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Durch die Publikation seines ersten Romans Der Richtsaal 
(1978) habe sich Gerold Foidl (1938–1982) »aus dem 
stummen Dunkel eines von der Gesellschaft gering geschätzten 
Menschen« befreit, schreibt Dorothea Macheiner, die Nachlass
verwalterin des früh an Lungenkrebs verstorbenen Salzburger 
Autors mit Osttiroler Herkunft, in der von ihr herausgegebenen 
und vor kurzem aus Anlass von Foidls 80. Geburtstag im 
Innsbrucker Haymon Verlag erschienenen einbändigen Ausgabe 
seiner Gesammelten Werke. Der »beruflich immer wieder 
Gescheiterte und mit fünfunddreißig Jahren aus Krankheits
gründen Frühpensionierte« habe als Schriftsteller – eine Existenz, 
deren Gelingen ihm sein Vater stets abgesprochen habe – »end
lich die für ihn einzig gültige Identität gefunden«.

1985 erschien unter dem Titel Scheinbare Nähe postum ein 
zweiter Roman, in dem der IchErzähler diese SchriftstellerIden
tität radikal widerruft und gleichzeitig eine wütende Abrechnung 
mit den familiären Zwängen und Verletzungen, vor allem mit dem 
leidenschaftlich gehassten Vater, vorlegt – »Das unsichtbare 
Gefängnis« sollte der Text ursprünglich heißen, der außerdem auf 
bestürzende Weise vom Leben im Wissen um den unmittelbar 
bevorstehenden Tod zeugt: »Vielleicht lernt irgendwer leichter 
sterben, der das liest«, lautet einer seiner letzten Sätze.

Scheinbare Nähe ist im Nachlass Georg Foidl, der sich seit 
2017 im Literaturarchiv Salzburg befindet, in vier sehr 
unterschiedlichen Originalen überliefert. Das umfangreichste 
Typoskript, das als Vorlage für alle bisherigen Buchausgaben des 
Textes diente, umfasst 181 Seiten und enthält handschriftliche 
Korrekturen. Es handelt sich um ein Fragment, der Text bricht 
mitten im Satz ab. Auch ein weiteres, wahrscheinlich früher 
entstandenes Typoskript von 87 Seiten Umfang ist Fragment 
geblieben. Es sind zwei weitere, abgeschlossene Textentwürfe 
erhalten, darunter der zehn Seiten umfassender Text, der unter 
dem von der Herausgeberin Dorothea Macheiner gewählten Titel 
»Standhalten« in der neuen Ausgabe der Gesammelten Werke 
Foidls erschienen ist. 

Auf Initiative Dorothea Macheiners stellte Peter Handke, der 
damals in Salzburg lebte, eine Bearbeitung des umfangreichsten 
Textfragments von  Scheinbare Nähe her und veranlasste die 
Publikation des Romans in der edition suhrkamp. Die texteditori
schen Eingriffe Handkes – meist Streichungen und nur wenige 
behutsame Änderungen – sind in Kopie im angereicherten Teil 
von Foidls Nachlass erhalten.
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