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Vorwort – Predgovor

Die Kärntner Diözesansynode hat 1972 das Synodaldokument „Das 
Zusammenleben der Deutschen und Slowenen in Kärnten“ angenom-
men. Dieses Dokument hat die Einrichtung eines permanenten Koor-
dinationsausschusses vorgesehen, welcher mit Vertreter/-innen beider 
Volksgruppen besetzt ist. 

Dessen Aufgaben wurden wie folgt definiert: „Zur Koordinierung des 
Zusammenlebens der beiden Volksgruppen in der Diözese bedarf es vo-
rausschauender Planung in Seelsorge und Organisation, eingehender Be-
ratung des Bischofs und der Amtsträger bei zu treffenden Maßnahmen, 
Motivation derselben vor den Betroffenen und vor der Öffentlichkeit 
und schließlich der Schlichtung auftretender Meinungsverschiedenhei-
ten.“ (Kirche für die Welt – Kärntner Diözesansynode 1971-1972. Kla-
genfurt 1975, S. 261f.)

Dieser zukunftsweisende Beschluss der Diözesansynode verpflichtete 
die Katholische Kirche, bei der Lösung der Volksgruppenkonflikte in-
nerhalb und außerhalb der Kirche aktiv mitzuwirken und zur Schaffung 
einer Atmosphäre gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens beizutra-
gen. Am 11. August 1973 wurden von Diözesanbischof Dr. Joseph Köst-
ner Dr. Ariprand Thurn-Valsassina, Dechant Johann Walcher und Dr. 
Ernst Waldstein-Wartenberg für die „Deutsche Fraktion“, Dr. Johann 
Hornböck, Dr. Valentin Inzko und Dr. Vinzenz Zwitter zu Mitgliedern 
der „Slowenischen Fraktion“ dieses Ausschusses berufen. Mit der Beauf-
tragung von 44 Männern und Frauen aus den zweisprachigen Dekana-
ten Kärntens durch Bischof Köstner am 19. Jänner 1974, vor 40 Jahren, 
wurde die Bildung des Deutsch-slowenischen Koordinationsausschusses 
abgeschlossen. 

Schwerpunkte, Arbeitsbereiche, Initiativen

In den vergangenen 40 Jahren hat der Koordinationsausschuss im 
Geist der Diözesansynode und geprägt vom christlichen Grundgedan-
ken der gegenseitigen Achtung von Völkern und Volksgruppen gearbeitet 
und seine Ziele auf Versöhnung und ein friedvolles Zusammenleben aus-
gerichtet.
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Die Mitglieder des Koordinationsausschusses – insbesondere die bei-
den Co-Vorsitzenden der ersten Stunde, Dr. Ernst Waldstein und Dr. Va-
lentin Inzko – sind dort tätig geworden, wo im kirchlichen Bereich Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen den Volksgruppen aufgetreten sind. 
Sie haben in den Pfarren versucht, bei Diskussionsabenden und in vie-
len Einzelgesprächen zu helfen, das Misstrauen abzubauen und die vor-
handenen Konflikte vor Ort zu lösen. Auch wenn sie dabei so manchen 
Rückschlag miterleben mussten, sind sie mit voller Überzeugung von der 
Richtigkeit ihrer missionarischen Arbeit den eingeschlagenen Weg unbe-
irrt und letztendlich erfolgreich weitergegangen.

Vom Koordinationsausschuss ist vor allem eine friedenstiftende und 
sprachenübergreifende Arbeit an der Basis geleistet worden. Aber auch 
zahlreiche Initiativen, wie etwa die Mitwirkung an den Beschlüssen der 
Österreich-Synode und des Österreichischen Katholikentages zu Fragen 
der ethnischen Minderheiten, die Herausgabe der Publikationsreihe „Das 
gemeinsame Kärnten — Skupna Koroška“ oder die Durchführung von 
Historikerseminaren, welche die nationale Thematik in Kärnten zum In-
halt hatten, gehen auf die Arbeit des Koordinationsausschusses zurück. 

