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Wenn im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zwischen ungarischer Regierung
und katholischer Kirchenführung von einer „laizistischen Schul- und Ehegesetzgebung“ die
Rede ist (S. 258), so klingt diese Wortwahl etwas distanzierend. Im Zusammenhang mit dem
Schulwesen wurden kirchliche Aufsichtsrechte eingeschränkt, und das ungarische Eherecht war
ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert vom System der obligatorischen Ziviltrauung geprägt.
Beides sind Gegebenheiten, mit denen man sich heute in katholischen Kreisen zumeist so gut
wie abgefunden hat.

Gewisse Unklarheiten ergeben sich aus der Erwähnung der gegen den slowakischen Priester
Andrej Hlinka verhängten Haftstrafe (S. 268). Diese Haftstrafe resultierte offensichtlich aus
einem staatlichen Gerichtsurteil, wohingegen die durch „Rom“ erfolgte Suspension eine kirch-
liche Maßnahme darstellte. Wenn nun gemeint wird, dass Hlinkas „Berufung gegen dieses
Urteil“ seitens Rom lange unbeantwortet blieb und er „in Mähren die Entscheidung des Vati-
kans“ abwartete, so könnte hier das Missverständnis geweckt werden, als hätten katholische
Hierarchen an der Verhängung der „Gefängnisstrafe“mitgewirkt.

Zu guter Letzt sei folgender Kritikpunkt gestattet: Die Gewichtigkeit dieser Monographie
wird bereits im Zusammenhang mit der Leistung ihres Autors offenkundig. Darüber hinaus ist
auch eine Gewichtigkeit in physischer Hinsicht gegeben. Um aus dem Nähkästchen des Rezen-
senten zu plaudern: DemWerk eignet eine gewisse Unhandlichkeit, die selbiges nicht als geeig-
nete Nachtkästchenlektüre erscheinen lässt. Diese Kritik ist freilich nicht an den Autor gerich-
tet. Mögen den Herausgebern der Reihe „Publikationen des Historischen Instituts beim
Österreichischen Kulturforum in Rom“ Mittel und Wege einfallen, den gordischen Knoten
zwischen dem intellektuell anspruchsvollen Großformat eines Werkes und dem damit verbun-
denen voluminösen Erscheinungsbild zu durchtrennen.

Wien Stefan Schima

Peter G. Tropper, Ordnung der Frömmigkeit – Normierung des Glaubens. Kirchli-
che Ordnungsvorstellung und katholisches Laienchristentum in Kärnten zwischen 1848
und 1938. Hermagoras, Klagenfurt–Ljubljana–Wien 2011. 236 S., 45 Abb.

In einer Untersuchung zur Geschichte der katholischen Frömmigkeit lässt es sich kaum
vermeiden, über ein Verhältnis zwischen Norm undWirklichkeit zu sprechen. Zwischen einem
von der kirchlichen Obrigkeit propagierten Glaubens- und Frömmigkeitsideal und einer vom
Kirchenvolk gelebten Glaubens- und Frömmigkeitspraxis sind in jeder historischen Epoche
kleinere oder größere Diskrepanzen, die immer auf eine Vielfalt von Ursachen zurückgehen,
festzustellen.

Normierung durch die Kirchenleitung und Praxis des Kirchenvolkes – unter diesem Blick-
winkel erforschte Peter G. Tropper, Leiter des Archivs der Diözese Gurk–Klagenfurt, die Fröm-
migkeit der katholischen Bevölkerung Kärntens zwischen 1848 und 1939. Das Buch, in dem er
die Ergebnisse seiner mehrjährigen Forschungsarbeit präsentiert, ist inhaltlich in acht Haupt-
kapitel unterteilt. Die für diese Arbeit grundlegenden Begriffe wie Frömmigkeit, Glaube, Reli-
gion, Laien und Kärnten werden gleich in der Einleitung erläutert. Im Kapitel über kirchen-
politische Rahmenbedingungen im oben erwähnten Zeitraum wirft der Verfasser einen Blick
auf die staatliche Gesetzgebung in Österreich, auf die Regelung des Verhältnisses zwischen Staat
und Kirche durch die Konkordate von 1855 und 1933 sowie auf innerkirchliche Herausforde-
rungen der Zeit. Es wird hingewiesen auf die Kompetenzen der österreichischen Bischöfe in
Bezug auf die Leitung ihrer Diözesen, die ihnen auf Grund des 1855 abgeschlossenen Kon-
kordats eingeräumt worden waren. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer kurzen Darstel-
lung der Lage der katholischen Kirche Österreichs im Jahre 1938.

