Reg.Rat Alja Payer († 13.2.2008)
„Deine Liebe, mein großer Gott, steht schützend über meinem Leben. Ich danke Dir, dass Du
mich aus dem irdischen Dunkel in die lichtvolle Herrlichkeit Deines Reiches führen willst.
Du willst, dass der Tod kein Sterben, sondern ein ewiges Erwachen sei.“ (Alja Payer)
Nach langem Leiden, aber gefestigt in einem unerschüt- auf ein geregeltes Berufsleben und
terlichen Glauben und bereit für die Begegnung mit dem schloss die Möglichkeit einer Heirat
Herrn und Schöpfer, der ihr ein langes und erfülltes Leben aus. Wiederum war es die Beschä!igung mit christlichen
geschenkt hat, starb Frau Reg.Rat Alja (Alexandra) Payer Glaubensinhalten, die ihr in der von zermürbenden Aram 13. Februar im Helga Treichl Hospiz in Salzburg. Ge- beitseinsätzen geprägten Zeit Halt gab. Mit Begeisterung
boren am 2. Jänner 1922 in Zell am See, wuchs sie in Salz- nahm sie an den Bibelrunden für Laien teil, die P. Albert
burg-St. Elisabeth unter schwierigen familiären Verhält- Auer OSB erstmals 1940 zunächst in der Domsakristei,
nissen auf. Ihr Vater Edgar Payer, der zunächst in Zell am dann in der Sakristei der Kollegienkirche abhielt. Die BeSee, dann in Salzburg eine Stelle als Finanzbeamter be- gegnung mit diesem begnadeten Lehrer und Prediger sollte
kleidete, entstammte einer altösterreichischen Offiziersfa- nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als sie 1945 als
milie und hatte im Ersten Weltkrieg im Regiment Rainer (unbezahlte) Praktikantin in der damaligen „Studienbiin Russland und an der Isonzo-Front gekämp!. Ihr Groß- bliothek“ einsteigen konnte, zur entscheidenden Weichenvater, ein Cousin des berühmten Polarforschers Julius von stellung in ihrem publizistischen Schaffen werden. ZuPayer, war General und nach dem Ersten Weltkrieg Lan- nächst stand aber noch die Ausbildung zum gehobenen Bidesgendarmerie-Kommandant in Salzburg. Ihre Eltern bliotheksdienst an, die sie an der Österreichischen Natiowurden 1920 in der Erzabtei St. Peter durch P. Bruno nalbibliothek in Wien absolvierte. Seit 1947, als sie eine
Spitzl getraut. Das Verhältnis zur ihrer Mutter Hildegard, Stelle als Bibliothekarin übernehmen konnte, wurde die
die aus einer jüdischen Familie in Brünn stammte, aber Salzburger „Studienbibliothek“ ihr Lebensmittelpunkt und
ohne jede Bindung an die jüdische Religion bei ihrem Onkel seit der der Gründung der Universität im Jahr 1961 die
Rudolf, einem reichen Wirtscha!sjournalisten in Wien, Ausbildung der Bibliothekare in der nunmehrigen Univeraufgewachsen und im Alter von 20 Jahren katholisch ge- sitätsbibliothek ihre Hauptaufgabe.
worden war, blieb zeitlebens gespannt. Auch ihr Vater litt P. Albert Auer hatte ihr Interesse auf kirchengeschichtliche
unter dem schwierigen Charakter und den psychischen Themen und zentrale Gestalten der Kirchengeschichte geProblemen ihrer Mutter, ertrug aber alles mit großer Ge- lenkt. Das Manuskript für eine Hörfolge über den letzten
duld und stand zu ihr auch dann, als er ihrer jüdischen Ab- deutschen Papst Adrian VI. fand das Interesse des damalistammung wegen die Stellung im Staatsdienst verlor.
gen Leiters der Abteilung Kultur im Studio Salzburg, Dr.
