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Blätter für Heimatkunde 55 (1981) 

Hans Kloepfer und Eduard Walcher 

Zur Frage der Transkription der Mundart 

Von Wilhelm Danhofer 

Daß Hans Kloepfer (1867—1944) das große Talent Eduard Walchers 
(1899—1977) für die Mundartdichtung früh erkannte und öffentlich lobte, ist 
bekannt. Im Vorwort zu Eduard Walchers erster Buchveröffentlichung1 hat 
Hanns Koren darauf verwiesen. 

Hans Kloepfer hat es aber bei dieser Anerkennung der Mundartgedichte 
Walchers nicht bewenden lassen, sondern er hat versucht, ihm die Wege in die 
Öffentlichkeit auch publizistisch zu ebnen. In seinem Aufsatz „Über 
Mundartdichtungen" in den „Alpenländischen Monatsheften" vom Februar 
19342 hat Kloepfer nach Aufstellung der entscheidenden Anforderungen an 
echte Mundartdichtung abschließend auf die Gedichte Walchers mit den 
Worten verwiesen: „Als Proben echter steirischcr Mundartdichtung möchte 
ich im Anschlüsse und zur Erläuterung dieser Leitsätze hier einige Gedichte 
bringen, die mir ihr Verfasser, Herr Oberlehrer Eduard Walcher in Unterwald 
bei Ligist, freundlich zur Verfügung gestellt hat. Es ist ein starkes, frisches, 
ursprüngliches Talent, das uns hier entgegentritt, von überraschender 
Volkstümlichkeit an seelischem Gehalt seiner kleinen Kunstwerke, an 
Satzstellung und Wortwahl und endlich von unübertrefflicher Echtheit der 
Schreibweise... Nur möge der Leser, was ja jedes Gedicht verlangt, gerade 
deshalb nicht leicht darüber hinlesen, sondern in liebevollem Einfühlen in die 
Stimmung, Wortwahl und Schreibweise diesen Blüten steirischer Mundart-

1 Edua rd Wa lche r , Aus da gmolnan Truchn. Weststeirische Mundartdichtung. Mit 
Holzschnitten von Hans Hauke. (Graz Wien Köln): Styria (1964), S. 5 f. — Siehe Besprechung 
(Straka) in Bll. f. Hk„ 39/1965, S. 206 f. 

2 Alpenländische Monatshefte für das deutsche Haus. Geleitet von Dr. Joseph Papesch. Graz: 
Alpenland-Buchhandlung Südmark. Jg. 1933/34, S. 145—149. 
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dichtung gerecht werden." - - Anschließend hat Kloepfer insgesamt sechs 
Gedichte Walchers abgedruckt: Maiondocht, Kostnführn, Kornschneidn, 
Vaschniebna Wold, Die olti Dirn und Da Dischgur. 

Wenn Kloepfer am Schluß seines lobenden Urteils über Walchers 
Mundartgedichte die „unübertreffliche Echtheit der Schreibweise" deutlich 
hervorhebt, so ist hier eine besondere Eigenheit der Dichtung Walchers 
erkannt. Walcher verwendet nämlich eine extrem phonetische Transkription 
der Mundart . Tatsächlich verwirrt den Leser der Gedichte Walchers vorerst 
ein ungewohntes, nur schwer lesbares Schriftbild, aus dem erst beim lauten 
Lesen der richtige Klang erwächst, der dann freilich in beklemmender 
Echtheit ans Ohr dringt. 

Damit ist die Frage nach der Transkript ion der Mundart gestellt, auf die 
Kloepfer bereits in der ersten Ausgabe seiner „Gedichte in steirischer 
Mundar t " (1924) in einem Nachwort einging, das dann auch in die 
Gesamtausgabe der Mundartgedichte unter dem Titel „Joahrlauf"3 

übernommen worden ist: „Die vorstehenden Gedichte sind in der Mundart der 
Weststeiermark oder, genauer noch, in der des Stubalpengebietcs geschrieben, 
dem ich seit mehr als vierzig Jahren als Arzt diene. Dieser enge Rahmen ließ 
Zugeständnisse an gemilderte Schreibart zum Zwecke leichterer Lesbarkeit 
nicht zu." Im weiteren heißt es dann: „ I n der Schreibart selbst habe ich nur 
meinem Ohre vertraut und selbst auf die Gefahr hin, das Wortbild zu 
erschweren, eine rein phonetische Schreibweise gewählt ." 

Er läßt sich auch durch Konrad Mautners Bemerkungen in der Vorrede zu 
seinen „Liedern und Weisen aus dem steyermärkischen Salzkammcrgut" 
nicht beirren, sondern beruft sich vielmehr auf Peter Roseggers Vorwort zur 
sechsten Auflage von „Zither und Hackbre t t" (1914),4 wo es heißt: „Was die 
Mundart anbelangt, so ließ ich mich in der ersten Auflage durch die Absicht 
leiten, meinen Lesern das Lesen und Verstehen recht leicht zu machen. Ich 
habe mir dafür aber weder den Dank meiner Leser, noch meine eigene 
Befriedigung eingeheimst. Ein unfertiger und im Sinne allgemeiner 
Verständlichkeit populär gemachter Volksdialekt ist endlich nichts weiter als 
ein verstümmeltes Hochdeu t s ch . . . " . Auch hinsichtlich der möglichen 
Inkonsequenzen schließt sich Kloepfer Rosegger an, und zwar mit dem Hinweis 
auf die „Beweglichkeit der Mundart nach Ort und Zeit und anderen oft 
zufälligen Gründen." 