Im dritten Kapitel legt der Autor die Tätigkeit der Bischöfe der Kärntner Diözesen Gurk
und Lavant bis zur Diözesanregulierung 1859 und des in diesem Jahr errichteten Landesbis-
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tums Gurk–Klagenfurt dar. Besonders hervorgehoben werden pastorale Aktivitäten von Bischof
Joseph Kahn (im Amt 1887–1910) und Bischof Adam Hefter (im Amt 1914–1939). Die
Tätigkeit des Letzteren zeichnete sich durch eine starke Intensivierung der Seelsorge in der
Zwischenkriegszeit aus, zu der auch die Abhaltung von Diözesansynoden 1923 und 1933
beitrug. Eine große Herausforderung für Bischof Hefter war die seit 1919 enorm steigende
Zahl der Kirchenaustritte bzw. Übertritte in die evangelische oder altkatholische Kirche. Der
Verfasser nimmt auch Stellung zum positiven Verhältnis Hefters zum Nationalsozialismus und
bietet pastorale Sorgen des Bischofs als eine Erklärung für dieses Verhältnis an.

In den Kapiteln über Liturgie und Spiritualität beschäftigt sich der Verfasser einerseits mit
den Aktivitäten der Bischöfe und der Diözesangeistlichen bezüglich des liturgischen Lebens,
insbesondere des Sakramentenempfangs, dann bezüglich der Glaubensunterweisung, För-
derung des geistlichen Lebens der Gläubigen durch Volksmissionen und Exerzitien und
schließlich des Andachtswesens. Andererseits wird anhand von Statistiken ein Einblick in die
Glaubenspraxis der Katholiken der Diözese Gurk gewährt. Als Beispiel einer erfolgreichen Ini-
tiative wird die Eucharistische Bewegung, der man eine Steigerung der Zahl der Kommunionen
zwischen 1928 und 1932 zuschrieb, genannt.

Im größeren Teil des Kapitels „Zur Praxis der Frömmigkeit“ schildert der Verfasser ein Bild
des katholischen Bruderschafts- und Vereinswesens in Kärnten, wobei er unterschiedliche Ent-
wicklungen in deutsch- und slowenisch-sprachigen Landesteilen feststellt. Mehr oder weniger
ausführlich berichtet er über die Errichtung, Ziele und Tätigkeit einzelner Bruderschaften und
Vereine sowie über die Normen, durch welche die Bischöfe ihre Aktivitäten zu regeln versuch-
ten. Obwohl es sich prinzipiell um Laienvereinigungen handelte, fielen Leitungs- und Auf-
sichtsaufgaben dem Klerus zu, was hier deutlich unterstrichen wird. Im selben Kapitel werden
ferner Wallfahrten, Heiligenverehrung, private Andachten und Privatoffenbarungen behandelt.

Über den Zustand der Diözese im Zeitraum von 1922 bis 1938 aus der Sicht des Bischofs
Hefter kann der Leser in einem eigenen Kapitel, in dem der Inhalt von fünf Relationen, die der
Bischof an die römische Konsistorialkongregation sandte, referiert wird, erfahren.

Der Beitrag Troppers zur Geschichte der katholischen Laienfrömmigkeit in Kärnten zwi-
schen 1848 und 1938, der im Hinblick auf das Thema eine Pionierarbeit darstellt, ist zu
begrüßen. Dank seiner Auseinandersetzung mit den Quellen ist es dem Verfasser gelungen, zu
zeigen, welche Akzente im Glaubens- und Frömmigkeitsleben der Katholiken der Diözese
Gurk seitens der Diözesanleitung gesetzt wurden. Zahlreiche Statistiken helfen, sich einen
Überblick über Grundzüge der kirchlichen Entwicklung Kärntens zu verschaffen. Ein wichtiges
Ergebnis seiner Arbeit ist, dass er deutlich gemacht hat, in welchem Kontrast seelsorgliche
Aktivitäten der Geistlichen und die Glaubenspraxis des Volkes standen. Den festgestellten
Mangel in der Glaubenspraxis führt er auf Änderungen politischer und gesellschaftlicher Be-
dingungen zurück.

Um Anforderungen an eine kritische Rezension gerecht zu werden, seien noch einige An-
merkungen zur Frage der Frömmigkeitspraxis, die in mancher Hinsicht unzureichend beant-
wortet zu sein scheint, erlaubt. Am markantesten ist dies vielleicht im Teil über private Andacht
zu sehen, der sich eigentlich in allgemeinen Behauptungen erschöpft, ohne einen Bezug auf
wirkliche, von Quellen belegte Gebetspraxis der Kärntner Bevölkerung zu nehmen. Bezüglich
des Teiles über Heiligenverehrung wünschte man sich, über den Platz, den die Heiligen im
spirituellen Leben der Gläubigen hatten, etwas mehr zu erfahren. Hätte man diese Themen
tiefer und ausführlicher behandelt, wäre m.E. eine der Schlussfolgerungen des Autors, es habe
ein „‚Verlagern‘ von Ausdrucksformen der persönlichen Frömmigkeit aus dem spirituellen Be-
reich (etwa in Gebet und Andacht) in die caritativ-soziale Ebene“ gegeben, besser nachvollzieh-
bar.

Wien Viliam Stefan Dóci OP
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