
Alois Grasmayr: Der Wolkenkratzer
Typoskriptblatt mit hs. Bleistiftkorrekturen des Autors (pag. 259); 
Bucheinbände des dreiteiligen autobiographischen Werks 
»Hundert Geschichten aus einem Leben«, leinengebunden

»Nun verbreitete man das Gerücht, ich wolle einen Wolkenkratzer 
bauen […] denn man traute mir allerhand zu.« (pag. 259f.)

Wer in Salzburg kennt nicht das mehrstöckige »Hotel Stein« am 
Giselakai bei der Staatsbrücke, über das Alois Grasmayr schrieb, 
dass er es »durch den Aufbau eines sechsten Stockwerkes zum 
›Wolkenkratzer‹, zum höchsten Haus der Stadt gemacht« habe 
(pag. 340)? (Diese Behauptung hatte freilich nur bis zum Bau des 
Hotel Europa in den 1950er Jahren Gültigkeit.) Viele internatio
nale Gäste, v.a. Besucher*innen der Salzburger Festspiele, aber 
auch Einheimische genießen nach wie vor den pittoresken Blick 
vom Terrassencafé auf die Dächer der Stadt und die gegenüber
liegende Salzachseite mit Festung und Mönchsberg. Wer aber 
weiß noch, dass das oberste Stockwerk, das heute das Gebäude 
wie selbstverständlich krönt, erst 1924 auf Initiative Grasmayrs 
aufgezogen wurde, und zwar gegen den Widerstand der gastro 
 nomischen Konkurrenz und der Baubehörde – denn »schon der 
fünfte Stock sei nur ›geduldet‹« –, aber mit »höchster Billigung« 
(pag. 259) der Regierung, die an der Förderung des Fremden
verkehrs außerordentlich interessiert war? 

In dem kurzen Prosatext »Der Wolkenkratzer«, der im dritten 
Band von Grasmayrs dreiteiligem Erzählprojekt »Hundert Geschich
ten aus einem Leben« enthalten ist, gibt er eine bizarre Episode 
aus der Baugeschichte des Hotels wieder. Sie ist zugleich Zeugnis 
seines visionären Unternehmertums. Wie zahlreiche andere der 
auf über 100 Beiträge angewachsenen Sammlung ist auch dieser 
Text nicht in der postum (1990) von Johann Aigner unter dem 
Titel Vom Reichtum der Armut herausgegebenen Auswahl aus 
Grasmayrs autobiographischem Werk enthalten und kann daher 
nur im Literaturarchiv Salzburg eingesehen werden. Es handelt 
sich um drei mit Bleistiftkorrekturen des Autors versehene 
Typoskriptblätter in A4Format (pag. 259–261), die gemeinsam 
mit 28 Erzählungen des dritten Bandes mit einem festen Leinen
einband (31,8 x 25,4 cm) gebunden sind. »Der Wolkenkratzer«  
ist eine von sechs kurzen Geschichten, die unter die Kapitel
überschrift »Geschäfte« subsumiert sind. Weitere Kapitel des 
dritten Teils sind Grasmayrs Reisen nach »Italien« und »Amerika« 
sowie seinem »Leben« und »Werk« gewidmet, der Abschnitt 
»Ausklang« schließt den letzten Band ab. Obgleich Grasmayr, ein 
leidenschaftlicher Kriegsgegner, wegen »Wehrkraftzersetzung« 
während der NSZeit zweimal von der Gestapo inhaftiert wurde, 
hat er diese Erfahrungen unerwähnt gelassen, mit Ausnahme der 
lapidaren handschriftlichen Einfügung »ich saß im Gefängnis 
und« in der Erzählung »Ernte im Schnee« im selben Band  
(pag. 336). 

(Silvia BengesserScharinger)

Alois Grasmayr (* 1876, Hohenzell/OÖ; † 1955, Salzburg) war 
nicht nur Besitzer der renommierten Salzburger Hotels »Stein« 
und »Bristol«, der beiden Innenstadtgasthöfe »Blaue Gans« und 
»Sternbräu« sowie der sog. GrasmayrVilla auf dem Mönchsberg 
– er hatte diese Immobilien zu Beginn des Ersten Weltkrieges mit 
der Mitgift seiner Ehefrau Magda, einer geb. Mautner Markhof, 
erworben –, sondern auch ein großzügiger Förderer bildender 
Künstler und Literaten in Salzburg. Freundschaftlich verbunden 
war er u.a. mit dem Maler Eduard Bäumer, dem Kunsthistoriker 

Ludwig Praehauser sowie mit den Schriftstellern Hermann Bahr, 
Richard Billinger, Felix Braun, Georg Eberl, Georg Rendl und 
Stefan Zweig. 

Grasmayrs literarischer Nachlass mit den hier präsentierten 
Archivalien und seinen umfangreichen Bibel, Faust und 
Homerstudien steht gemeinsam mit den KryptoNachlässen  
von Magda Grasmayr und Dr. Klaus Grasmayr der interessierten 
Öffentlichkeit im Literaturarchiv Salzburg zur Verfügung.