In dem besprochenen Aufsatz „Über Mundar td ichtungen" , in dem 
Kloepfer W'alchers Arbeiten vorgestellt hat, hat er diese seine Ansichten, 
wieder mit dem Hinweis auf Rosegger und im weiteren auf norddeutsche 
Dichter wie etwa Klaus Groth, erneut bekräftigt. 

Die Diskussion um dieses Problem ist nun Hauptgegenstand eines 
Briefwechsels zwischen Kloepfer und Walcher, der der Veröffentlichung der 

3 Hans Kloepfer , Werke. Hgg. v. Wilhelm Danhofer. Graz: Alpenland-Buchhandlung 1967. 
Band I, S. 369 f. Verwiesen sei, wenn auch das Prohlem der Transkription nicht aufscheint, auf 
die wohl heste Abhandlung über die Mundartdichtung Kloepfers, auf: F ranz Nabl , Gedanken 
zur Mundartdichtung im Ostalpenraum. In: Dasjoanneum. Beitrage zur Naturkunde, Geschichte, 
Kunst und Wirtschaft des Ostalpenraumes. Graz: Steirische Verlagsanstalt. Sechster Band: Kunst 
und Geschichte. 1943, S. 158—170. 

4 P e l e r Rosegger , Zither und Hackbrett. Gedichte in obersteirischer Mundart. Sechste 
Auflage. Graz: Leykam 1914, S. X f. 
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Gedichte Walchers in den „Alpenländischen Monatsheften" vorausging. Da 
die Briefe, die Walcher an Kloepfer schrieb, nicht vorliegen, können nur die 
Briefe von Kloepfer an Walcher, soweit ihr Text durch eine günstige Fügung 
erhalten ist, mitgeteilt werden. Wir drucken jene ab, die bis zum Erscheinen 
des Aufsatzes Kloepfers, also bis Februar 1934, geschrieben wurden und davon 
nur jene Schriftstücke, die sich mit den Gedichten Walchers und ihrer 
Transkription beschäftigen.5 

Die Briefe sind peinlich genau abgedruckt . Zur Erk lärung mancher 
Eigenheit in der Schrift sei darauf verwiesen, daß Kloepfer seine gesamte 
Korrespondenz auf einer Schreibmaschine, zuerst mit violettem, dann mit 
schwarzern Farbband, schrieb: Nach einer „Hammond mul t ip lex" verwendete 
er eine „P r inzeß" . 6 Diese scheint keine Typen für große Lmlau te gehabt zu 
haben, weshalb Kloepfer statt Ü immer Ui schrieb, ebenso gab es wohl kein ß. 
Außerdem dürfte seine Fertigkeit im Maschinschreiben nicht allzu groß 
gewesen sein: Es gibt viele unverbesserte Tippfehler, diese haben wir 
korrigiert, Besonderheiten der Klocpferschen Orthographie wurden jedoch 
beibehalten. 

Der erste Brief Kloepfers an Walcher spricht von e inem Gedicht, das 
Kloepfer über den ihm befreundeten Volkskundler Viktor von Gcramb 
erhalten hat: 

Med.-Rat Dr. Hans Kloepfer Köflach, den 6. Februar 1930. 
(Druck) (Druck) (Maschinschrift) 

Sehr geehrter Herr! 

Freund Geramb hat mir unlängst ein mundartliches Gedicht aus Ihrer Feder 
geschickt „Die olti Dirn'\ das mir sehr gut gefallen hat. Er teilte mir mit, dass 
Sie gerne bereit wären, mir eine Auswahl Ihrer literarischen Ernte zur 
Beurteilung einzusenden. Ich darf mir wohl kein Urteil in diesen Dingen 
zumuten. Doch solls an meinem guten Willen nicht fehlen. Nur habe ich an 
mir selbst erfahren, dass die Kritik meine Sachen gerade nicht besser gemacht 
hat. Das einzige ist wohl die innere Stimme und die unerbittliche Ablehnung 
alles dessen, was uns die Auffassung der breiten Masse als erfolgversprechend 
einflüstern will. Die kann gar nicht schlecht genug beurteilt werden. Wenn Sie 
also Lust und etwas Geduld mit einem vielgeplagten Kassenarzt haben, dem 
das Briefschreiben so ziemlich das Schlimmste ist, was ihm zugemutet werden 
kann, so sehe ich Ihrer Einsendung in herzlicher Kollegialität entgegen. 

