicher/in“, 
auf den, ohne Mogeln, nur die Wenigsten realisti-
sche Aussicht haben dürften ...

Lehrreiche, spannend-vergnügliche Lektüre für 
jedermann und nicht zuletzt ein ideales Geschenk 
für diverse Anlässe im Verwandten- oder Freundes-
kreis!

C. G.

Arnold u. a. (Hg.): Recht Politik Wirtschaft. 
 Dynamische Perspektiven. Festschrift für Norbert 
Wimmer. Springer-Verlag, Wien 2008. 767 Seiten, geb., 
EUR 134,95.

Wissenschafter werden mit einer Festschrift ge-
ehrt, wenn sie in die Jahre gekommen sind; so auch 
der 1942 in Linz geborene Innsbrucker Staatsrechtler 
Norbert Wimmer, der von 1965 bis 1968 Assistent an 
der jungen Universität Linz war. Von 1992 bis 2000 
war er Vizebürgermeister von Innsbruck.

Die Festschrift umfasst 36 (!) Beiträge. Daher 
müssen wir uns hier vorwiegend auf Beiträge ober-
österreichischer Autoren beschränken.

Deliberative Demokratie: Was ist das? Die 
sprachliche Herkunft der Demokratie aus dem Alt-
griechischen ist bekannt. Das lateinische „deliberare“ 
ist ins Englische als „deliberate“, ins Französische als 
„délibérer“ gelangt und bedeutet „überlegen, erwä-
gen“. Und da gibt es Bildungspolitiker, die Latein an 
den Gymnasien abschaffen wollen!

Der aus Ried i. I. stammende Staatsrechtler 
Theo Öhlinger, u. a. Verfasser des 2007 bereits in 
7. Aufl age erschienenen Lehrbuchs „Verfassungs-
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Stadtrechte sowie die dazugehörigen Wahlord-
nungen, S. 1036–1039. (In die Kopfl eiste hat sich im 
Gegensatz zur Voraufl age „Landrecht“ statt – richtig 
– „Landesrecht“ eingeschlichen.) Man braucht diese 
Neuaufl age!

Josef Demmelbauer

Wagner/Kerschner (Hg.): Immissionsschutzgesetz 
– Luft. Praxishandbuch. Verlag Österreich, Wien 2008. 
168 Seiten, broschiert, EUR 32,–.

Seit über zehn Jahren gilt bei uns bundesweit 
das sogenannte IG-L, das mehrmals geänderte Bun-
desgesetz zum Schutz vor Immissionen durch Luft-
schadstoffe, dessen Ziele der § 1 des Gesetzes näher 
umschreibt. An ihrer Spitze steht der dauerhafte 
Schutz der Gesundheit des Menschen. Die Diskus-
sion um die Feinstaubbelastung unterstreicht die Be-
deutung des Gesetzes nun auch für den Verkehr, für 
den neuerdings situationsabhängige Tempolimits 
eingeführt werden (Schlagwort: „Luft-Hunderter“).

Das vorliegende Praxishandbuch enthält die 
überarbeiteten Beiträge zu der, den Auswirkungen 
des IG-L auf die Luftqualität gewidmeten, Tagung 
der Universität Linz in Zusammenarbeit mit der Oö. 
Umweltakademie vom 17. April 2007. Die naturwis-
senschaftlichen Grundlagen sind darin ebenso be-
handelt wie die rechtlich zulässigen Maßnahmen. 
Diese Kombination macht den Band empfehlens-
wert, den Gesetzestext selbst fi ndet man in der Lose-
Blatt-Sammlung „Österreichische Verfassungs- und 
Verwaltungsgesetze“ von Schäffer, Ergänzungsband 
Nr. 855 (Manz, Wien/C. H. Beck, München).

Josef Demmelbauer

A. Hauer/K. Oberndorfer: Elektrizitätswirtschafts- 
und -organisationsgesetz. Kommentar. Pro Libris 
Verlag, Linz 2007. 710 Seiten, EUR 110,–.