Dr. Ernst Waldstein und Dr. Valentin Inzko haben nicht nur in ös-
terreichischen Tages- und Wochenzeitungen Beiträge zu Minderheiten-
fragen veröffentlicht, sondern auch an zahlreichen Symposien und Kon-
gressen, die Fragen des Zusammenlebens von Volksgruppen zum Inhalt 
hatten, aktiv mitgewirkt. 

Auch durch diese Anstöße ist die Katholische Kirche ihrer Aufgabe, 
im Geiste des Evangeliums zur Konfliktlösung und Friedensstiftung im 
Lande beizutragen, in hohem Maße nachgekommen. Sie hat so auch den 
politisch Verantwortlichen gezeigt, dass am Dialog zwischen den beiden 
Volksgruppen kein Weg vorbeiführt.

40-Jahr-Jubiläum: Symposium und Vortragsreihe 

Die Überzeugung, dass nur derjenige in der Lage ist, die richtigen Er-
kenntnisse für seinen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben und zur 
Versöhnung der Kärntner/-innen mit deutscher und slowenischer Mut-
tersprache zu gewinnen, der bereit ist, seine Geschichte zu erforschen, 
sich mit ihr kritisch auseinanderzusetzen und sich auch dazu zu beken-
nen, prägte die Arbeit des Koordinationsausschusses in den vergangenen 
40 Jahren wesentlich mit. 
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Aus Anlass des 40-Jahr-Jubiläums setzte – über Anregung von Dr. Jo-
sef Marketz – der Koordinationsausschuss in den Jahren 2014 und 2015 
zwei Initiativen, mit denen ein bisher nicht erforschtes Kapitel der Ge-
schichte der Kirche Kärntens aufgearbeitet werden sollte. So wurde im 
Jahre 2014 im Rahmen mehrerer Diskussionsrunden „Die Position der 
Kirche und das Verhalten des Klerus in Kärnten von der Jahrhundert-
wende bis zum 2. Weltkrieg“ historisch betrachtet und im Jahre 2015 
ein Symposium zum Thema „Kärntens Kirche zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit in der Zeit von 1945 und 1975“ abgehalten.

Die Kirchensynode 1972 stellte in der katholischen Kirche Kärntens 
einen Meilenstein im Zusammenleben der deutsch- und slowenisch spra-
chigen Kärntner dar. Mit diesen beiden Veranstaltungen haben wir den 
Versuch unternommen, wissenschaftlich die Zeit vor diesem historischen 
Ereignis aufzuarbeiten. In diesem Sinne sind diese Jubiläumsveranstal-
tungen und auch diese Publikation die Fortführung des Weges, den Dr. 
Inzko und Dr. Waldstein, die beiden ersten Vorsitzenden des deutsch- 
slowenischen Koordinationsausschusses, so erfolgreich beschritten ha-
ben.

Koroška škofijska sinoda je leta 1972 sprejela sinodalni dokument „O 
sožitju Nemcev in Slovencev v koroški Cerkvi“. Ustanovitelji in pobu-
dniki koroške sinode so s tem dokumentom položili duhovne temelje za 
sožitje obeh narodnih skupnosti v deželi, kajti dokument govori o hva-
ležni nalogi „v duhu krščanske ljubezni do bližnjega voditi oba naroda 
do boljšega razumevanja in dejavnega sožitja“. Da bi se načela tega za-
kona uresničila, so na škofijski ravni ustanovili nemško-slovenski koor-
dinacijski odbor.

Do danes so se predstavniki odbora večkrat pogovarjali z ljudmi po  
po farah, kjer je prihajalo do nesoglasij med nemško in slovensko go-
vorečimi, in pri tem so izčrpali vse možnosti za primerne sporazumne 
rešitve. Odbor pa je bil odgovoren tudi za številne druge pobude, kot na 
primer za izdajanje zbornikov v seriji „Gemeinsames Kärnten – Skupna 
Koroška“, ali pa je priredil posvete zgodovinarjev, ki so razpravljali o 
nacionalnem vprašanju na Koroškem. Intervencije na dvoježičnih farah 
in vse druge pobude so prispevale k boljšemu sožitju med nemško in slo-
vensko govorečimi kristjani na Koroškem. To pa še v času, ko deželna 
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politika še ni bila sposobna izpeljati dialoga v prid razvoja obeh narodnih 
skupnosti.

