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Unseres Herrn Auffahrtstag 
Von Wolfgang Haid 

Unter diesem Titel bringt Franz Leskoschek in den Blättern für Heimat
kunde1 die sehr umfassende Darstellung eines altsteirischen Kirchen
brauchtums, das leider in Vergessenheit geraten ist. Der Verfasser be
dient sich dabei einer langen Reihe von Anmerkungen, die seine Arbeit 
trefflich untermauern. Damit hat Leskoschek die Erinnerung an das Auf
ziehen eines auferstandenen Heilands wachgerufen, das an manchen Kir
chen der Steiermark und auch anderswo als Abschluß der Kulthandlung, 
somit der heiligen Messe und des an diese schließenden Segens als Relikt
brauchtum angesehen werden mag. Konnte doch der Autor den Brauch 
des „Aufziehens" schon 1500 in Prankh bei Knittelfeld und noch für die 
Mitte des 19. Jahrhunderts in der mittleren Steiermark, in Gams bei 
Stainz, und in konträrer Richtung für Gröbming nachweisen, für Feld
bach und sogar den Grazer Dom, so war diese Beweisführung nur durch 
den Nachweis schriftlicher Quellen möglich. 

Der glückliche Zufall aber hat einen Beweis mehr für dieses an sich 
schöne, sinnbildhafte und auch auslegungsgemäß interessante Brauchtum 
gebracht, das unabhängig von literarischen Quellen den sozusagen hand
greiflichen Anforderungen entspricht: In der Paramentenkammer der 
Stadtpfarrkirche Leoben-Göß, der ehemaligen Stiftskirche, befindet sich 
unter anderen mehr oder minder guten Figuralplastiken, wie der des hl. 

1 F . L e sko s chek , Unseres Herrn Auffahrtstag. Bl. f. Hk. 32/1958. 
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Sebastian, hl. Jakobus, hl. Nikolaus, auch eine solche des „Auferstande
nen Heilands", dem kurzerhand eine kräftige Eisenöse in das Haupt ge
schlagen wurde. Diese und andere minder wertvolle Plastiken stammen 
noch aus der alten Kirchenausstattung, ihre Entstehungszeit kann mit 
1700 angenommen werden, obwohl einzelne noch hochbarocke Züge auf
weisen.2 Diese gute, doch die Meisterhand vermissende Plastik des „Auf
erstandenen" gehört in die kleine Reihe der hochbarocken Figuren; die 
Eisenöse dürfte später, nach der Entfernung aus der Kirche, eingeschla
gen worden sein, als sie als Auffahrtsfigur am Christi-Himmelfahrtstag in 
Verwendung genommen wurde. 

Das Glück der Erhaltung dieser künstlerisch wenig, dafür volkskund
lich umso wertvolleren Figur war dem „Auferstandenen" hold. Er ent
ging der Klosterplünderung nach der Auflösung des 1020 gegründeten 
und am 21. März 1782 durch eine Verordnung Kaiser Josephs I I . erledig
ten Klosters. Unermeßliche Kunstschätze wurden bald nachher verschleu
dert. Es ist aber auch kaum möglich, daß sich dieser „Auferstandene 
Heiland" in seiner Abseitsstellung, in seinem Herabgleiten vom Kirchen
schmuck zur Funktionsfigur einer bildhaften, sogar theatralischen Hand
lung über den Josephinismus hinüberretten konnte. Der einzige und letzte 
Bischof von Leoben, Graf Alexander Franz Josef Engel zu Wagrain, des
sen Bistum schon 1804 wieder aufgelöst wurde, ein rücksichtsloser 
Josephiner, hät te sicher einen solchen „abergläubischen" Brauch nicht 
geduldet. 

Wohl aber ist es möglich, die Funktionsdauer dieses Salvators einiger
maßen zu bestimmen. Er dürfte etliche Jahrzehnte des mittleren 18. Jahr
hunderts in Verwendung gestanden sein. Es ist dies aber die Zeit, in der 
die Jesuiten in Leoben ihre großartigen Theateraufführungen darboten, 
die mehr waren als nur Gottesdienst, vielmehr eine bildhafte Ergänzung 
desselben. Schreibt doch die Stampferin für das Jahr 16833: „Zu den 
Faschingtägen hats bei den Herrn Jesuitern alle Tag zwei Predigten und 
drei Kirchgänge gegeben und sonst auch in allen Kirchen einen Gottes
dienst über den andern . . . " Da ist es nur zu erklärlich, daß die adeligen 
Stiftsdamen zu Göß den Leobener Jesuiten Konkurrenz bieten mußten 
und den Auferstandenen am Himmelfahrtstag aufziehen ließen. Was für 
die Bürger und Gewerkenfamilien in Leoben recht und billig war, mußte 
auch für die Untertanen des Stiftes Göß, die sich meist aus Bauern und 
Holzknechten, dem Arbeitsgesinde des Stiftes und den Handwerkern des 
Ortes zusammensetzten, genügen. Ob man in Göß an alte benediktinische, 
an mittelalterliche Traditionen anknüpfte, wie dies Leskoschek darlegt, 
wird wohl kaum zu ermitteln sein. Allerdings zog man in den siebziger und 
achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts und noch später an 
einem bestimmten Festtag — an welchem, war nicht mehr herauszube
kommen — nach einem Gottesdienst in der Friedhofskirche zum hl. Er-

2 I . M a i e r - W o i s e t s c h l ä g e r , Die Kunstwerke des Stiftes Göß. I n : Stift Göß, 
Geschichte und Kunst, Linz 1961, S. 118. 

3 Das Hausbücbl der Stampferin, neu hgg. v. G. Hackl, Graz 1926, S. 68. — 
W. H a i d , Literarisches Leben in Leoben, Biblos 1962, H. 3. 
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hard in Leoben-Göß, einst Spital- und Friedhofskirche des Stiftes, eine 
hölzerne Taube auf.4 

Somit wanderte dieser Himmelfahrtsbrauch von der Stifts- in die Filial
kirche und geriet mit der Zeit in Vergessenheit. Geblieben ist der Aufer
standene Heiland mit dem Eisenöhr im Kopf, einen besseren und schlüssi
geren Beweis könnte man für dieses Himmelfahrtsbrauchtum, das in Göß 
geübt wurde, nicht beibringen. 

4 Mitt. d. Vaters d. Verf., Karl Haid, geb. 1872 in Göß, und des Herrn Dipl.-Ing. 
Karl Strobl, geb. 1895 in Leoben, die beide das Taubenaufziehen noch gut in Erinne
rung hatten. 
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