Im Auftrag des Energieinstituts an der Universi-
tät Linz haben Andreas Hauer, Leiter der Abteilung 
Energierecht dieses Instituts, und der Linzer Rechts-
anwalt Klaus Oberndorfer einen umfassenden 
Kommentar zum ElWOG zum Stand der Rechts-
setzung vom 1. Oktober 2007 verfasst. Wer abseits 
vom politischen Streit um die Teilprivatisierung der 
Energie AG die rechtlichen Grundlagen der Strom-
wirtschaft erfassen will, hat an diesem Kommentar 
den derzeit besten Führer auf diesem schwierigen 
Weg. Er wird auch den Rechtsstreit über die geplan-
ten 380-kV-Starkstromleitungen in Oberösterreich 
und Salzburg und zuvor in der Steiermark mit mehr 

Mayer: B-VG – Bundes-Verfassungsrecht. 4. Auf-
lage, Kurzkommentar. Manz-Verlag, Wien 2007. 
1110 Seiten, geb., EUR 128,–.

In Heft 3/4-2007 der Oö. Heimatblätter wurde 
die 10. Aufl age des Grundrisses des österreichischen 
Bundesverfassungsrechts vorgestellt. Gegen Ende 
2007 hat einer der Mitautoren dieses Grundrisses, 
der derzeitige Dekan der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Wien, Heinz Mayer, sei-
nen bewährten Kommentar zum Bundes-Verfas-
sungsrecht in 4. Aufl age mit Stand Sommer 2007 
herausgebracht. Er enthält wie die Voraufl age aus 
2002 neben der Kommentierung der wesentlichen 
Verfassungsvorschriften des Bundes und der im Ver-
fassungsrang stehenden Europäischen Menschen-
rechtskonvention die Neuerungen der letzten Jahre, 
z. B. die Wahlrechtsreform 2007, arbeitet die zahlrei-
chen Novellen zum Verwaltungsgerichtshofgesetz 
und zum Verfassungsgerichtshofgesetz sowie neue 
aktuelle Judikatur ein, was den besonderen Vorzug 
der Ausgabe für die Praxis ausmacht. Hierin ist sie 
einfach unverzichtbar!

Das Bundes-Verfassungsrecht ist zur ständigen 
Baustelle geworden. Das hätte Verlag und Verfas-
ser von einer Neuaufl age dieses „B-VG-Klassikers“ 
abhalten können. Da aber verfassungsrechtliche 
Neuerungen im großen Stil trotz positiver Vorzei-
chen für ihre Realisierung oft im letzten Moment an 
unüberbrückbaren Interessengegensätzen scheitern 
und – bei Zustandekommen – lange Übergangsfris-
ten nicht zu vermeiden sind, war diese Neuaufl age 
ebenfalls notwendig, damit das bereits geltende 
Verfassungsrecht, kritisch gesichtet, in einer verläss-
lichen Darstellung zugänglich wird.