Zavedamo se, da smo sicer na dobri poti, vendar naročilo sinode iz 
leta 1972 še ni docela izpolnjeno. Prav zaradi tega je nemško-slovenski 
koordinacijski odbor v nadaljevanju dosedanjega dela v letu 2014 prire-
dil več znanstvenih predavanj pod naslovom „Cerkev in duhovščina na 
Koroškem od leta 1900 do druge svetovne vojne“ in v letu 2015 simpozij 
pod naslovom „Koroška Cerkev med pričakovanji in resničnostjo v letih 
med 1945 in 1975“.

Škofijska sinoda leta 1972 je bila pomemben mejnik na poti k bolj-
šemu razumevanju in sožitju med Slovenci in Nemci v katoliški Cerkvi 
na Koroškem. Z omenjenima nizoma znanstvenih posvetov smo se želeli 
poglobljeno posvetiti dogodkom in razvoju pred to zgodovinsko sinodo. 

Če namreč hočemo doseči pravo skupno Koroško za vse Korošice in 
Korošce, ne glede na to, kateri jezik govorijo, je nujno potrebno, da raz-
iskujemo in se posvečamo naši skupni koroški zgodovini, jo prediskuti-
ramo in jo priznamo, kakršna je. Če nam je to z našimi prireditvami v le-
tih 2014 in 2015 uspelo, smo napravili ponovno velik korak k še boljšemu 
razumevanju in sožitju.

Preberite to publikacijo in prepričajte se sami, ali nam je to tudi res 
uspelo.

 Eva Maria Wernig  Dr. Thomas Partl
(CO-Vorsitzende des Koordinationsausschusses –  

Sopredsednika koordinacijskega odbora)
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Überlegungen zur gesellschaftlichen  
Bedeutung der röm.-kath. Kirche in Kärnten

Die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen waren für die röm.-
kath. Kirche in Kärnten im ausgehenden 19. Jahrhundert und in den 
ersten Dezennien des 20. Jahrhunderts nicht ideal. Im Land mit einem 
ausgeprägten Liberalismus (Deutschliberalismus, Deutschnationalismus) 
seiner Führungseliten und mit einer äußerst schwachen konservativen 
(christlich-sozialen) Bewegung hatte es die Kirche nicht leicht. Die frühe, 
teilweise intensive Zusammenarbeit von Deutschen und Slowenen im Ka-
tholisch konstitutionellen Volksverein für Kärnten wurde von deutschli-
beraler Seite als Verrat am eigenen Volk interpretiert. Die deutschliberale 
Presse stellte schon früh die These von der politisierenden slowenischen 
Geistlichkeit auf. Die emanzipatorischen Bestrebungen der Kärntner Slo-
wenen auf kulturellem, wirtschaftlichem und politischem Gebiet wurden 
als „nationaler Kampf“ verstanden und der durch politische Privilegien 
abgesicherte „nationale Besitzstand“ der Eliten der Mehrheitsbevölke-
rung vehement verteidigt. Ebenso gesichert ist aber auch, dass der über-
wiegende Teil der slowenischen Geistlichen fast ein Jahrhundert hinter 
dem 1848 aufgestellten slowenischen nationalen Programm eines „Ver-
einten Slowenien“ stand.