In ausgezeichneter Hochachtung 
Dr. Hans Kloepfer 

(eigenhändig) 

" Für die freundliche Genehmigung des Abdrucks der Kloepfer-Briefe sagen wir Frau Mathilde 
Walcher, der Witwe nach Eduard Walcher, herzlichen Dank. 

6 Siehe Hans K loepfe r , Die Schreibmaschine. In: Werke, a. a. 0 . , Band II, S. 439—442. 
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Walcher scheint Kloepfer dann tatsächlich eine Auswahl seiner Gedichte 
gesandt zu haben, weil Kloepfer in einem Brief vom 8. August 1931 bedauert, 
diese Sammlung unter seinen Akten und Büchern nicht mehr zu finden. Es 
stellt sich dann heraus, daß ein Dritter diese Gedichte inzwischen zur 
Durchsicht erhalten und nicht rechtzeitig zurückgegeben hat. Außerdem 
scheint Walcher selbst inzwischen eine persönliche Stellungnahme zu 
Kloepfers Dichtung übersandt zu haben, über die sich der Dichterarzt sehr 
befriedigt zeigt: 

Med.-Rat Dr. Hans Kloepfer den 19. Juni 1933 
Köflach (Maschinschr.) 
(Druck) 

Sehr geehrter Herr Oberlehrer! 

Nehmen Sie vorerst meinen allerherzlichsten Dank für Ihren nach Inhalt 
und Pracht der Bilder so erlesenen Brief; dass er aus beschwingter Stunde 
stammt und recht aus dem Herzen kam, ist dem Beschenkten bis zur 
Beschämung klar geworden. Denn es hat wohl nicht leicht ein Autor einen so 
unbestechlichen und oft fast leicht humorvoll empfundenen Uiberblick über 
die engen Grenzen seiner Begabung wie ich! Dass Sie die Mängel derselben in 
der Fügung und Lösung der alten Geschichten zum Dank für manch farbiges 
Bild freundlich übersahen, spricht nur für die frische Ursprünglichkeit Ihrer 
Hingabe an Gleichanklingendes. Also einen herzlichen Dank nochmals für so 
frohes, williges Geleit! 

Dafür aber darf ich Ihnen noch einen zweiten Dank sagen, den Sie sich hei 
mir verdient: Ihr Mundartgedicht „Kostcnführn" ist eine schlackenlosc, 
überzeugende Probe Ihres ursprünglichen angeborenen Talentes für Inhalt 
und Formung volkstümlichen Empfindens. Ich habs mir herausgeschnitten 
für die Brieftasche und es macht mir Freude, es hie und da als Beispiel echter 
Volksdichtung von köstlichster Sachlichkeit bei mitschwingendem Seelen
kern aufzeigen zu können. 

Läge mir nicht der Schrecken über das ... Schicksal Ihres ersten 
Gedichtheftes noch in allen Gliedern und müsste ich nicht beim Namen 
Walcher immer zuerst eine bittere Mahnung meines Gewissens übereinin den 
Wüsteneien meines Büeherschreins verstockt hockendes Gedicht „Mei 
Muatta" hinabschlucken, so hätl ich Sic schon längst um eins oder das andere 
Ihrer kleinen Kunstwerke, aber in Abschrift, ohne die Fussangcl der 
Rücksendung, gebeten. 

So beschränke ich mich denn für heute auf diesen frohen Gruss an einen 
lieben Mitstrebenden und bleibe mit der Versicherung ehrlichster 
Hochschätzung Ihr aufrichtig ergebener 

Dr. Hans Kloepfer 
(eigenhändig) 

Der nächste Brief ist die Antwort auf ein inzwischen eingelangtes Schreiben 
Walchers, dem weitere Gedichte beigeschlossen waren. 
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Köflach, Sonntagnachmittag, den 6. August 33 

Sehr geehrter Herr Oberlehrer! 

Vor allem vielen Dank für Ihren letzten Brief, der so bedeutsam war im 
Glanz der Gedanken und ihrer erlesenen, melodischen Fassung. Auch die 
Gedichte haben mir sehr gefallen und mein lange feststehendes Urteil, dass Sie 
ein starkes, ursprüngliches Talent ihr Eigen nennen dürfen, wieder 
überzeugend bestätigt. Und wenn ich mir zu einzelnen eine kurze oder längere 
Bemerkung erlaube, so kann sie nur Aeusserlichkeiten treffen und soll Zeugnis 
geben für völlig unbefangene, freundschaftliche Verständigung unter 
Kollegen im lodenen Apoll. Also: 