Die in BGBl. I Nr. 1/2008 kundgemachten Än-
derungen der haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
des B-VG fi nden sich in Form der – im Wesentlichen 
unverändert übernommenen – Regierungsvorlage 
bereits auf S. 1042 ff. der Neuaufl age. Die Änderun-
gen im B-VG durch BGBl. I Nr. 2/2008 sind hinge-
gen mit dem Text der vorliegenden Neuaufl age zu 
vergleichen; ihr Hauptgewicht liegt in der Schaffung 
eines Asylgerichtshofes, der mit 1. Juli 2008 den bis-
herigen unabhängigen Bundesasylsenat ablöst. Dies 
hat eine Neufassung insbesondere des Art. 129 f. 
und die Einfügung des Art. 132a B-VG zur Folge. 
Diesbezüglich wäre ein Ergänzungsheft zur Neuauf-
lage wünschenswert. Die Verfassungsrechtsbereini-
gung in BGBl. I Nr. 2/2008 berührt den Inhalt der 
Neuaufl age nicht. Sehr wertvoll die Fundstellen des 
einschlägigen Landesrechts mit Stand 1. September 
2007, insbesondere die Gemeindeordnungen und 
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ursächlichem Zusammenhang mit dem Niedergang 
des traditionsreichen Kremstaler Blattes selbst. Ge-
gen Schluss seiner fundierten Untersuchung schreibt 
Krawarik: „Die Entfaltung moderner Medien bedeu-
tete . . . vor allem die Verkümmerung medialer Poe-
sie. Nicht mehr innere Sammlung und liebenswertes 
Nachdenken über Sinn und Sein, sondern Zerstreu-
ung und Ausleben der Sinnenwelt standen bald im 
Vordergrund . . .“ Ein Befund, der in vielfacher Hin-
sicht Refl exion verdient. C. G.

Reissner/Herzeg (Hg.): Gesetzbuch Sozialrecht. 
3. Aufl age, Stand: 1. 3. 2008. Verlag Österreich, Wien 
2008. 659 Seiten, broschiert, EUR 22,50.

Die den Kernbestand des Sozialrechts enthal-
tende Vorschriftensammlung ist alphabetisch ange-
ordnet. Ihre Benutzerfreundlichkeit unterstreicht ein 
Gesamtstichwortverzeichnis am Ende des Bandes, 
dessen Schwerpunkt das von laufenden Änderun-
gen gekennzeichnete Sozialversicherungsrecht in-
klusive der Pfl egegeldregelungen bildet. Ein sehr 
empfehlenswerter Band! J. D

Hans-Peter Rhomberg: Heilige und die Kunst des 
Heilens. Heilige, Selige und Ordensgründer in der 
Medizin. Lindenberg im Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 
2008. 129 Seiten mit zahlreichen Abb., zumeist in Farbe, 
21×29,7 cm, EUR 24,–. ISBN 978-3-89870-453-3

Die u. a. auch vom Land Oberösterreich geför-
derte Publikation besticht sogleich durch ihre – beim 
Kunstverlag Fink gewohnte – prächtige Ausstattung. 
In über 60 Darstellungen werden heiligmäßige Per-
sonen, die in besonderer Weise mit der Kunst des 
Heilens in Verbindung stehen, behandelt. Der St. 
Pöltener Diözesanbischof DDr. Klaus Küng schrieb 
dazu für seinen langjährigen Freund und Studien-
kollegen Primarius ao. Univ.-Prof. Dr. Rhomberg 
ein gutes Geleitwort, das in die Thematik und in 
die allgemeine Heiligenverehrung einführt. Dem 
fügt der Autor ein eigenes Kapitel „Der Weg zur 
Heiligkeit“ (Heilig- und Seligsprechungen) an. Der 
Hauptteil beginnt mit besonderen Wallfahrten zur 
Muttergottes Maria (Lourdes, Tinos, Vailkankanni 
in Indien), wobei z. B. der Titel „Maria, Heil der 
Kranken“ (etwa Maria Neustift, Maria Enzersdorf) 
zu ergänzen wäre.

Gleich nach Maria folgt der hl. Josef, eigentlich 
ein Patron der Sterbenden, bei dem als Literaturhin-
weis der im selben Verlag erschienene großartige 
Text- und Bildband über diesen Heiligen erwähnt 

Wissen verfolgen können, z. B. anhand der Stich-
wörter „Elektrizitäts-Versorgungssicherheit“ und 
„ausreichende Netzinfrastruktur“ (S. 79 und 86).

Josef Demmelbauer

Hans Krawarik: Poesie in Medien. Gesinnung und 
Orientierung am Beispiel provinzieller Presse-
Lyrik. Reihe Mediengeschichte, Band 1. 168 Seiten, 
LIT Verlag, Wien – Berlin 2008.

