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Der Volkspriester
In der Zeitschrift Einsicht, 6. Jg., Nr. 2, Juli 1976 (https://
docplayer.org/112594852), findet sich im Anschluss an einen
Essay von Johannes Pettauer über die Tridentinische Hl.
Messe unter Bezug auf das Kärntner Volksblatt diese nette
Anekdote:
Im zweiten Weltkrieg ging Kanonikus Professor Johannes
Pettauer, heute langjähriger „Landpfarrer“ in Altenmarkt im
Gurktal, einmal über eine der Murbrücken in Graz, und ein
dort beschäftigter Arbeiter rief ihm „Saupfaff“ nach. Jeder
andere wäre wahrscheinlich eilends und stumm weitergegangen … Nicht so Pettauer. Der blieb stehen, drehte sich um
und fragte den Mann: „Ah, kennst du mi?“ – Der verneinte
verblüfft. Pettauer ließ sich mit ihm in ein langes Gespräch
ein und hinterließ einen tief zerknirschten „Priesterfeind“. (...)
(H. H. Prof.) Pettauer ist insofern ein Volkspriester, als er mit
und unter dem Volk lebt, er ist zwar niemals „volkstümelnd“,
aber trotz sehr viel wissenschaftlicher Beschäftigung kontaktfreudig, kann auch sehr gut mit den jungen Leuten umgehen.
Er ist beliebt, obwohl nonkonformistisch bezüglich gewisser
Modererscheinungen, auch in der Liturgie praktizierender
Anhänger des tridentinischen, pianischen, vorkonziliaren
Ritus. So betet er z. B. heute noch im Gegrüßet seist du …:
„gebenedeit unter den Weibern“ (nicht „Frauen“). (…) Öffentliche Anerkennungen für den „kleinen, armen Landpfarrer“
(.…) waren 1966 die Verleihung des Titels „Professor h.c.“
und 1975 die Zuerkennung des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst. (…).
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Noch ist das Lied nicht aus
von Rose Ausländer

Noch ist das Lied nicht aus, noch lebt im Leid
der immerdar Verfolgte und Beraubte.
Er weiß: sein Schicksal ist dem Tod geweiht,
und immer schwebt ein Schwert ob seinem Haupte.
Sie sagten einst, sein Gott sei nicht so gut
wie ihrer, so musste er es büßen.
Fest liegt die Schuld in seinem bösen Blut,
und sie zertreten es mit ihren Füßen.
Noch ist das Lied nicht aus, kein Häscher nahm
sich an der immerdar verfolgten Wesen.
Und jene Wangen brennen nicht vor Scham!
Es bleiben Gott und Mensch, was sie gewesen!
aus der gleichnamigen Anthologie Österreichische Poesie
aus neun Jahrhunderten, hg. v. Ulrich Weinzierl.
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