Vielleicht würden Sie ihren schlechtweg unübertrefflichen Dialekt (um das 
„witt" für „wird" beneide ich Sie geradezu, leider höre ichs hier seltener, — 
darüber wäre auch viel zu reden, wie scharf getrennt die Mundart nach 
einzelnen Tälern bleibt, auch wo hindernde Gehirgsschranken oder Gräben 
nicht bestehen —) also vielleicht würden Sie ihre ausgezeichnete Wiedergabe 
der Mundart Ihres Gaues zu Zwecken der weiteren Verständlichkeit für einen 
grösseren Leserkreis doch phonetisch etwas mildern. Wenn Sic sich dazu nicht 
entschliessen könnten, so ist dies freilich Ihr gutes Recht und künstlerisch 
einwandfrei. Ebenso möchte ich einzelne Worte getilgt sehen, die nicht 
urtümlich sind, sondern nur ein Beleg für das langsame Eindringen der 
Pülchcrsprache in die alte Mundart, die z. B. den Wiener Dialekt zerstört hat 
und jeden Freund alten Sprachguts zum strengsten Gegner haben muss. 
„Schmieren" beim Gartenzaun würde ich lieber durch speanzln oder 
karessieren ersetzen, ein Wort aus der Franzosenzeit, das mir aus originellen 
Vierzeilern gar wohl bekannt ist, ebenso wäre das böse „drahn", dem ich 
besonders feind bin, vielleicht durch lumpen oder das mildernde lümpeln, das 
ich auch hörte, zu ersetzen. Sie sehen, das sind reine Aeusserlichkeiten und 
zudem nur ganz subjektiv empfunden. 

Was nun die einzelnen Proben selbst betrifft, so habe ich cingehendst und 
Wort für Wort nachkostend nur die ersten vier durchgenommen, die anderen 
alle natürlich genauestens gelesen und werde im Herbst auch über sie, wenn 
Sie's noch erlauben, mit einem ebenso eingehenden Referat erwidern. Die 
Krone gebührt der Maiandacht, einem entzückenden Gedichterl, das keinen 
Wunsch offen lässt und wunderschön zeigt, was Sie alles können. Auch alle 
übrigen sind durchaus verwendbar im Vorwurf und wertvoll, doch erlaube ich 
mir hie und da einen Vorschlag, seis zu unbedeutenden rhythmischen 
Besserungen, sei es zu knapperer oder klarerer Fassung. Das finden Sie in der 
Beilage, zugleich mit meiner Schreibweise ausgeschrieben, die ja der Ihrigen 
an Treue nachsteht aber nur s.o. etc. 

Und nun nochmals Verzeihung über die Verzögerung; aber an solche haben 
Sie sich bei einem, der den ganzen Tag schon sehnsuchtsvoll auf ein 
Abendstündchen für eigenes Schmökern zählt, wohl schon gewöhnt. Und so 
bleiben Sie leidlich gewogen auch in Zukunft Ihrem sie hochachtungsvollst 
und herzlich grüssenden 

Dr. Hans Kloepfer 
(eigenhän dig) 
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Die besprochene Beilage besteht aus einem Gedicht „Da guati Nochba" in 
der von Kloepfer vorgeschlagenen gemäßigten Transkription und aus einem 
auf die Wortwahl bezüglichen Verbesserungsvorschlag für ein anderes 
Gedicht, wonach es dann heißt: 

Doch ich sehe, dass ich mit diesen rein äusserlichen, unbedeutenden 
Aenderungcn Ihnen weniger nütze, als ich gedacht. Und immer wieder: Derlei 
lässt sich brieflich nicht so gut sagen, als mündlich. Zudem trete ich morgen 
einen fünfwöchentlichen (!) Urlaub an und die Briefsünden türmen sich mit 
eincmmale zu erschreckender Höhe. Aber vom 15. September an würde ich 
Ihnen hier in Köflach gerne einmal einen Sonntagnachmittag widmen, von 
dem Sie sicher mit der Uiberzeugung heimkehrten, dass ich meine Schätzung 
Ihres klaren, starken Talentes, das sich schon durchaus in den echt 
volkstümlich geschöpften Vorwürfen erweist, nicht als gefällige, oberflächli
che Besprechung empfunden sehen möchte. 

Und nehmen Sic, sehr geehrter Herr Oberlehrer, diese offenen Worte nicht 
krumm Ihrem Sie in ausgezeichneter Hochachtung bestens grüssenden 

Dr. Hans Kloepfer 
(eigenhändig) 

Nach einer Ansichtskarte (von Wies) vom 16. September 33 und einer 
Postkarte vom 21. Oktober 33, in denen es um einen Termin für einen Besuch 
Walchers bei Kloepfer geht, folgt ein längeres Schreiben: 

Köflach, den 30. November 1933 

Sehr geehrter Herr Oberlehrer! 

Den A ufsatz über Ihr Schaffen möchte ich in Angriff nehmen, sobald ich ein 
paar ganz kleine eigene Sachen unter Dach habe. Er soll „Uiber 
Mundartdichtung" oder ähnlich lauten und dabei im zweiten Teile als Beispiel 
der dargelegten Gedanken drei oder vier Ihrer besten Mundartgedichte 
bringen. Ich bitte also neuerdings um eine kleine Auswahl. „Maiandacht" 
habe ich hier, dazu vielleicht das kleine Gedicht, das Sie als erstes Vorjahren 
Dr. Geramb vorlegten (wars nicht die „Muatta"?) und einige andere. Sie 
mögen versichert sein, dass seit dem Verschwinden Ihrer ersten Verse..., das 
mir noch in peinlichster Erinnerung steht, Ihre Sachen unter dreifacher Sperre 
liegen und gewissenhaftest zurückgestellt werden. 