ISBN 978-3-7000-0777-7

Am 3. Oktober 1880 erschien die Probenum-
mer, womit ein gemäß Selbstdefi nition „unpoliti-
sches Organ zur Förderung heimatlicher Interessen, 
für Bildung und Wissen“ seine über hundertjährige 
Präsenz als das Printmedium für den Bezirk Kirch-
dorf an der Krems angetreten hatte. 1987 ging mit 
der Mai-Ausgabe (Nr. 26/4) die selbstständige Exis-
tenz des „Kremstal-Boten“ zu Ende, war auch dieses 
legendäre Regionalwochenblatt ein Opfer des Zei-
tungssterbens geworden; die Vereinigung mit der 
Oberösterreichischen Rundschau/Bezirksausgabe 
„Kremstaler Rundschau“ besiegelte, nicht nur vom 
Format und vom Outfi t her, seine restlose Auslö-
schung.

Wenn Hans Krawarik für die vorliegende, vom 
Land Oberösterreich mitgeförderte Arbeit den 
„Kremstal-Boten“ als Fallbeispiel herangezogen hat, 
so deshalb, weil das Medium heute schon „histo-
risch“ und auch das historische Umfeld seines Ver-
breitungsraumes relativ gut erforscht ist. Im inter-
disziplinären Wechsel zwischen Sozialwirtschafts-, 
Mentalitäts- und Kulturgeschichte, Literaturwissen-
schaft und medienkundlicher Analyse untersucht 
der Autor die poetischen Kolumnen des Wochen-
blattes vor dem Hintergrund jeweils prägender 
Zeitabschnitte, von der Monarchie über beide Welt-
kriege bis hin zum Wiederaufbau und zur moder-
nen Konsumgesellschaft. Ob volks- und naturnahe 
Erzählung, heroisches oder heiter-burleskes Poem, 
gereimte Polit-Programmatik, schöngeistiger Fort-
setzungsroman, Stimmungslyrik oder mundartliche 
Anlassdichtung – es ist eine bunte, plurale Palette zu-
weilen sehr qualitätsvoller literarischer Produktion, 
welche dem Leser da begegnet. In ihrer unterschied-
lichen Provenienz und stilistisch wie genrespezifi sch 
erstaunlichen Fülle öffnet sie nicht zuletzt den Blick 
auf die kontinuierliche, über Generationen hinweg 
wache Lebendigkeit eines besonderen Kulturbe-
wusstseins „auch“ in der sogenannten Provinz.

Vielleicht steht das seit den 1960er-Jahren im-
mer allgemeiner beobachtbare Verschwinden von 
Literatur und Dichtung aus unseren Zeitungen in 
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Schwestern, nämlich die Missionsärztin Anna Den-
gel aus Steeg im Tiroler Lechtal und die Irin Mary 
Martin. Erwähnenswert wäre hier auch Dr. Friedrich 
Joseph Haass aus Münstereifel gewesen, dessen Se-
ligsprechungsprozess nunmehr eingeleitet wurde. 
Er wirkte im 19. Jahrhundert vor allem in Moskau, 
häufi g unentgeltlich und als besonderer Helfer der 
Obdachlosen und Gefangenen.

„Unter Einbeziehung künstlerischer Darstel-
lungen gibt Hans-Peter Rhomberg in diesem Text-
Bildband einen umfassenden Überblick zur Rolle 
der Kirche auf dem Gebiet der Medizin und Pfl ege 
in den letzten zwei Jahrtausenden“ – wie es im Um-
schlagtext heißt – ein keineswegs nur als Geschenk-
band für Ärzte zu empfehlendes Buch, auch wenn es, 
wie der Autor selbst hervorhebt, keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebt. Dietmar Assmann

Bumberger/Hinterwirth: Kommentar zum Was-
serrechtsgesetz. Stand 1. Jänner 2008. Neuer Wis-
senschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2008. 1008 Seiten, geb., 
EUR 138,–.

