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Der Altmann-Stollen von Leonding
Ein Lebenswerk
Im Mai 2013 erschien im SZ-Magazin ein Artikel, der mich faszinierte. Dort war die Rede
davon, dass in Linz ein Mann seit 50 Jahren Stollen in den Berg gräbt, ohne konkreten
Zweck, als Hobby … (Fischer, 2013)
Das wollte ich sehen – und fotografieren.

I.
Die Gelegenheit ergab sich im Spätherbst desselben Jahres. Es war gar nicht so mit Vermittlung des Gemeindeamtes einen Kontakt herzustellen, aber es klappte. Es sollte einer meiner
ungewöhnlichsten Aufenthalte in der Unterwelt werden, die ich je erlebt habe.
Michael Altmann wohnt in Leonding bei Linz und auf seinem Gartengrundstück im selben
Ort, am Fuße des Kürnbergs, gräbt tatsächlich seit 50 Jahren einen Stollen in den Berg –
einfach so, ohne objektiven Nutzen, es ist sein schlicht seine Freizeitbeschäftigung.
Er begrüßte mich an seinem Gartengrundstück und ich traf einen damals 77-jährigen, älteren
Herrn, etwas untersetzt, kräftig, ruhig und bescheiden wirkend, sich nicht so wichtig nehmend… Ich wurde freundlich begrüßt, bewirtet, er erzählte bereitwillig und beantwortete alle
Fragen – ohne sich in den Vordergrund zu drängen. So war wohl seine Art: ruhig, aber offensichtlich von einiger Beharrlichkeit…
Denn was er geleistet hat, ist kaum zu fassen.
Angefangen hat es 1958 mit dem Versuch, in einem Gartengrundstück einen Bierkeller mit
Ausschank zu bauen. Ein Unterfangen, das zum Scheitern verurteil war, weil er schlicht vergaß, dass dafür eine Genehmigung nötig würde, die er nicht bekam…
Und so grub er „einfach weiter“. Etwa 200 m Stollen hat er so geschaffen, erst mit der Spitzhacke (an guten Tagen, so sagte er, schaffte er 20 cm Vortrieb, damals sei er ja noch jung
gewesen), später sogar mit einem selbst gebauten Vortriebsgerät – vermutlich 1000 Tonnen
Sandstein hat er im Laufe seiner Arbeit bewegt!
Sein Werk betritt man durch einen kleinen Bau – gleich geht es die Treppe steil hinunter. Von
einem Verzweigungspunkt führt ein großräumiger Stollen geradeaus zu einer Art Kapelle, ein
ziemlich enger Stollen waagerecht bis zum Endpunkt bei einem Wasserbecken und ein weiterer, wieder eher geräumiger Gang gut 15 Höhenmeter abwärts bis auf den Granitgrund
unter dem Sandstein. Der Stollen ist an diese Stelle teils so steil, dass es Mühe bereitet, ihn
zu begehen, dankbar benutzt man die nur an der Seite eingehauenen Stufen.
Über diese Distanzen und Höhenunterschiede hat Altmann alles Material transportieren
müssen - und insofern auch körperlich Erstaunliches geleistet. Überwiegend tat er es mit
Muskelkraft und per Schubkarre – für einen Aufzug, den er wohl einmal konstruiert hatte,
hätte es idealerweise einer zweiten Person an der Winde bedurft. Dazu fand sich aber kaum
jemals einer. Wie der Bauherr erzählt, gab es schon ab und zu Hilfsangebote – vermutlich

mehr aus Neugier als aus echter Hilfsbereitschaft. Die meisten hielten ein bis zwei Tage
durch, erzählt Altmann, und ein spöttisches Lächeln umspielt seine Mundwinkel.
Später – die genaue zeitliche Abfolge ließ sich nicht so recht in Erfahrung bringen, konstruierte er sogar eine Bohrmaschine, um schneller voranzukommen. Seine Berufsausbildung
als Maschinenschlosser ermöglichte ihm das. Heute steht das Gerät in einer passenden Nische des Gangsystems – auf Bitte des Fotografen posierte der Bauherr gerne davor.
Erst vor etlichen Jahren, als er gesundheitlich die Arbeit nicht mehr schaffte, ließ er von der
Vortriebsarbeit ab davon ab und begann, seine Gänge mit ausdrucksvollen Wandmalereien
zu verzieren. Und leistete auch da Erstaunliches. Mag man seine Bilder auch als naiv und
einfach bezeichnen, so entfalten sie in dem engen Labyrinth eine erstaunliche Kraft. Fabelwesen, Phantasiefratzen und die wunderlichsten Pflanzenornamente gibt es da zu entdecken, eine Unterwelt von archaischer Kraft öffnet sich dem Betrachter. Meist sind die Male-