Und was endlich die Hemmungen anbetrifft, die Ihr letzter Besuch in Ihnen 
ausgelöst hat und die in Ihrem Schreiben eine so gewissenhafte Darlegung 
gefunden haben, so bitte ich Sie recht sehr zu glauben, dass keinerlei Klatsch 
über die Schwelle meines Hauses dringt oder zum mindesten von mir und den 
Meinen mehr gewürdigt wird, als er verdient. Mit meiner Uiberzeugung von 
Ihrer Berufenheit und dem guten Urteile Ihrer Kollegen sind Sic genügend 
ausgewiesen und sollten sich in Hinkunft durch so kleine Sorgen eine gerade, 
unbesorgte Aussprache nicht verkümmern lassen. Wenn Sie übrigens eine 
stille Gaststube als neutraleren Raum vorschlagen, so bin ich der Letzte, der 
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das ablehnte, — solange der Alkohol uns beide nicht zu vorfrüher Stunde in 
einen Optimismus unseren Anlagen und Arbeiten gegenüber verlockt, der bei 
streng nüchterner Betrachtung doch vielleicht dann nicht ganz Stand hält. 
Doch bin ich im übrigen kein Spassverderber. 

Nun sehe ich, dass ich mich doch etwas länger verklappert, als ich vorhatte. 
So nehmen Sie denn zum Schlüsse einen recht herzlichen Gruss von Ihrem 
aufrichtig ergebenen 

Dr. Hans Kloepfer 
(eigenhändig) 

Walcher hat, wie es scheint, weitere Gedichte gesandt, und Kloepfer antwortet: 

Köflach, den 13. Dezember 1933 

Sehr geehrter Herr Oberlehrer! 

Vielen Dank für Ihren lieben Brief samt Beilagen. Nur eine kleine 
Feststellung: Das Gedicht „Kornschneidn" ist nicht unter meinen Proben und 
das „Kostnführn" hab ich mir wohl seinerzeit aus dem Köflach-Voitsbergcr 
Wochenblatt herausgeschnitten und in meiner Taschenmappe herumgetra
gen, kann es aber heute trotz eifrigsten Suchens nicht finden, habs also wohl 
versaat. Ich bitte also um eine Abschrift beider. Mittlerweile will ich mich, und 
zwar schon heute abend, an einen Aufsatz für die „Alpenländischen 
Monatshefte" machen, der unter dem Titel „ Uiber Mundartdichtung" einiges, 
was mir darüber zu sagen gerät, bringen soll und in der zweiten Hälfte das 
Gesagte an der Hand Ihrer Gedichte erweist. Ich werde mich der kleinen Mühe 
aus vollster Uiberzeugung, nach bestem Gewissen und mit Freuden hingeben 
und hoffe sie noch im Dezember an die Zeitschrift schicken zu können, die sie 
dann vielleicht im Märzheft oder früher bringen könnte. 

Und nun nur noch etwas rein Aeusserliches: Sie wissen, dass ich die Treue 
der mundartlichen Wiedergabe in Ihren Gedichten als schlechtweg 
unübertrefflich bezeichne, -- aber etwas gar strenge ans Ligister Gebirge 
gebunden. Das Recht im Sinne Roseggers (siehe Nachwort zu meinen 
Mundartgedichten) steht also zweifellos auf ihrer Seite. Aber vielleicht wärs 
doch erlaubt, für diesen ersten Werbeaufsatz dem Leser sein Urteil durch eine 
im Druck doch etwas mehr wortbildlichc, nicht allzustreng phonetische 
Schreibart zu erleichtern. Die Frage ist nicht leicht und ich empfinde, dass sie 
doch tiefer greift, als es für den ersten Augenblick scheint. Schreiben Sie 
rückhaltlos Ihre Meinung darüber. Es wird geschehen nach Ihrem Wunsche. 
Ich würde halt sonst, da ich die Gedichte ja ohnehin abklopfen muss, meinen 
Hausdialekt als für den Laien leichter eingänglich anwenden. Aber mir 
scheint, Sie werden um den Preis leichterer Lesbarkeit Ihre urtümliche 
Schreibweise nicht opfern wollen und weiss dies, ich wiederhole es 
ausdrücklich, vollkommen zu würdigen. Sollte ich für den Aufsatz 
Anregungen brauchen — und ich denke mir dies sehr fruchtbar — so würde 
ich Sie, etwa in den Weihnachtsferien, um einen Besuch bitten, der uns in 
einem stillen Winkel so inter pocula manches bringen soll. 