Leopold Bumberger, Senatspräsident des Ver-
waltungsgerichtshofes, früher im oö. Landesdienst 
tätig gewesen, und seine Kollegin am Gerichtshof 
Dietlinde Hinterwirth haben eines der ältesten und 
wichtigsten Umweltschutzgesetze, das Wasser-
rechtsgesetz mit Kommentar und Rechtsprechung, 
herausgegeben. Außerdem haben sie in die Ausgabe 
wichtige Nebenvorschriften einbezogen. Eine wert-
volle Hilfe für alle, die mit wasserrechtlichen Fragen 
zu tun haben! J. D.

Oberösterreichisches Volksliedwerk/Volkslied-
archiv – Klaus Petermayr und Erich Wolfgang 
Partsch (Hg.): Streifzüge 1, Beiträge zur oberöster-
reichischen Musikgeschichte (Oberösterreichische 
Schriften zur Volksmusik, Band 5). Linz 2007, 242 
Seiten. ISBN 978-3-9501624-5-5

Gediegene Abhandlungen und kompakte Pub-
likationen zur Musikgeschichte von Oberösterreich 
zeigen vergleichsweise Seltenheitswert, wenn man 
dabei an die Fülle von personen- und lokalbezoge-
nen Bearbeitungen geschichtlicher Zustände und 
Entwicklungen denkt. Diesem Mangel will das OÖ. 
Volksliedwerk mit der neuen Reihe „Streifzüge“, im 
Untertitel „Beiträge zur oö. Musikgeschichte“, ab-
helfen.

gehörte. Bei den Literaturhinweisen ist allgemein 
ein gewisser Mangel zu verzeichnen; z. B. fehlt beim 
hl. Wolfgang jeglicher Literaturhinweis, so auch das 
Standardwerk von Rudolf Zinnhobler. Als erster 
heiliger Arzt wird der Evangelist Lukas behandelt, 
so wie die anderen mit einer kurzen Lebensbeschrei-
bung, Ikonographie und Patronat. Weitere heilige 
Ärzte des frühen Christentums sind die Arztpatrone 
Kosmas und Damian, Pantaleon und Blasius.

Die nächstfolgenden Heiligen sind vor allem 
durch vollbrachte oder legendäre Wunderheilungen 
zu ihrem Patronat gekommen. Neben den bekann-
ten Helferinnen bei Augenleiden, Luzia und Ottilie, 
speziell in Kärnten auch die hl. Hemma, wird auch 
die hl. Brigid von Irland (von Kildare) als Augen-
patronin angeführt; selbst bei Kerler, der nahezu 50 
Heilige im Zusammenhang mit Augen und -leiden 
nennt, wird sie nicht erwähnt, wohl aber als Patro-
nin der Wöchnerinnen. Als Beispiel ihrer Verehrung 
wird in Wort und Bild das Kirchlein bei Henndorf 
kurz beschrieben, wobei als Maler des Hochaltar-
bildes einmal Zanussi, bei der Bildunterschrift aber 
Zanetti genannt wird. Auch so manch anderer Flüch-
tigkeitsfehler stört mitunter den an sich durchaus 
positiven Gesamteindruck (z. B. Simon von Taisten-
berg, gothischer Kreuzgang, Stadtteil Maria Hilf statt 
Mariahilf in Innsbruck; der hl. Martin gründete erst 
um 375 das Kloster Marmoutier, also nach seiner 
Wahl zum Bischof, u. a.).