reien etwas plastisch gestaltet; zu jeder Szene und jedem Bild vermag sein Schöpfer eine
Geschichte zu erzählen, wild geht es durch Sagen und Mythen, durch die Religionen und
geschichtlichen Ereignisse. Faszinierend.
Stunden später in der Gartenlaube erzählt mir Michael Altmann weiter, er habe eigentlich
keine besondere Beziehung zu Höhlen. Aber er sei Gastwirt gewesen – und da müsse man
einfach immer „dienen, dienen, nie dem Gast widersprechen“. Die Unterwelt sei da der Ausgleich gewesen. Er bezeichnet seine selbst geschaffene Höhle unter anderem als eine Art
Kloster: „Keine Musik, keine Radio, keine Gäste, keine Stimmen, nichts.“ Und betont, dass er

durchaus gesellig sei, aber eben bis zu einem
bestimmten Grad, und dann sei es genug.
Man glaubt es ihm.
Ebenso wie man ihm glaubt was er sonst noch
aus seinem Leben erzählt. Als gelernter Maschinenbauer hat es ihn später eher durch Zufall in
die Gastronomie verschlagen.
Seine Freunde nennen ihn übrigens Muck. Seine
Frau habe ihn immer gewähren lassen. Unterstützt, indem sie ihm Essen gebracht habe, mitgearbeitet habe sie nicht.
Und dann tritt noch einiges aus seinem Leben zu
Tage, von dem man das Gefühl hat, es hat ihn
geprägt, steht vielleicht mit seinem Tun in
Zusammenhang? Vor allem diese Geschichte in
den letzten Kriegstagen. Selbst noch Kind, musste er die Gräuel des Krieges miterleben. Musste
mit ansehen, wie drei junge Soldaten von Nazischergen aufgegriffen wurden, man hielt sie offensichtlich für Deserteure, man machte nicht viel
Federlesens und erschoss die drei vor seinen
Augen. Das hat ihn wohl nie mehr losgelassen.
Oft habe ich mich gefragt, was kann einen Mann
so im Innersten bewegen, dass er in seiner Freizeit in einem Bergwerk schuftet, nachdem er als
Gastwirt tagsüber sicher auch nicht wenig gearbeitet hat? Schwer zu sagen, Altmann ist sicher
kein alternativer Spinner, kein Aussteiger, kein
Opportunist, kein übertriebener Freigeist – ich
habe einen Mann kennengelernt, der mit beiden
Beinen im Leben steht, seinen Beruf ausgeübt
hat, unternehmungslustig ist, auch über der Erde
was geleistet hat … Und doch …?
Übrigens ist Altmann nicht ganz alleine. Etwa zur
gleichen Zeit wie er begann ein Schweizer hinter
seinem Haus einen Stollen und trieb ihn auf 220
m Länge vor, ein Brite gefährdete mit seinem
Tunnelsystem die Statik der Nachbarhäuser, in
Holzkirchen bei München ist ein großer unterirdischer Bau ähnlich einem Erdstall errichtet worden,
gänzlich ohne praktische Funktion, der amerikanische Künstler Ra Paulette erhebt die sinnlose
Graberei seit 25 Jahren zum kreativen Happening.
Interessanterweise findet Dr. Anton Tölk, Leiter
des Institutes für Psychotherapie in der Nervenklinik Linz, das relativ leicht erklärlich: „Man kann
das Höhlengraben als Sehnsucht nach dem geborgenen Mutterleib deuten. Die Höhle umfasst

und gibt Schutz“ Beim Graben setze eine Art kontemplative Befriedigung ein. Man will nicht
mehr aufhören „Der Sinn kommt dabei allein aus der Befriedigung. Solange man gräbt, lebt
man, weil es mit dem Graben immer weitergeht.“ (zitiert nach Fischer 2013).
Tja, vielleicht kann man es so sehen. Könnte man – in Bezug auf „echte“ Höhlen – da an
Forscher denken, die bisweilen mit extremstem Aufwand und verbissen an „ihrer“ Höhle arbeiten, in der sie immer wieder Neuland finden, und wo es doch immer weitergeht… (?)