Für Alja – so nannte sie sich nach der in den 30er Jahren Oskar Schatz. In den Jahren 1961-1973 folgte eine Reihe
gerade in Salzburg sehr berühmten russischen Schri!stel- weiterer Sendungen, nicht nur für das Studio Salzburg,
lerin Alja Rachmanowa – wurde die Begegnung mit gro- sondern bald auch für Radio Vatikan. Ihre ersten Aufsätze
ßen Lehrerpersönlichkeiten am
erschienen in der von den Jesuiten
Gymnasium der Ursulinen in der
herausgegebenen Zeitschri! „EntGstättengasse prägend. Die Begeisschluß“. Insgesamt 20 Aufsätze
terung für den hier grundgelegten
sollten es von 1961 bis 1973 werGlauben und ihre Hartnäckigkeit,
den. Für das „Rupertusblatt“
wenn es um den Besuch der Sonnschrieb sie u.a. eine große Artikeltagsmesse ging, führten zu schweserie in 30 Folgen über Kardinal
ren Konflikten in ihrer Familie, vor
Henry Newman. Da die Redaktion
allem mit ihrer Mutter. An diesem
des „Österreichischen Klerusblatts“
Glauben hielt sie auch fest, als nach
in unmittelbarer Nachbarscha!
der Umwandlung der Ursulinenihrer Arbeitsstätte lag und sie sich
schule in eine öffentliche Frauenmit dem langjährigen Redakteur
oberschule im März 1938 ein neuer
Prof. Matthias Stubhann angeGeist Einzug hielt, der ihr die letz- Schauplatz Universitätsbibliothek Salzburg, freundet hatte, ergab sich rasch eine
ten beiden Jahre vor der Matura zur Ausstellung anlässlich der 75-Jahrfeier der Ca- fruchtbare Zusammenarbeit, die
tholica Unio 1999: Reg.Rat Alja Payer mit sich ebenfalls in zahlreichen BeiträQual werden ließ.
P. Gregor Hohmann OSA, Prof. Iso Baumer
Die bittere Zeit des Krieges raubte (Vordergrund) und Patenkind Bernadette Ruis gen niederschlug.
ihr als Halbjüdin jegliche Aussicht (Hintergrund).
Als das „Klerusblatt“ zeitgleich mit

ihrem Eintritt in den Ruhestand im Sommer 1982 einge- tenegger organisierte und bei der er einer der Referenten
stellt wurde, sah sie sich nach einem neuen Publikations- des Studiennachmittags war, freundscha!lich verbunden.
organ um und fand es in der in Würzburg herausgegebenen Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit für die Catholica Unio lag
Zeitschri! „Der Christliche Osten“. Ihr Aufsatz über den in ihrem schri!stellerischen Schaffen. Immer wieder fand
Ökumenischen Patriarchen Athenagoras I. anlässlich sei- sie interessante Themen für ihre Abhandlungen, häufig
nes 10. Todestages wurde gut aufgenommen – weitere waren es Persönlichkeiten, die der auf den lateinischen
Aufsätze sollten folgen und schließlich wurde daraus eine Westen konzentrierten Kirchengeschichtsschreibung
Monographie, die 1986 in Würzburg erschien. Zwar hatte etwas aus dem Blickfeld geraten waren – insgesamt entsie die Catholica Unio bereits durch den eifrigen Biblio- standen so neben weiteren Berichten und Buchrezensiotheksbenützer Anton Zollitsch kennen gelernt, der in den nen 25 Aufsätze. Nur ein Projekt, das sie allerdings lange
60er Jahren dem Ostkirchenwerk von Salzburg aus neuen nicht mehr loslassen sollte, ging auf die Anregung des daSchwung verliehen hatte, aber erst die Beschä!igung mit maligen Redakteurs der Zeitschri! „Der Christliche
der Persönlichkeit des „Friedensbringers aus dem Osten“ Osten“, Dr. Franz Jockwig, zurück: Anlässlich der Millenöffnete ihr das Tor zu einer neuen Leniumsfeiern der Taufe der Rus’ (1988)
bensaufgabe, die sie von nun an nicht
sollte sie eine „Bibliographie der
mehr loslassen sollte.
deutschsprachigen Literatur über das
P. Gregor Hohmann OSA erkannte auf
Christentum in Rußland“ erstellen, die
einer Leserreise nach Griechenland, an
in mehreren Folgen in der Zeitschri!