Die röm.-kath. Kirche stand auch vor der Tatsache, dass ein Teil des 
Kirchenvolkes in Kärnten in religiöser Hinsicht in Übereinstimmung mit 
der Kirchenlehre in slowenischer Sprache sozialisiert wurde, während die 
Sozialisierung in allen anderen Bereichen fast ausschließlich in deutscher 
Sprache erfolgte. Der marginale Gebrauch des Slowenischen an den utra-
quistischen Schulen stellte die Katecheten, die den Religionsunterricht 
in der Muttersprache bzw. Familiensprache der Kinder erteilten, vor 
ernsthafte Probleme. Oft wurde ihnen vorgeworfen auch slowenischen 
Sprachunterricht zu erteilen. Die slowenische Geistlichkeit wurde als 
Speerspitze der slowenischen Bewegung gesehen. Dies war möglich, weil 
alle Slowenen, die sich im Klagenfurter Priesterseminar auf ihren verant-
wortungsvollen Beruf vorbereiteten, in Kärnten ihre Existenz gesichert 
sahen. Unerforscht blieben bis heute jedoch die Lebenskarrieren jener 
„geboren Slowenen“, die z. B. am Klagenfurter humanistischen Gymna-
sium den für sie obligaten Slowenischunterricht besuchten. Viele sahen 
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nach Abschluss ihrer Studien keine Möglichkeit, in Kärnten eine Exis-
tenz aufzubauen. Das bischöfliche Marianum beeinflusste Jahrzehnte 
maßgeblich auch die Bildung der slowenischen Laienintelligenz.

Über die Kirchengeschichte in Kärnten existieren bedeutende Werke, 
zu Teilbereichen kirchlicher Arbeit bestehen aber auch nicht zu leug-
nende Lücken. Dies trifft vor allem für die sogenannte Basis und die 
tägliche Arbeit der Priester zu. Auf die gesellschaftlichen Modernisie-
rungs- und Demokratisierungsbestrebungen suchte die Diözese auch mit 
jährlichen Pastoralkonferenzen eine Antwort zu finden. Für die Geistli-
chen waren sie ein Mobilisierungsfaktor. In ihrem Rahmen besprach der 
Klerus aktuelle gesellschaftliche Probleme und erarbeitete Richtlinien 
für sein gesellschaftliches Engagement. Zieht man nun die Empfehlun-
gen dieser Konferenzen für eine Bewertung der Arbeit der Geistlichen 
heran, so kann festgehalten werden, dass sich die slowenische Geistlich-
keit strikt nach diesen orientierte. Für den Genossenschaftsbereich kann 
sogar festgehalten werden, dass slowenische Geistliche nach 1908/09, 
also den Jahren, in denen die slowenischen Kredit-, Waren- und Produk-
tionsgenossenschaften in Kärnten in die christlich-sozialen Strukturen 
des gesamtslowenischen Genossenschaftswesens aufgenommen wurden 
bzw. zu diesen übergingen, beim Gurker Ordinariat das notwendige Ein-
verständnis der Kirchenleitung für ihre Mitarbeit einholten. Prinzipiell 
kann dies auch für den kulturellen Bereich festgestellt werden, im einge-
schränkten Rahmen auch für den politischen. Wenn geschulte Laien zur 
Verfügung standen, hörte das Engagement von Priestern auf.

Grundlegend kann gesagt werden, dass die slowenische Geistlichkeit 
der Diözese Gurk-Klagenfurt stets der Kirchenlehre treu geblieben ist 
und auch mit dem jeweiligen Ordinarius lange keine ernsthaften Kon-
flikte auszumachen sind. Obwohl sich die slowenische Geistlichkeit mit 
der Diözese und mit den Bischöfen verbunden und sich ihnen verpflich-
tet fühlte, partizipierte sie auch am kirchlichen Leben anderer Diözesen 
mit slowenischer Bevölkerung, was insbesondere durch die Teilnahme 
an slowenischen Katholikentagen zum Ausdruck kam. Andererseits war 
Klagenfurt mit der Hermagorasbruderschaft von großer Bedeutung für 
das religiöse Leben der Slowenen anderer Diözesen. Diese Zusammen-
arbeit und diese Verbindungen sind in der slowenischen historischen Li-
teratur gut dokumentiert. Nach 1920 waren hunderte, man kann sagen 
tausende Kärntner Slowenen auf religiöse Zeitschriften aus Slowenien 
abonniert. Die Überwachung dieser Abonnenten seitens staatlicher Or-
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gane ist eine Tatsache. Nach dem „Anschluss“ wurden diese Verbindun-
gen unterbrochen.

