
Georg Rendl: Haus in Gottes Hand
Manuskriptblatt, Seite 1 und Schenkungseintrag auf der 
Rückseite des provisorischen Buchdeckels

In dem umfangreichen Werk-Nachlass des Schriftstellers Georg 
Rendl (1903–1972) im Literaturarchiv Salzburg befindet sich 
u.a. auch das Manuskript des 1951 veröffentlichten Romans Haus 
in Gottes Hand. Dieser autobiographisch grundierte Text handelt 
von der Entdeckung eines desolat anmutenden Wirtschaftsge-
bäudes am Rande der Salzachauen von St. Georgen, von der 
Faszination, die das Haus von Beginn an auf den Erzähler und seine 
Frau ausübt, von den aufwändigen Renovierungsarbeiten und  
den Begegnungen der neuen Hausbewohner mit der ansässigen 
Bevölkerung. Einen großen Raum nimmt die Darstellung eines 
Haus, Tier und Mensch bedrohenden Hochwassers ein. Der Roman 
erschien im Wiener Verlag Kremayr & Scheriau und ebenfalls 
1951 in einer 2. Auflage bei Donauland. 

Das Romanmanuskript ist abgesehen von einigen Wasser-
flecken sehr gut erhalten und darf aufgrund der zeitlichen Nähe 
zum Publikationsjahr als Druckvorlage gelten: Rendl verzeichnete 
nämlich auf dem letzten Blatt das Ende der Arbeit mit »31. De-
zem ber 1950 / 13h25«. Letzte Sicherheit könnte jedoch nur ein 
textgenetischer Vergleich mit den ebenfalls erhaltenen Druck-
fahnen und dem veröffentlichten Werk ergeben. So trägt das 
Manuskript z.B. den von Rendl bevorzugten Titel »Ein stilles Haus 
in Österreich« anstelle des später vom Verlag verfügten Haus in 
Gottes Hand (s. Rendls Reaktion im Brief an Max Stebich vom 
20. Februar 1951). Die 282 einseitig und eng mit blauer Tinte 
beschriebenen Blätter (20,5 x 14,5 cm) des Manuskripts werden 
durch zwei lange Messingschrauben zusammengehalten; zwei 
Blätter aus Karton dienen als provisorische Buchdeckel. Diese 
Form der Bindung ist für Rendl ungewöhnlich und hat vermutlich 
damit zu tun, dass er am 14. September 1963 das Romanmanu-
skript einem »Christilein«, einer in der Rendl-Biografik nicht 
ausgewiesenen Geliebten, geschenkt hat bzw. schenken wollte. 
Die Schenkungsabsicht wurde auf der Rückseite des vorderen 
Buchdeckels von Rendl vermerkt, die verwendete Tinte unter -
scheidet sich eindeutig von der des Manuskripts. Da sich dieses 
›Geschenk‹ jedoch im Nachlass Rendls befand, den er mit Zeit-
punkt seines Todes der Gemeinde St. Georgen vermacht hatte, 
bleibt ungeklärt, ob die Beschenkte das Manuskript an Rendl 
zurückgegeben hat oder ob die Schenkung überhaupt erfolgt ist. 
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