Die hl. Hildegard von Bingen mit ihrer na-
turheilkundlichen Medizin fehlt hier natürlich 
ebenso wenig wie die verschiedenen „Pestheili-
gen“. Es folgen verschiedene Heilige, die entweder 
als Ärzte, Krankenpfl eger oder Gründer von Or-
densgemeinschaften, die sich im Besonderen der 
Krankenpfl ege widmen, gewirkt haben. Aus dem 
Orden der Barmherzigen Brüder gingen einige 
Heilige des 19. und 20. Jahrhunderts hervor wie 
Benedikt Menni, Richard Pampuri. Auch aus dem 
von Kamillus von Lellis gegründeten Orden gingen 
einige Selige hervor, die zumindest kurz behandelt 
werden. Die Barmherzigen Schwestern fi nden mit 
ihrem Gründer Vinzenz von Paul und seliggespro-
chenen Schwestern genauso eine entsprechende 
Darstellung. Auch einige heilige oder selige Ärzte, 
die keinem Orden angehörten, sind berücksichtigt, 
so z. B. László Batthyány-Strattmann, der 1901 in 
seinem Schloss zu Kittsee aus seinem Vermögen eine 
Klinik gründete und leitete; auch die 1998 in Wien 
seliggesprochene Krankenschwester und Märtyre-
rin Restituta Kafka wird in Wort und Bild vorgestellt. 
Den Abschluss bilden zwei noch nicht kanonisierte 
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Im Zusammenhang mit Oberösterreich wer-
den die Komponisten Pater Romanus Weichlein aus 
Lambach, J. Michael Haydn und Franz Xaver Süß-
mayr dargestellt. Das Kapitel Volksmusik und -lied 
lenkt das Augenmerk auf Grundlegendes.

Dem Komplex Sozialgeschichte sind mehrere 
Beiträge zuzurechnen: jener über den musikalischen 
Alltag in oö. Stiftskapellen und über das Leben einer 
Lehrerfamilie, weiters der Versuch einer Spurensu-
che in der Gegenwart und Notizen von Sam Auinger 
(Berlin/Linz).

Besonderes Interesse verdienen die Einblicke 
in die Musikgeschichte der Stadt Linz während des 
Nationalsozialismus.

Dieser Band erweist sich als vielversprechender 
Anfang, den ein roter Faden durchzieht und für den 
in überschaubarem Abstand eine Fortsetzung ange-
sagt ist. Er zeigt auch, dass es interessante Kapitel 
und noch viele „weiße Flecken“ gibt.   Franz Zamazal

Renate Grasberger: Bruckner-Ikonographie, Teil 3: 
1947–2006. Anton Bruckner – Dokumente und Stu-
dien, Bd. 18, hg. von Theophil Antonicek. Wien 2007, 
386 Seiten. ISBN 978-3-900270-76-6

Ende des vergangenen Jahres erschien nun der 
dritte und letzte Band der Bruckner-Ikonographie. 
Für den Zeitraum 1947 bis 2006 werden darin sämt-
liche greifbare Abbildungen von bzw. über Bruck-
ner vereint. Zuerst werden allerdings 27 Nachträge 
zu den Vorgängerbänden gebracht. Der darauffol-
gende Teil umfasst um die 280 Abbildungen, vom 
Bruckner-Häferl bis hin zu diverser Architektur. 
Ihre Schöpfer tragen oft so bedeutende Namen wie 
Christian Ludwig Attersee, Gottfried Kumpf oder 
Arnulf Rainer. Aber auch etliche Karikaturen sind 
darunter – Gerhard Haderer, Erich Sokol u. a. –, die 
versuchen, die Persönlichkeit des Komponisten den 
Menschen unserer Zeit auf ironische Weise nahezu-
bringen. Alle diese Abbildungen werden von der 
Autorin genauestens beschrieben. Darüber hinaus 
fi ndet sich ein Verzeichnis mit Biographien der je-
weiligen Künstler. Ein umfangreicher Registerappa-
rat beschließt den Band.

