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Gnadenlos skeptischer Blick
Der Salzburger Schriftsteller, Künstler und Antiquar Max Blaeulich seziert wieder Zeitgeschichte.
Sein jüngster Roman, der am Donnerstag erscheint, erzählt bitter und heiter von Einsamkeit.
ANTON THUSWALDNER
SALZBURG. Mit großem Zutrauen in
die Menschheit hat der Salzburger
Schriftsteller Max Blaeulich noch
nie reden gemacht von sich. Ganz
gleich, ob er seine Erkundungen in
Afrika einzieht, in Rumänien oder
in Österreich, unabhängig davon,
ob er auf verlässlich grausame Zeiten zurückblickt wie den Ersten
Weltkrieg oder ob er das Heute seinem analytischen Blick unterwirft,
es geht grauenhaft zu. Und keine
Aussicht auf Änderung. Das vermittelt uns schon der Erzählton, der einem Fatalismus geschuldet ist. So
ist das nun einmal, lässt uns der
wissen: Der Mensch ist ein missratenes Wesen, dem an der Unterwerfung und Entwürdigung seiner Mitmenschen gelegen ist.

Und über allem das
Motiv der Einsamkeit
In seiner „Menschenfresser“-Trilogie, einem Hybrid aus penibler
Recherche und fantastischer Ausschweifung, kommt er ohne Abstecher in die Groteske nicht aus, um
die Ungeheuerlichkeit zu fassen,
wie Rassenforscher in Afrika wüteten. Die Vorlage für den Wissenschafter des Schreckens lieferte der
Österreicher Robert Stigler, hoch
geehrt nach dem Zweiten Weltkrieg, in Steyr wurde eine Straße
nach ihm benannt. Dass diese vor
Kurzem umbenannt wurde, ist auch
ein Verdienst Blaeulichs, der unbarmherzig gegen die Nachlässigkeit im Umgang mit Geschichte vorgeht.
In seinem neuen Roman macht er
damit weiter. Den Anspruch an die
literarische Form hat er erweitert.
Bislang war er als Erzähler einer,
der sich gern geradlinig an der
Chronologie entlanghangelte. Jetzt
bricht er das doch recht enge Korsett auf. Er baut mehrere Identifikationsstopper ein, um den Leser
rauszuwerfen aus seiner Gewohnheit zur Empathie. Mit Mitfühlen
allein ist es nicht getan, jetzt werden abstraktere Zugänge, unsere
Wirklichkeit zu verstehen, verlangt.
Volle Aufmerksamkeit bekommt

Max Blaeulich, der Jäger der verlorenen Geschichten.

Frau Berta. Der Erzähler vermittelt
uns deren Schicksal, das einer Leidenstour durch das 20. Jahrhundert
entspricht. Er lernt sie im „Asyl“
kennen, einem Altersheim, das jenem im Nonntal in Salzburg gegenüber dem „Krauthügel“ ähnelt. Sie
wächst in Rumänien auf, kommt
später nach Salzburg und wird vom
Kindesalter an vergewaltigt, ausgebeutet, verprügelt, verhöhnt. Sie
hat nie eine Chance und wehrt sich
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nicht. Jetzt im Alter sitzt sie in ihrem Zimmer im Heim, versteckt ihre von Arthrose verkrüppelten Finger und spürt nach dreißig Jahren
der Schmerzen nichts mehr, weil innere Kräfte „endlich auch die Nerven kaltmachten“. Am Beispiel von
Frau Berta erzählt Blaeulich Zeitgeschichte, um ein verschwiegenes
Kapitel als weibliches Opferdrama
zu inszenieren. Das geschieht, indem der Erzähler die alte Dame auf