II.
Ein zweites Mal hatte ich Gelegenheit zu einem vertieften Kontakt. Elke Sackel und Walter
Gschwandtner sind zwei in der Nähe von Linz wohnende Künstler, sie konzipieren und gestalten häufiger gemeinsame Projekte. Im Jahre 2015 war es ein Zyklus von mehreren Ausstellungen und Aktionen über das Jahr hinweg zum Thema „Flucht und Vertreibung“.
Eine Veranstaltung widmeten
sie den Gängen von Michael
Altmann und seinem „außergewöhnlichen
persönlichen
Zufluchtsort“. In der „44er Galerie Leonding“ fand eine zweiwöchige Ausstellung statt, mit
Fotos, Kunstobjekten und thematisch gestalteten Räumen.
Ich wurde eingeladen, dazu
einige Fotos beizutragen. Gerne nahm ich dieses Angebot
an, konnte einen Raum der
Galerie mit meinen Bildern
ausstatten und zudem zwei Panoramen in
einem kleinen Raum sehr wirkungsvoll in
Szene setzen.
Die Ausstellung trug den Titel „eingeweideschau“. Ein rundes Gesamterlebnis war
vor allem die Eröffnungsveranstaltung am
13. März 2015. Die Eröffnung der Ausstellung wurde von einer Lesung begleitet.
Vier Autoren hatten Texte verfasst, unter
dem Eindruck einer Begehung der Stollen
und zum Thema passend.
Und so trugen Hans Eichhorn, Anita Lehner, Veronika Seiringer und Richard Wall sehr unterschiedliche, aber in jedem Falle sehr eindrückliche Texte vor – „Höhlenliteratur“ auf höchstem Niveau – so etwas erlebt man selten. Der Abend wurde in der Tat wie angekündigt zum
literarisch-bildkünstlerischen Tiefgang.
Michael Altmann war anwesend – und so, wie ich ihn erlebt hatte: ruhig, sich zurücknehmend. Man hatte aber auch nicht den Eindruck, dass es ihm unangenehm gewesen wäre, im
Mittelpunkt zu stehen. Den Umgang mit Leuten war er sichtlich gewöhnt.
Er war eben einfach „da“.
Ich beschloss, ihn unbedingt wieder einmal zu treffen.

III.
Das Leben nimmt manchmal unerwartete Wendungen, das Schicksal kann überraschend
sein, grausam, unerbittlich, verstörend.
Am 14. Dezember 2016 erreichte mich eine E-Mail von Walter Gschwandtner:
„Gestern habe ich die erschütternde Nachricht vom
plötzlichen Tod von M. Muck erhalten.
Er ist in der Nacht von 12. auf den 13. Dezember
2016 durch die eigene Hand aus dem Leben gegangen.
Am 9. Dezember hat er seine Frau Margit, die am 30.
November verstorben ist, auf ihrem letzten Weg begleitet.
Nun ist er ihr gefolgt.“
Michael Altmann hat sich in seinem Stollen erschossen. Noch ein allerletztes Mal ging er in seine Unterwelt, aus der er nicht mehr zurückkehren wollte.
Und weiter erzählt mit Walter, dass er mit einigen Kollegen am 8. Dezember eine Tour vereinbart hatte und
noch von Altmann durch die Höhle geführt wurde. Da
habe dieser dann vom Tod seiner Frau erzählt. Natürlich waren alle Teilnehmer sehr berührt, dass ihnen in
dieser Situation, am Tag vor der Beerdigung seiner
Frau, noch die Höhle zeigte.
Brauchte Michael Altmann noch einen Abschiedsbesuch in seiner Welt?
Wollte er gerade jetzt ein letztes Mal jemanden teilhaben lassen?
Hatte er da seinen Entschluss schon gefasst?
Wir wissen es nicht.
Die Welt ist um einen interessanten, ungewöhnlichen Menschen ärmer.
Am Dienstag den 20.12.2016 wurde Michael Altmann in Leonding zu Grabe getragen.
Das Schicksal seines Lebenswerkes ist derzeit ungewiss.
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