
Zufallsgäste und die unbestimmten Gestalten ohne rechtes Können und Wis
sen, ohne rechten Beruf und ohne rechtes Heim, von denen es in den großen 
Städten so viele gibt und die natürlich auch in einem großen Dorf vertreten 
sin d25

Diese Stelle ist typisch für beide Romane, in denen sich stets der aukto- 
riale Erzähler mit kommentierenden Einschüben im Erzählfluss meldet. Dass 
in einem Roman wie Johringla“, dessen Heldin Hebamme ist, sich folgende 
Passage findet, zeigt deutlich, mit welchen drastischen Mittel Richard Beitl die 
heile Welt des Dorfes gegen jene der Großstadt, aber auch der (in den Augen 
des Erzählers) Irrwegen der Zivilisation abzugrenzen versucht.

Und es waren Menschen -  es wurden ihrer immer noch m ehr- die glaub
ten, wahrscheinlich vom Kriege her, es könne durch Mord irgend etwas Gutes 
ausgerichtet werden in dieser Welt. Der Mord am ungeborenen Leben verbrei
tet sich wie eine Seuche, Herde der Ansteckung sprangen a u f in stillen Tälern. 
Männer und Weiber wurden schuldig, arm und reich, jung und alt, Ledige 
und Verheiratete. Nicht einmal unter die Erde brachte man das Getötete. Ln 
Aborte und Düngergruben, in Bäche warfen sie die kleinen Leiber26

Gerade in dieser Passage verdeutlicht sich nochmals ein wichtiges Merk
mal der Prosa von Beitl. Der Erzähler stellt seine christlich grundierte Weltan
schauung offen aus, Analyse und Verständnis sind seine Sache nicht. Vielmehr 
werden soziale Missstände zwar ohne Tabus angesprochen, letztlich aber nur, 
um sie zu pathologisieren, das heißt als „Krankheit“, als „Seuche“ zu brand
marken, die von außen über die Dorfwelt hereingebrochen ist. Die Werke 
von Richard Beitl reihen sich nicht nur deshalb thematisch in die so genannte 
„Heimatliteratur“ seiner Zeit ein. Beide Romane von Beitl waren ein beacht
licher Erfolg auf dem Buchmarkt: Sie fanden nicht nur bei den Rezensenten, 
sondern auch beim Publikum großen Zuspruch.27 Es ist gleichzeitig offen
sichtlich, dass den Romanen über weite Strecken nur noch eine „historische“ 
Aktualität zugesprochen werden kann. Blickt man auf die zeitgenössischen 
Rezensionen, aber auch auf Schreiben von Lektoren wird ersichtlich, dass sich 
die, die damals im literarischen Leben die Entscheidungen und Beurteilungen 
zu treffen hatten, sich vor allem an den starken volkskundlichen Elementen 
abarbeiteten. Ein Beispiel mag genügen: Der literarisch versierte und auch

25 Beitl (wie Anm. 21), S. 67f.
26 Beitl (wie Anm. 23), S. 498.
27 Die veröffentlichten Verkaufszahlen sprechen für sich: Von „Angelika“ wurden mehr als

100.000 Exemplare aufgelegt. Die Erstausgabe des Grote-Verlags verkaufte sich in mehreren 
Auflagen 37.000 mal, die Ausgabe der Deutschen Buchgemeinschaft von 1939 verkaufte sich
60.000 mal. Nach dem Krieg wurde „Angelika“ in der Schweizer Völksbuchgemeinschaft 1950 
mit 5000 Exemplaren aufgelegt. 1979 erschien der Roman im Bregenzer Ruß-Verlag in einer 
Auflage von 3000 Exemplaren.
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