In der Ersten Republik wurden zwei Meilensteine gesetzt, welche das 
religiöse Leben der Kärntner Slowenen wesentlich beeinflusst haben. 
Während die Gründung der slowenischen Kirchenzeitung Nedelja einer 
Initiative slowenischer Priester entsprang, stand hinter der Gründung 
der slowenischen Karitassektion die Diözese. Die Sektion besorgte kei-
nesfalls nur klassische Aufgaben der Karitas, sondern setzte bedeutende 
Schritte im Liturgie- und Pastoralbereich und war jene Institution, die 
unter Mithilfe der Nedelja unter der slowenischsprachigen Bevölkerung 
die kirchliche Gesellschaftslehre und die Arbeit der Katholischen Aktion 
propagierte.

Nach Ende des zweiten Weltkrieges kam es zur offenen Konfron-
tation der Diözese mit ihren slowenischen Gläubigen und bald danach 
auch mit einem großen Teil der slowenischen Priester. Angebahnt hatte 
sich diese schon vor der Verabschiedung der Schulverordnung vom 3. 
Oktober 1945, zugespitzt anlässlich des 4. Jahrestages der zwangsweisen 
Aussiedlung slowenischer Familien aus Kärnten und der Unterschriften-
aktion eines bedeutenden Teiles des slowenischen Klerus für eine Ver-
einigung mit dem „Muttervolk“. Einen weiteren Höhepunkt erreichte 
der Konflikt anlässlich des Beschlusses des Minderheitenschulgesetzes 
für Kärnten 1959. Dieser wurde teilweise vor Gericht ausgetragen und 
dauerte bis zur Synode 1972. Diese leitete eine neue Epoche in den Bezie-
hungen zwischen Deutschen und Slowenen in der Diözese ein.

Dr. Avguštin Malle, Direktor des Slowenischen wissenschaftlichen  
Instituts in Klagenfurt 
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Razmišljanja o družbenem pomenu  
rim.-kat. Cerkve na Koroškem

Družbeno-politične razmere za rimsko Cerkev na Koroškem v izte-
ka jočem se 19. stoletju in v prvih desetletjih dvajsetega stoletja niso bile 
idealne. V deželi izrazitega liberalizma (nemškega liberalizma, nemškega 
nacionalizma) svojih vodilnih elit in slabo izoblikovanega konservativnega 
(krščanskosocialnega) gibanja Cerkev ni imela lahkega položaja. Zgodnje, 
deloma intenzivno sodelovanje Nemcev in Slovencev v okviru Katoliško 
konstitucionalnega ljudskega društva za Koroško je nemškoliberalna stran 
interpretirala kot izdajo lastnega naroda. Nemškoliberalni tisk je že zgodaj 
uveljavil tezo o politizirajoči slovenski duhovščini. Emancipacijska priz-
adevanja koroških Slovencev na kulturnem, gospodarskem in političnem 
področju so bila pojmovana kot „nacionalni boj“ in elite večinskega pre-
bivalstva so svojo „nacionalno posest“, ki je bila zavarovana s političnimi 
privilegiji, vehementno branile. Prav tako pa drži, da je veliki del slovenske 
duhovščine domala celo stoletje zagovarjal slovenski nacionalni program 
Zedinjene Slovenije, ki je bil razglašen leta 1848.

Katoliška Cerkev se je tudi srečevala z dejstvom, da je bil del vernikov 
na Koroškem v verskem pogledu in v soglasju s cerkvenim naukom soci-
aliziran v slovenščini, medtem ko je socializacija na vseh drugih področ-
jih potekala domala izključno v nemščini. Marginalna raba slovenščine 
na utrakvističnih šolah je postavljala katehete, ki so otroke pri verouku 
poučevali v materinščini oziroma v družinskem jeziku otrok, pred resne 
probleme. Pogosto se jim je očitalo, da poučujejo slovenščino. Slovenska 
duhovščina je veljala za konico slovenskega gibanja. To je bilo mogoče, 
ker so vsi Slovenci, ki so se v celovškem bogoslovju pripravljali na svoj 
odgovorni poklic, videli na Koroškem možnost za svojo eksistenco. Ne-
raziskane ostajajo vse do danes življenjske kariere tistih „rojenih Sloven-
cev“, ki so na primer na celovški humanistični gimnaziji obiskovali pouk 
slovenščine, ki je bil zanje obvezen. Številni po koncu svojih študijev niso 
videli možnosti, da bi si na Koroškem ustvarili eksistenčne pogoje. Ško-
fijski zavod Marijanišče je desetletja bistveno vplival tudi na izobraže-
valne poti slovenske posvetne inteligence.