der sie kurz vor Eintritt in den Ruhedann auch abgedruckt wurde. Die
stand teilnahm, ihr schri!stellerisches
neuen Möglichkeiten EDV-gestützter
Talent und ihr Interesse für den ChristDatenverarbeitung und der Vorteil
lichen Osten. Auf einer Hotelterasse in
einer in Buchform vorliegenden BiblioDelphi fragte er sie, ob sie nicht bei der
graphie mündeten in einer gemeinsam
Catholica Unio Österreich mitarbeiten Oben: Alja Payer überreicht 1982 dem verantworteten Publikation (1996), bei
möchte. Sie zögerte noch, aber schon Ökumenischen Patriarchen Dimitrios I. deren Vorbereitung ich ihre Kompetenz
am nächsten Tag während der Fahrt ihren Aufsatz über Athenagoras I.
und ihre Freundscha! schätzen lernte.
Unten: Alja Payer überreicht bei der Nanach Athen verkündete P. Gregor zu tionalkonferenz des Andreas-Petrus- Zuletzt widmete sie sich den großen
ihrer Überraschung im Bus: „Wir haben Werks 2004 das Athenagoras-Buch an Frauengestalten (Kaiserinnen) aus Byeinen großen Fisch für die Catholica Erzbischof Kothgasser.
zanz, von Helena bis Theophanu. Die
Unio gefangen, er heißt Alja Payer.“
Serie von sieben Aufsätzen wurde auf
Mit großen Elan widmete sie sich ihrer
Anregung von Prof. Peter L. Hofrichter
neuen Aufgabe. Von 1982 bis 1997 rein redigierter Form als Monographie
digierte sie den Österreich-Rundbrief,
herausgebracht und ihr anlässlich einer
stand den Landessekretären Präl. LeonFeierstunde zu ihrem 80. Geburtstag
hard Lü!enegger und KR Florian Anton
von Erzbischof Dr. Georg Eder am
Buchmayr mit Rat und Tat zur Seite
25.1.2002 im Erzbischöflichen Palais
und war in allen ostkirchlichen Belanüberreicht.
gen auf Salzburger Boden präsent. DarEine große Freude bereitete ihr zuletzt
über hinaus ermöglichte ihr die Teil(Oktober 2006) der Besuch einer Denahme an den Generalversammlungen
legation der in Salzburg tagenden Geder Catholica Unio (1982-2000) eine Fülle von interna- neralversammlung, an der sie krankheitsbedingt nicht mehr
tionalen Kontakten zu hochrangigen kirchlichen Persön- teilnehmen konnte, in ihrer Wohnung.
lichkeiten und Vertretern der Ostkirche. Kostbar waren ihr Mit Reg.Rat Alja Payer, deren letzte Lebensjahre von stardie Begegnungen mit dem Ökumenischen Patriarchen Di- ken Schmerzen und Schwächezuständen überschattet
mitrios I. (auf der Griechenlandreise im Sommer 1982) und waren und die sehr an der ihr aufgezwungenen „Untätigmit Metropolit Damaskinos (Papandreou) von Helvetia, keit“ litt, die aber bis zuletzt regen Anteil an den Entmit dem sie sich 1983 in Chambésy ausführlich über Pa- wicklungen in Kirche und Ökumene nahm, verliert die
triarch Athenagoras und ihr Buchprojekt unterhalten Salzburger Kirche eine herausragende Persönlichkeit und
konnte. Die griech.-orth. Metropoliten von Austria Chry- die Catholica Unio eine äußerst liebenswürdige Mitarbeisostomos (Tsiter) und Michael (Staikos) brachten ihr große terin, die nicht zuletzt auch auf sozial-karitativem Gebiet
Wertschätzung entgegen. Auch Erzbischof Mesrob (Kri- viel für die Christen im Osten getan hat. Möge der Herr
korian) von der Armen. Apostol. Kirche blieb sie seit der über Leben und Tod es ihr in der „Ewigkeit“, der sie so geFeier zum 60-Jahr-Jubiläum der Catholica Unio in Salz- fasst entgegen ging, vergelten.
burg, die sie im Oktober 1984 gemeinsam mit Präl. LüfP. Gottfried Glaßner OSB