Dank der langjährigen Arbeiten von Renate 
Grasberger konnte es gelingen, so vollständig als 
möglich alle ikonographischen Dokumente über 
Anton Bruckner zu erfassen, sie zumindest optisch 
zu sichern und so für die Nachwelt zu bewahren. Ein 

Der erste viel versprechende Band (Herausge-
ber K. Petermayr, E. Wolfgang Partsch) liegt bereits 
vor, enthält 18 Beiträge und vermittelt einen punktu-
ell angelegten Querschnitt durch dieses vielschich-
tige, von bewegtem Leben erfüllte Wissensgebiet.

Die Abhandlungen zeigen unterschiedliches 
Gewicht und Umfang, erfüllen wissenschaftlichen 
Anspruch, enthalten Überblicke und Darstellungen 
von Einzelfragen und umspannen die Jahrhunderte 
von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Darin spiegelt 
sich auch die Vielfalt und Reichhaltigkeit der heimi-
schen weltlichen und kirchlichen Musikpfl ege und 
damit deren Geschichte; man braucht dabei nur an 
die Bedeutung der Stifte St. Florian und Kremsmüns-
ter über die Jahrhunderte hinweg zu denken. Im Blick 
auf die Zukunft für dieses publizistische Anliegen 
öffnet sich ein umfangreiches Arbeitsprogramm. 
Die Themen liefern auch weiterhin Persönlichkeiten, 
aber auch Zeitphänomene, Quellen, Rezeption und 
Forschung, Einfl üsse politischer Verhältnisse und Er-
scheinungen aktuellen Musiklebens.

Die mit den veröffentlichten Beiträgen be-
trauten Autoren kommen aus ganz Österreich 
und haben auf ihren Gebieten bereits namhafte 
Leistungsbeweise geliefert. Selbstverständlich sind 
ausführliche Fußnoten, weiterführende Literaturan-
gaben sowie Register zu Personennamen und Insti-
tutionen abgedruckt.

Die nun vorliegende publizistische Premiere ei-
nes weit ausholenden Unternehmens nimmt somit 
den Faden wieder auf nach dem verdienstvollen und 
längst überholten schmalen Bändchen „Musik in 
Oberösterreich“ von Othmar Wessely aus 1951. Sie 
kann bereits eingehende Forschungen zu wesentli-
chen Themenkomplexen vorweisen. Der Beitrag 
„Musik im römischen Oberösterreich“ muss sich 
verständlicherweise auch auf Analogien beziehen. 
Der „Meistergesang in Oberösterreich“ wird nach 
Quellen sehr gründlich vorgestellt und verdient be-
sondere Beachtung.

Kleinere, aber scharf abgegrenzte Studien ent-
halten eine Aufl istung von „Quellen zur mittelalter-
lichen Musiktheorie in Oberösterreich“ und einen 
musikbezogenen Überblick über „die Habsburger 
und Oberösterreich im Barock“.

Dem Thema Bruckner in seiner Zeit und Umge-
bung widmen sich Beiträge mit den Schwerpunkten: 
Ignaz Dorn, der Lehrer und Freund des Ansfeldener 
Meisters; eine Untersuchung eines Klavierstückes 
Bruckners aus der Linzer Zeit; die Gedenkausstel-
lung in Vöcklabruck im Jahr 1924; Einblicke in den 
heimischen Freundeskreis, abgeleitet aus Briefen.
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Rudolf A. Haunschmied / Jan-Ruth Mills / Siegi 
Witzany-Durda: St. Georgen – Gusen – Mauthau-
sen; Concentration Camp Mauthausen Reconsi-
dered. Books on Demand, Norderstedt 2008. 292 Seiten, 
49 Abbildungen, Paperback, EUR 23,20.