O cerkveni zgodovini Koroške imamo pomembna besedila, vendar 
glede posameznih področij obstajajo tudi vrzeli, ki jih ni mogoče spre-
gledati. Te lahko opazimo zlasti na področju tako imenovane baze in na 
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področju dnevnega dela duhovnikov. Na družbene modernizacijske in 
demokratizacijske tokove je škofija iskala odgovore tudi s pomočjo let-
nih pastoralnih konferenc. Za duhovščino so bile mobilizacijski dejavnik. 
V njihovih okvirih je duhovščina razpravljala o aktualnih družbenih pro-
blemih in izoblikovala smernice za svoj družbeni angažma. Če smernice 
teh konferenc vzamemo za ocenjevanje dela duhovščine, ugotovimo, da 
se je slovenska duhovščina dosledno ravnala prav po njih. Za področje 
zadružništva lahko ugotovimo, da so slovenski duhovniki, ki so sode-
lovali pri zadružništvu po letih 1908/09, torej po letih, v katerih je slo-
vensko kreditno, blagovno in produkcijsko zadružništvo na Koroškem 
prešlo v krščanskosocialne strukture splošnega slovenskega zadružništva, 
celo zaprošali za potrebno cerkveno dovoljenje na ordinariatu krške ško-
fije. Načelno lahko to ugotovimo tudi za kulturno področje, v omejenem 
obsegu pa tudi za politično. Če so bili na voljo šolani laiki, je zavzemanje 
duhovnikov prenehalo.

Načelno lahko povemo, da je bila slovenska duhovščina krške škofije 
stalno zvesta cerkvenemu nauku in da tudi z vsakokratnim škofom dolgo 
ni zaznati resnejših konfliktov. Čeprav se je čutila slovenska duhovščina 
povezana s škofijo in škofom ter zavezana obema, je participirala tudi 
pri cerkvenem življenju drugih škofij s slovenskim prebivalstvom, kar je 
še posebej prihajalo do izraza z udeležbo na slovenskih katoliških sho-
dih. Po drugi strani pa je bil Celovec s svojo Družbo svetega Mohorja 
posebnega pomena tudi za versko življenje Slovencev v drugih škofijah. 
To sodelovanje in te povezave je slovenska zgodovinska literatura dobro 
obdelala. Po letu 1920 je bilo na stotine, lahko bi zapisali na tisoče ko-
roških Slovencev naročenih na verski tisk iz Slovenije. Nadzorstvo nad 
temi abonenti s strani državnih organov je dejstvo. Po „anšlusu“ so bile 
te povezave prekinjene.

V prvi republiki sta bila položena dva mejnika, ki sta bistveno soobli-
kovala versko življenje koroških Slovencev. Medtem ko je bila ustanovi-
tev slovenskega cerkvenega lista Nedelja zadeva slovenskih duhovnikov, 
je za ustanovitvijo slovenske sekcije Karitas stala škofija. Sekcija ni izpol-
njevala le klasičnih nalog Karitas, temveč je položila tudi pomembne te-
melje v liturgiji in pastorali in bila tista institucija, ki je s pomočjo Nede-
lje razširjala med slovensko govorečim prebivalstvom cerkveni družbeni 
nauk in propagirala delo Katoliške akcije.

Po koncu druge svetovne vojne je prišlo do jasne konfrontacije škofije 
z njenimi slovenskimi verniki in kmalu nato še s slovenskimi duhovniki. 
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Napovedovala se je že pred sprejetjem šolske odredbe z dne 3. oktobra 
1945, zaostrila se je ob priložnosti četrte obletnice nasilne izselitve slo-
venskih družin iz Koroške in podpisne akcije znantnega dela slovenske 
duhovščine za združitev z „matičnim narodom“. Nadaljnji višek je spor 
dosegel s sprejetjem manjšinskega šolskega zakona za Koroško leta 1959. 
Ta spor je potekal deloma kar pred sodiščem in je trajal vse do sinode 
1972. Sinoda je v škofiji sprožila novo obdobje v odnosih med Nemci in 
Slovenci.