Band sprechen lässt. In Passagen
bekommen wir mit, wie diese
sich ihre Leiden von der Seele
redet. Etwas umständlich geschieht das schon. Denn um sich
der Person zu nähern, bringt der
Erzähler erst seine Tante Rosa
ins Spiel, deren Leben auch recht
schmerzhaft verlaufen ist. „Ein
kleiner Wirkwarenhandel neben
der Stopfanstalt war das Universum meiner Tante Rosa.“ Weil die
beiden Damen eine lose Freundschaft verband, kommt der Erzähler, „Buberl“ wird er von Frau
Berta salopp genannt, überhaupt
in deren Nähe. Zwei Frauen, zwei
Arten, von den Zeitläufen klein
gehalten zu werden. Gut Bescheid weiß dieser Erzähler
nicht. Er macht uns klar, dass
seine Informationen vermittelte
sind, aus zweiter Hand stammen.
Ihm bleibt allenfalls, das, was
ihm zugetragen wird, zu sortieren. Für originelle Deutungen ist
kein Platz.
Widmet sich der Erzähler den
schlimmen Frauenleben, bleibt
er distanziert, ernsthaft, darauf
bedacht, jemandem Ehre angedeihen zu lassen, dem diese stets
vorenthalten wurde. Aber ist ein
Max Blaeulich vorstellbar, der
nicht doch irgendwo die Chance
zum Grotesken wittern würde?
Die sieht er, wenn er den Erzähler seine eigene Geschichte darstellen lässt. Dann wird es tatsächlich haarsträubend und so
witzig, wie es einem, der mit den
Traditionen des Surrealismus
und Dada vertraut ist, nur gelingen mag. Dann kippt die Geschichte, die an Härten nichts
auslässt, den Anspruch, literarisch Zeitgeschichtsschreibung
zu betreiben. Und wie passen die
beiden konträren Erzählschichten zusammen? Das Motiv der
Einsamkeit, auch so ein Dauerthema bei Blaeulich, stiftet Zusammenhang.
Max Blaeulich:
Unbarmherziges
Glück. Roman. Geb.,
395 S., Residenz,
St. Pölten 2014.

WOASST WOS I MOAN?
Hedwig Kainberger

Die Gsöin und
die Gitschn
Dank SN-Lesern lassen sich weitere Worte des Weiblichen angenehm pflücken. Erna Mol etwa, die
aus Goldegg stammt, erinnert an
die Gsöin, die „a sauberne Gsöin“
oder „a fesche Gsöin“ sein kann.
Sagt man über sie „Go nit so a lobe
Gsöin!“ (gar nicht eine so üble Person), ist das – von einem älteren
Pongauer ausgesprochen – fast als
Kompliment zu verstehen.
Die Gsöin oder Gsöen oder Gsöllin dürfte der hochdeutschen Gesellin und Gefährtin entsprechen;
sie ist im Pongau und im Pinzgau
eine angenehme, freundliche Person, vielleicht sogar eine Geliebte.
Wenn schon G, dann gibt es im
Salzburgischen – und das eher innergebirg – auch die Gitschen oder
Gitschn. Die bezeichnet wie die
Gsöin eher eine junge Frau. Doch
im Salzburgischen klingt das – anders als die Gitschen in Südtirol
oder Kärnten – ein wenig abwertend. „Na, des is a Gitschn!“, sagt
man hinterrücks über eine etwas
liederliche Person.

„Der Bassgeiger zu
Wörgl“ bei der
Haydn-Woche
SALZBURG. Das kleine Lustspiel
„Der Bassgeiger zu Wörgl“ steht im
Zentrum der Salzburger MichaelHaydn-Woche von 7. bis 14. September 2014. Es spielt das Podium-Ensemble, die musikalische Leitung
und die Regie liegen bei Graziano
Mandozzi. Dieses Festival ist der
Musik von Joseph Haydns „Salzburger Bruder“ Michael (1737–1806) gewidmet und findet heuer zum vierten Mal satt. Ergänzt wird das Programmangebot der Haydn-Gesellschaft mit Kammermusik und geistlicher und weltlicher Vokalmusik.
Die insgesamt sieben Konzerte und
Aufführungen finden im Abteisaal
der Stiftskirche zu St. Peter und im
Ständesaal der Neuen Residenz
statt. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Armin
Kircher. Den Abschluss der HaydnWoche bildet ein Mitsing-Konzert
mit Orgelimprovisationen in der
Stiftskirche.