Und vergessen Sie das Volksstück nicht! 
In ausgezeichneter Hochachtung Ihr stets bereiter 

Dr. Hans Kloepfer 
(eigenhändig) 
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Kloepfer trat, wie wir sahen, in Übereinstimmung mit Rosegger, sehr wohl 
für eine möglichst genaue phonetische Schreibung ein, doch sollte das 
schriftliche Wortbild der Mundart vom gewohnten Wortbild der 
Schriftsprache nicht so stark abweichen, daß die Lesbarkeit allzusehr 
erschwert wird. In diesem Sinne war ihm die Transkription Walchers zu 
extrem. Mit Recht wies er weiters darauf hin, daß die Lautung Walchers nicht 
weststeirisch an sich ist, sondern nur einem engumgrenzten Bereich der 
Weststeiermark entspricht, nämlich der Gegend von Ligist und Unterwald. 

Schließlich sei noch eine Vermutung ausgesprochen: Es dürfte bei Kloepfer, 
der eine von Mutterseite her angeborene bedeutende Musikalität besaß, auch 
eine gewisse Angst bestanden haben, daß eine zu extreme Transkription das 
Musikalische ersticken könnte, denn gerade die musikalische Seite der 
Mundart machte für ihn, der immer seinem „Ohre vertraut" hat, ein Gutteil 
des Dichterischen an sich aus. Kloepfer hat zwar in keinem der Briefe 
ausdrücklich auf derartige Überlegungen hingewiesen, sie dürften aber 
unausgesprochen bestanden haben. 

Jedenfalls ist Walcher von seinem Standpunkt nicht abgegangen, und 
Kloepfer hat sich danach gerichtet: 

Köflach, am Christtag 1933 

Sehr geehrter Herr Oberlehrer! 

Heute habe ich den Aufsatz „Uiber Mundartdichtung" für die 
„Alpenländischen Monatshefte" glücklich zustande gebracht. Ich suche darin 
die nach meiner Ansicht unerlässlichen Forderungen an ein echtes 
Mundartgedicht festzustellen: Echte Volkstümlichkeit im Inhalt, im Fund, im 
Wurf, 2. Satzbau (was oft übersehen wird und doch der Mundart ihre Plastik 
gibt), 3. Wortschatz und 4. Schreibweise (die wohl nicht anders als phonetisch 
sein wird). Ich weiss, dass meine knappen A usführungen — sie füllen nur drei 
Feuilletonspalten manchem Widerspruch der Philologen begegnen 
werden. Sie erscheinen mir selbst ja hinterdrein recht unbeträchtlich und in 
bedauerlich ungelenkem Stil geschrieben. Aber als Einführung genügen sie. 
Und nun kommen im zweiten Teile Ihre sechs Gedichte, die ich nur mit ein 
paar warm empfehlenden Sätzen einbeglcite. Ihre Schreibweise des Dialekts 
habe ich bis au fein paar Winzigkeiten als schlecht weg unübertrefflich (freilich 
nur für ihren Gau) beibehalten und mir nur zwei erklärende Fussnoten erlaubt 
(Wiege für Heidi und Aehren für Eaha). 

Morgen gehen die Sachen mit einem entsprechend dringlichen 
Begleitschreiben an Prof. Papesch und ich kann an der Annahme kaum 
zweifeln, höchstens wegen meiner Laiengedanken. — 

Sobald wir so weit sind, möchte ich Sie mit Papesch persönlich 
zusammenführen, der ein grober, rücksichtsloser Kritiker, aber von 
goldklarem Charakter und treuer Hilfsbereitschaft ist, wenn er ein Talent erst 
gebilligt hat. Warum ich sie zusammenbringen will? Weil er einen unbedingt 
sicheren Blick und auch eigenes Vermögen für dramatisches Gestalten hat und 
Ihnen für ein Volksstück uneigennützigste Vorschläge schenken kann. Doch 
das ist alles Zukunftsmusik, an der ich freilich schon heute meine herzliche 
heimliche Freude habe. 

Für heute nur noch: Ich habe bei neuerlichem Studium Ihrer Gedichte 
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wieder eine ehrliche grosse Freude gehabt und bin von ihrer Berufenheit zum 
Mundartdichter fester denn je überzeugt. Sobald ich von Papesch Nachricht 
habe, schreibe ich wieder und werde Sie um Ihren Besuch bitten. Und noch 
eins: Sie sind ja verheiratet und ich habe es bis heute übersehen, Ihrer Frau 
Gemahlin meine Reverenz zu machen. Also entrichten Sie ihr meinen 
schönsten Handkuss und seien Sie fürs nächste und die kommenden Jahre 
herzlich gegrüsst von Ihrem aufrichtig ergebenen 

Dr. Hans Kloepfer 
(eigenhändig) 

Kloepfer hat dann seinen Aufsatz und die Gedichtproben Walchers dem 
Herausgeber der „Alpenländischen Monatshefte", Dr. Joseph Papesch, 
übersandt. Von dessen positiver Stellungnahme und von seinem Urteil über 
Walchers Gedichte berichtet der nächste Brief: 

Mcd.-Rat Dr. Hans Kloepfer den 17. Jänner 1934 
Köflach (Maschinschr.) 
(Druck) 

Sehr geehrter Herr Oberlehrer! 