Dr. Avguštin Malle, Slovenski znanstveni inštitut, Celovec
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„Ziemlich angepasst statt prophetisch anders“
Die katholische Kirche im Modernisierungsstress des  

20. Jahrhunderts

Paul M. Zulehner

„Die katholische Kirche im Modernisierungsstress“ ist der Versuch, 
dem ganzen einen Titel zu geben, was im letzten Jahrhundert mit der 
Kirche passiert ist. Ich werde Sie mit Sicherheit in diese großen europä-
ischen Entwicklungen entführen. Also: Vom Kaiserreich zum Internet, 
könnte man sagen; dann sieht man, wie tiefgreifend und gigantisch die 
Entwicklung ist.

Österreich hat einen tiefgreifenden technischen, sozialen und politi-
schen Wandel durchgemacht in diesen 100 Jahren. Es war ein revolutio-
näres Jahrhundert, wie man es wirklich bezeichnen kann. Österreich hat 
an der Modernisierung teilgenommen. Ich will diese drei großen Werte-
ströme herausgreifen, die es in Europa gegeben hat. Historikern braucht 
man nie jemanden erklären, der wichtig gewesen ist. Obwohl ich fast eine 
Wette eingehen möchte, dass Sie ihn nicht kennen, diesen Dominikaner 
Jean Baptiste Lacordaire. Ich habe ein paar Leute gesucht, die für die drei 
großen Ströme stehen. Nämlich erstens die Freiheitsentwicklung Euro-
pas.

Europa ist ein Kontinent, der eine turbulente und sehr gebrochene 
Freiheitsentwicklung durchgemacht und die katholische Kirche ziem-
lich in Bedrängnis versetzt hat. Diese Freiheitsentwicklung finde ich ganz 
wichtig. Der mühsame Weg zur Demokratie, die wilden 68iger, gehören 
unbedingt hier in unser Blickfeld hinein, die Demokratisierung des gesam-
ten Lebens. 68er heißt auch Fundamentalkrise und Verdacht gegenüber 
allen Institutionen, dass sie nicht entlasten, sondern repressiv sind. Alle 
Institutionen, einschließlich Kirche, einschließlich Normen, Autoritäten. 

Ich denke, die europäischen Kulturen haben sich von dieser Krise der 
Institutionen noch nicht erholt. Es ist jetzt nicht Zeit, Deutungen zu geben 
zu den vielen Rückmeldungen, die Menschen in unserer Kultur gebracht 
haben zu vielen vatikanischen Fragen. Aber eines ist bei der Auswertung 
der großen Zukunftsforum-online-Umfrage deutlich geworden, dass es 
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heute ganz wenige gibt, die die Ehe noch institutionell religiös verstehen, 
und sehr viele Menschen, die sie nur noch als ein Projekt des individuellen 
Liebesglücks ohne Religion ansehen. Ich denke, wir haben so vielfältige 
Folgen dieses Freiheitsprozesses im 19./20. Jahrhundert zu verfolgen. 

Das zweite Megathema heißt natürlich Gerechtigkeit, das macht Eu-
ropa sehr zu schaffen; jetzt kommt das Zitat, das zu Jean Baptiste Lacor-
daire dazu passt, einem Dominikaner, der von Paris aus herüberschaut 
in den englischen Bereich und dort sieht, wie die Industrialisierung vom 
Zaun gebrochen worden ist und es nachfolgend auch eine Demokratisie-
rung gegeben hat. Aber er beobachtet, dass die Profiteure dort in Eng-
land nur wenige gewesen sind. Die Reichen, so wie es eben auch nach 
dem Kommunismus in Russland und anderswo plötzlich eine sehr starke 
Oberschicht gab, aber keinen breiten Reichtum. Es gab eine massive so-
ziale Frage, beobachtet er, und dann sagt er sehr präzise und genau: „Man 
muss der Freiheit immer Gerechtigkeit abringen.“ 

Ich halte diesen Satz deswegen so spannend, weil er schon eine Grund-
struktur angibt für die europäischen Auseinandersetzungen bis hinein in 
die politischen Lager, die sich dann formieren. Das freiheitliche Lager, 
das liberale, das zunächst ja nach der 1848er Revolution an die Macht 
gekommen und 1968 wieder dran kommt. 