Kraftorte zum Innehalten auf der Flur
Wie kleine Berührungen zum Himmel stehen Flurdenkmäler in Wiesen und an Wegen.
HEDWIG KAINBERGER

Saniert: Feller-Kreuz-Kapelle in St.
Michael im Lungau. BILD: SN/LMZ SALZBURG

SALZBURG. Flurdenkmäler laden
zum Innehalten sein – sei’s zum
Durchatmen, zum Rasten oder zum
Stoßgebet. „Heiliger Johannes, hilf
uns in aller Not!“ steht auf einer solchen Kapelle. Eine andere bezeugt
den Dank für gesunde Heimkehr
aus dem Krieg. Wieder eine andere
spricht Trost zu: „Ist die Not auch
noch so groß/noch so hart das Lebenslos/Der Trübsal Nacht so dicht
–/Maria hilf! Verzage nicht!“ steht
an der Kapelle am Straßenrand zwischen Tamsweg und Mariapfarr.
Solche im Land Salzburg reichlich zu findenden Kapellerl, Marterl, Bildstöcke oder Kreuze nennt
man altertümlich „Flurdenkmäler“.
Obwohl selten über sie geredet
wird, bezeugen sie eine neue Art

von Lebendigkeit. Sie werden mit
viel Idealismus, Arbeitskraft und
Geld renoviert, einige werden sogar
neu errichtet.
Ein Musterbeispiel ist die heuer
im Sommer fertig sanierte FellerKreuz-Kapelle in St. Michael im
Lungau. Dass dafür 40.000 Euro
ausgegeben wurden, hätte allein
nicht genügt: Viele Helfer aus der
Gegend legten Hand an. Spenden
sowie Einnahmen aus einem Dorffest wurden dafür gesammelt, auch
die Gemeinde St. Michael und das
Land Salzburg leisteten Zuschüsse,
damit dieses teils wundersame
Kleinod wie neu ausschaut.
Wundersam ist die Feller-KreuzKapelle deshalb, weil für sie Entstehungsdatum und -geschichte bestenfalls vage bekannt sind. Denn
dies sind nicht Herrschaftsgebäude,

sondern Ausdruck von Frömmigkeit von Leuten, die keine schriftlichen Aufträge erteilt und keine Dokumente aufbewahrt haben. Manche dieser Flurdenkmäler stehen an
uralten Wegen, an einstigen Kreuzungen, an Brücken oder an Stellen,
die man heute „Kraftplätze“ nennt,
die möglicherweise seit Jahrhunderten, wenn nicht schon bei den
Kelten kleine Kultplätze waren. Die
Feller-Kreuz-Kapelle ist auch deshalb wundersam, weil sie – abgesehen von ihrem Zubau aus 1835 – aus
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammt. Sie wurde gebaut, als
woanders die Bauern revoltierten
und gegen den Erzbischof Krieg
führten. Und sie blieb samt ihrem
spätgotischen Kruzifix stehen, als
andernorts in Europa im Dreißigjährigen Krieg ganze Landstriche

niedergebrannt und -getrampelt
wurden.
Ein weiteres Lungauer Beispiel ist
die Hofbauerkapelle in Fanning bei
Mariapfarr. Weitere vor Kurzem vollendete Flur-Prunkstücke sind die
Hannerlbauerkapelle in Kothingstraß bei Obertrum, die Oberdorfkapelle aus 1856 in Pfarrwerfen mit
mundgeblasenen bunten Fensterscheiben oder die 1787 erbaute Tarmannkapelle mit Fresken der Heiligen Rupert und Vitalis an der Tamsweger Murbrücke. Neben zahllosen
Flurdenkmälern gibt es geschichtsträchtige
wie
die
Pfarrachsteinkapelle in St. Veit im Pongau. Sie
wurde 1523 erbaut, vor ihr feierten
Tausende Pongauer Protestanten
1731 ihren letzten Gottesdienst, bevor sie – aus Salzburg vertrieben –
auf immer auswandern mussten.