ISBN 978-3-8334-7440-8

Seit mehr als zwanzig Jahren bemühen sich die 
Mitglieder des Gedenkdienstkomitees Gusen mit 
idealistischem Engagement nicht nur um die Erfor-
schung und systematische Aufarbeitung des orga-
nisierten Grauens in den ehemaligen regionalen 
KZ-Lagerkomplexen, sondern widmen sich auch 
der persönlichen Betreuung von Überlebenden und 
deren Familien. Als jüngste Initiative wurde nun-
mehr diese mit Unterstützung durch die Marktge-
meinde St. Georgen/Gusen und das Land Oberös-
terreich in beispielloser internationaler Kooperation 
erstellte Studie zum Aufbau und zur Infrastruktur 
der SS-Vernichtungsmaschinerie im Raum St. Geor-
gen – Gusen – Mauthausen herausgebracht. Neben 
der Erweiterung des allgemein eher auf den Lagerteil 
Mauthausen beschränkten Blickwinkels geben bis-
her unveröffentlichte Dokumente Aufschluss über 
die strategische Bedeutung der streng geheimen 
unterirdischen Produktion von Messerschmitt-
Jagdfl ugzeugen, über die chaotischen Zustände, 
die gegen Kriegsende und in den Wochen nach der 
militärischen Befreiung in beiden Lagern herrschten, 
u. v. a. m.

Als Guideline gerade auch für künftige Ge-
nerationen in englischer Sprache verfasst, ist der 
verdienstvolle Titel am besten direkt im Online-
Buchhandel beziehbar, und zwar fakultativ unter 
den Adressen www.bod.de, www.buch.de, www.
libri.de, www.buecher.de, www.amazon.de, www.
buchhandel.de.

solches Unterfangen überhaupt begonnen und letzt-
lich noch abgeschlossen zu haben, kann nicht hoch 
genug gewürdigt werden! Klaus Petermayr

Der heilige Josef – Theologie. Kunst. Volksfröm-
migkeit. Hans-Otto Mühleisen, Hans Pörnbacher, 
Karl Pörnbacher (Hg.). Kunstverlag Josef Fink, Linden-
berg im Allgäu. 1. Aufl age 2008, 256 Seiten, EUR 24,–.

ISBN 978-3-89870-285-0

Als Mann Mariens, liebevoller Pfl egevater Jesu 
und selbstloser Beschützer der Heiligen Familie ist 
Josef von Nazareth eine der zentralen Gestalten 
christlicher Überlieferung und vielfach verehrtes 
Vorbild an religiöser Treue und Tugend. Der vor-
liegende Sammelband bündelt die Fülle möglicher 
Zugänge zu diesem populären Heiligen im Blick 
auf seine Rolle in den biblischen Berichten, in der 
Kunst, bis hin zur sogenannten schönen Literatur, in 
Brauchtum und Volksfrömmigkeit sowie als „guter 
Begleiter“ in praktisch allen Lebenslagen. So eröff-
net sich im atmosphärischen Zusammenspiel mit 
der durchgehend hervorragenden Illustration eine 
wahre Fundgrube an teils neuen und überraschen-
den, teils vertiefenden Einsichten, und das nicht nur 
für den speziell theologisch, literatur- oder kunstge-
schichtlich Versierten.

Für die profunde Wissenschaftlichkeit der 
Texte bürgt eine Korona ausnahmslos hochkompe-
tenter Autoren, unter ihnen HR Prof. Dr. Dietmar 
Assmann, Linz, langjähriger Leiter des Instituts für 
Volksbildung und Heimatpfl ege des Landes Ober-
österreich, Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen 
vor allem zu den Themenkreisen Volksfrömmigkeit 
und Ikonographie sowie u. a. ständiger Mitarbeiter 
der „Oö. Heimatblätter“. C. G.





OÖ. HEIMATBLÄTTER
2008 HEFT 1/2

Beiträge zur Oö. Landeskunde  |  62.Jahrgang  |  www.land-oberoesterreich.gv.at

OÖ
. H

EI
M

A
TB

LÄ
TT

ER
  |

  2
00

8 
HE

FT
 1

/2

Hbl 1_2 08 US.indd   1 08.01.18   08:53


	Leere Seite