Besten Dank für Ihren heutigen Brief. Schon vor etwa 10 Tagen habe ich 
Ihnen ausführlich über meine Vermittlung bei den „Alpenländischen 
Monatsheften" und deren erfreulichen Erfolg berichtet. Der Brief scheint 
merkwürdigerweise Sie nicht erreicht zu haben, weshalb ich heute 
sicherheitshalber mein Schreiben unter „einschreiben" sende. Ich zitiere 
wörtlich: 

„Graz, 29. XII. 33. Lieher, verehrter Freund, die Gedichte sind wirklich 
sehr gut, sprachlich, aber auch sonst genügen sie hohen (unterstrichen!) 
Anforderungen. Sie sind rund, fein ausbalanciert, haben einen sicheren, wenn 
auch verborgenen, aber umso wesenhafteren Rhythmus, und sie wachsen 
wirklich aus dem Bauerntume, auch im Philosophischen. Da ist Dir eine 
Entdeckung gelungen." — „ Wir können die Gedichte samt Deiner 
Einbegleitung gerne bringen. Nicht im Jänner, vielleicht auch nicht im 
Feberhcfte, damit die Mundart nicht gar zu knapp hintereinander kommt: 
Deine waren ja erst im Dezember." 

Dann folgt eine Klage über die mir allerdings genau bekannte missliche 
Lage der Monatshefte und die geringe Anteilnahme seines Publikums. Das 
Honorar könne also nicht höher denn mit 20 S bemessen werden. Die Fahnen 
(Korrekturen) werden mir zugehen. An Ihrer ohrgetreuen phonetischen 
Schreibweise des Dialekts habe ich gar nichts geändert, nur ein paar 
erklärende Fussnoten eingefügt. 

Mittlerweile war ich in Graz und habe mit Prof. Papesch eingehend 
gesprochen. Er ist gerne bereit, über Ihre, vor allem dramatischen Pläne mit 
Ihnen zu sprechen und Sie brauchen sich ihn durchaus nicht bärbeissig 
vorzustellen, vielmehr herzlich wenn auch sorglos geradeaus. Also fort mit den 
ewigen Minderwertigkeitskomplexen, Verehrtcstcr. die sie stets wie lästige 
Stechmücken umgaukcln. Ich schicke ihm, sobald ich wieder zu dem 
verdammten Bricfklappern Zeit habe, die beiden dramatischen Skizzen, die 
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nach meiner Uiberzeugung (besonders die „Brüada") Ihre Eignung fürs 
Volksstück erweisen, und auch die Dialektskizzc von der Vertreibung aus dem 
Paradiese zur eventuellen späteren Verwendung (vielleicht nach Kürzung der 
einleitenden Sätze). Dann erwarte ich meines Freundes Urteil und dann gehen 
wir zu ihm (Februar), oder Sie allein. Er wird Sie sehr gerne empfangen. 

Ich schrieb Ihnen auch, Sie möchten Ihre kleinen Kunstwerke nicht im 
„Wochenblatt" verstreuen. Was Sie darüber wegen Geltung in der 
Bauernschaft etc. sagen, kann ich nicht teilen - das wären zu billige Lorbeeren. 
Und von „Hetzereien" und Auseinandersetzungen sollten Sie sich schon aus 
Gründen der eigenen Seelenökonomie frei halten. Sie müssen eben aus dem 
Jammernest fort, in freie Luft. Auch darüber wird sich einmal reden lassen. 
Und nun Gott befohlen und herzliches „Glück auf! Ihr aufrichtig ergebener, 
herzlich grüssender 

Dr. Hans Kloepfer 
(eigenhändig) 

Mit diesem Brief sei der Abdruck der Briefe Kloepfers an Walcher 
abgeschlossen. In weiteren Schriftstücken ist von einem Kriegstagebuch, 
einem Volksstück und einem Roman Walchers die Rede. Außerdem erfährt 
man von den Bemühungen Kloepfers, Gedichte von Walcher in dem damals 
(August 1935) von Josef Friedrich Perkonig geleiteten „Heimgarten" 
unterzubringen und sie auch für das Programm eines Rezitators 
vorzuschlagen. Die Veröffentlichung dieser Briefe ist in unserem 
Zusammenhang jedoch nicht sinnvoll. 

Die in den Briefen Kloepfers mehrfach angesprochenen völlig 
unbegründeten Minderwertigkeitsgefühle waren wohl auch der Grund, daß 
Walcher erst lange nach Kloepfers Tod (1944), wohl über wohlmeinenden Rat 
und durch tatkräftige Hilfe von Freunden, sein erstes Buch herausgab: Erst im 
Jahre 1964 erschien — wie schon erwähnt — die erste, heute leider vergriffene 
Gedichtsammlung unter dem Titel „Aus da gmolnan Truchn". Damit erlebte 
Walcher den endgültigen Durchbruch. Sein Werk ist heute als durchaus 
eigenständig und unverwechselbar echt allgemein anerkannt,7 was schon in der 
Verleihung des Peter-Rosegger-Preises des Landes Steiermark im Jahre 1967 
seinen Ausdruck gefunden hatte. Es erschien nach einem Mundart-Prosabuch8 

und einem Buch mit Kinderreirnen und Baucrnrätseln9 im Jahre seines Todes 
(1977) ein zweiter Gedicht-Band, der den Titel „Immeroana öis schan sou" 
trägt.10 Das Vorwort zu diesem Buch, das Dr. Heinrich Uray, der 
verdienstvolle Förderer und Betreuer der jüngeren steirischen Dialektdich
tung, schrieb, bescheinigt Welcher wieder eine „überragende Meisterschaft in 
der weststeirischen Mundart." 

