


universalgelehrte Arzt, Alchemist, Philosoph
und Astrologe ist aber immerhin
Namensgeber der ersten Medizinischen
Privatuniversität Österreichs, die 2002 in
Salzburg gegründet wurde. Die medizinisch-
praktische Ausbildung dort erfolgt unter
anderem in der Christian-Doppler-Klinik im
Stadtteil Lehen.

Die vormals als Irrenhaus bezeichnete
Nervenklinik verweist immerhin auf einen
gebürtigen Salzburger. 1803 wurde der
Mathematiker und Physiker Christian
Doppler am Makartplatz geboren, wo man zu
seinem hundertsten Geburtstag eine
Gedenktafel anbrachte. Auch ein
Forschungslabor und ein Gymnasium direkt
an der Salzach tragen seinen Namen
(schließlich kennt fast jeder den nach ihm
benannten akustischen Effekt zumindest dem



Namen nach), und ein Krater auf dem Mond.
Aber der ist weit weg. Eine Besonderheit
verbindet Doppler aber sogar mit Mozart.
Auch sein Grab – auf dem Friedhof San
Michele in Venedig – ist bis heute nicht
genau lokalisiert.

Generell macht Salzburg (wie ganz
Österreich) beim Andenken an seine
Berühmtheiten wenig Unterschied, ob diese
hier geboren oder gestorben sind. Oder nur
kurz da waren. Hauptsache, sie waren
berühmt. Wie etwa Alexander von Humboldt.
Der gute Mann, auch wieder ein
Universalgelehrter, war ein echter Berliner.
Als Naturforscher bereiste er fast die ganze
Welt, Salzburg war natürlich dabei.
Konstantinopel zwar nicht, trotzdem soll er
1804 geschrieben haben: »Die Gegenden von
Salzburg, Neapel und Konstantinopel halte



ich für die schönsten der Erde.« Für Salzburg
reichten das und ein mehrmonatiger
Aufenthalt in der Schanzlgasse 14 für die
Anbringung einer Tafel, die Benennung einer
Straße, eines Studentenheims, eines
Restaurants und einer bei Selbstmördern
beliebten Aussichtsplattform auf dem
Mönchsberg.

Die Schönheit der Stadt faszinierte auch
andere. Zu allen Zeiten. Von Peter Handke,
der fast zehn Jahre auf der Richterhöhe, ganz
oben auf dem Mönchsberg, lebte, erzählt man
sich, dass er einmal eine Tracht Prügel
bezogen hat, von grölenden Touristen, die er
zuvor vergeblich aufgefordert hatte, sich in
der ehrwürdigen Stadt Salzburg doch mit
etwas Ehrfurcht zu bewegen.

Mangelnde Ehrfurcht wird freilich nicht
immer gegrölt. Manchmal wehrt sie sich



schriftgewaltig dagegen, dass die
kommerzialisierte Symbiose zwischen einem
Komponisten und seiner Geburtsstadt jede
andere Beziehung zudeckt. Das wirkt
nachhaltiger, denn ein schriftlich
Beschimpfter tut sich schwer mit der Liebe.
Thomas Bernhard wusste das, nahm in Kauf,
dass die von ihm so heftig kritisierte, ja
beschimpfte Stadt ihn bis heute nicht wirklich
mag. Auch wenn man ihn dort aufführt.
Allenfalls zitiert man ihn mit zugehaltener
Nase, um sich zu vergewissern, dass er ja
doch im Unrecht war. Schonungslos-brutal
legte er seinen Finger in die Wunde der
Geschäftemacherei und der
Oberflächlichkeit. Seine Autobiografie liest
sich streckenweise wie eine Abrechnung.
»Alles in dieser Stadt ist gegen das
Schöpferische. Und wird auch das Gegenteil



immer mehr und mit immer größerer
Vehemenz behauptet, die Heuchelei ist ihr
Fundament, und ihre größte Leidenschaft ist
die Geistlosigkeit, und wo sich Phantasie
auch nur zeigt, wird sie ausgerottet.«

Als junger Journalist beim regionalen
Demokratischen Volksblatt schrieb er neben
Gerichtsreportagen noch Hymnen auf das
friedliebende Völkchen und sein vielfältiges
Brauchtum, auf die Landschaft und die
Schönheit der Stadt. Carl Zuckmayer, der vor
dem Krieg nahe Salzburg wie »im Paradiese«
gelebt hat, hatte ihn 1952 dem sozialistischen
Parteiblatt empfohlen.

Irgendwann wurde Bernhard vom Paulus
zum Saulus. Da er aber letztlich alles, was
ihm in Österreich sauer aufstieß,
messerscharf zerlegte, relativiert man seine
Schläge auf Salzburg gerne. Bernhard, der
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