7 Alfred Holz inger , Große Hoffnungen und langsamer Neubeginn/Traditioti und 
Traditionalismus. In: Literatur in der Steiermark 1945—1976. Zusatzband zum Katalog (zur 
Aufsatzsammlung) der Landesausstellung. Craz 1976, S. 70 f. 

8 E dua rd Walcher , Gstunkn und daiougn. Aufschneidagschichtn. (Graz Wien Köln): Styria 
(1972). 

9 E dua rd Walcher , Sieirische Kinderreime und Bauernrätsel. (Graz Wien Köln): Styria 
(1973). 

10 E dua rd Walcher , Immeroana öis schan sou. (Illustrationen von Auguste Koch-Propst.) 
Graz Wien Köln: Styria (1977). - Siehe Besprechung (W. Danhofer) Bll. f. Hk. 53/1979, S. 63 f. 
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Nun sind von den von Kloepfer seinerzeit im Anhang zu seinem Aufsatz 
„Über Mundartdichtungen" veröffentlichten sechs Gedichten Walchers zwei 
in die erste Sammlung „Aus da gmolnan Truchn" aufgenommen worden: 
„Kornschneidn" und „Da Dischgur".11 Und in der zweiten Sammlung 
„Immeroana öis schan sou" steht das Gedicht „Kostnführn".12 Es erhebt sich 
nun die Frage, ob die Art der Transkription bei den von Walcher selbst 
herausgegebenen Gedichten sich von der seinerzeitigen bei Kloepfer 
unterscheidet. Ein Vergleich ergibt, daß die phonetische Wiedergabe bei den 
beiden in der ersten Sammlung aufscheinenden Gedichten gegenüber dem 
Kloepferschcn Abdruck keine nennenswerten Unterschiede zeigt. Ganz anders 
ist es bei dem in der zweiten Sammlung abgedruckten Gedicht „Kostnführn": 
hier ergeben sich etwa zwei Dutzend Abweichungen, und zwar von der Art, daß 
Walcher wesentlich extremer transkribiert, als das Kloepfer seinerzeit getan 
hat: aus dem damaligen is wird öis, aus hört wird hert, aus net wird nöit, aus 
red't wird röidt, aus schwär wird schwaar, aus gspürn wird gschpiern. 

Da Kloepfer in den Briefen davon schreibt, daß er nur geringfügige 
Änderungen an der Schreibweise vorgenommen habe, ist eine so weitgehende 
Veränderung von „Kostnführn" durch Kloepfer nicht anzunehmen. Vielmehr 
dürfte Walcher bei den zwei Gedichten in der ersten Sammlung den Text in der 
von Kloepfer wiedergegebenen Form belassen haben, während er das Gedicht 
„Kostnführn" nachträglich in seine sonst ihm eigene radikalere Transkription 
übertragen hat. Das aber würde neuerlich beweisen, daß Walcher — bei aller 
Wertschätzung Kloepfers — zuletzt doch seiner ureigenen Auffassung, eben 
der extremen phonetischen Wiedergabe, kompromißlos treu geblieben ist. 

In dieser Auffassung wird man besonders bestärkt, wenn man den vor dem 
zweiten Gedichtband erschienenen Prosaband vornimmt: dieser ist durchwegs 
in einer Transkription gefaßt, die die radikale Form der Gedichte noch 
übertrifft. Hier ist, um der phonetischen Treue willen, das Wortbild oft fast bis 
zur Unlesbarkeit verschoben. Das ist vielleicht fast unwillkürlich geschehen, 
weil diese Geschichten nicht nur in der Fiktion, sondern weitgehend in der 
Realität die tatsächlichen Erzählungen von einzelnen, auch namentlich 
bezeichneten Bauern sind. 

Im Hinblick auf das langsame Sterben der Mundart in unserer Zeit gewinnt 
so die extreme Transkription Walchers in seinen letzten Büchern eine neue, 
von der Mundart-Dichtung im Sinne Kloepfers abweichende, ganz andere 
Dimension, nämlich die des Festhaltens einer eng umgrenzten Sprachform vor 
ihrem Untergang, und zwar nicht durch die Schallplatte oder das Tonband, 
sondern noch einmal durch die Schrift. 

11 Walcher , Truchn, a. a. O., S. 67 f. und S. 99 f. 
12 Walcher, Immeroana, a. a. 0 . , S. 47. 
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