Dann das sozialistische Lager, das sozialdemokratische, in Österreich 
zugespitzt und radikalisiert als austromarxistisches Lager, und dann der 
unglaublich starke Versuch einer christlich-sozialen Bewegung, seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts ins 20. Jahrhundert herein. Also das was La-
cordaire sich auf die Fahnen geschrieben hatte: „Man muss der Freiheit 
immer Gerechtigkeit abringen“ Und dann als drittes Megathema die 
Wahrheit. 

Das Wort hatte im Kommunismus wesentlich mehr Bedeutung als im 
liberalen Westen. Denken Sie an Václav Havels Buch „Versuch, in der 
Wahrheit zu leben“ über die Lüge des Kommunismus. Dann der Anti-
begriff, das Leitwort für die aufständischen Denker: die freien Denker im 
Osten waren Anwälte der Wahrheit und nicht nur der Liberalität. Also 
die großen Fragen auch nach der Religion, kulturpolitisch natürlich ganz 
wichtig. Es gibt große Fragesteller, die dazu wichtig sind, wie Viktor 
Frankl, wie Kardinal König – Sie kennen unsere Riege der wichtigen und 
großen Leute.

Nun – jetzt zu diesen drei großen Werteströmungen ein paar Anmer-
kungen – ziemlich unsystematisch, ein paar Highlights auch der kirchli-
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chen Positionierung inmitten dieser turbulenten europäischen Moderni-
sierungsentwicklungen.

Freiheit

Eines der ganz großen Projekte, die ich mit Hermann Denz gemacht 
habe, war 1991 die große Studie „Vom Untertan zum Freiheitskünstler“1. 
Das gibt eine Entwicklung an, die wir in Österreich haben, politisch-kul-
turell. Die Eckdaten sind Ihnen natürlich bekannt: Das Wahlrecht, das es 
in der 1. Republik gibt. Der Ständestaat 34 – 38. 39 – 45 den Nationalso-
zialismus. Die 2. Republik und dann die 68er, die haben alle etwas zu tun 
mit dem Aufkommen oder dem Verkommen von demokratischer Freiheit.

Wenn man sich diese große Freiheitsbewegung in Europa so der Reihe 
nach ansieht, die mit dem Bill of Rights im angelsächsischen Bereich 
schon sehr früh begonnen hat und mit der französischen Revolution über 
die Forderung nach liberté gelaufen ist, so lief dies in Österreich, diese 
Schritte zur Demokratie, diese mühsamen Schritte und dann diese Un-
terbrechungen, Ständestaat, Nationalsozialismus, Faschismus, das war 
keine Erfolgsgeschichte für den Durchbruch der Freiheit in Europa und 
die Rolle der Kirche dabei, und die 68er Revolution. 

Wir haben es natürlich mit einer massiven Zunahme von Freiheitsgra-
den zu tun, nach und nach, vor allem nach den 68igern. Ich zeige es Ih-
nen an einem historischen Beispiel aus der Langzeitstudie „Religion im 
Leben der Österreicher“2. Wir hatten uns damals Adorno angeschlossen, 
der rückblickend auf den europäischen Faschismus die ganz simple Frage 
stellt, wie kann man erklären, dass relativ freiwillig – natürlich unter mas-
sivem sozialpolitischem-ökonomischem Druck, auch die Verträge von 
Versailles haben zu dieser Radikalisierung nachhaltig beigetragen – sehr 
viele Menschen das faschistoide System gewählt haben? Das ist eine der 
dunklen Fragen in der Freiheitskarriere Europas und der Modernisie-
rung, und Adorno meinte fragen zu müssen, ob das nicht an den Men-
schen liegt und an einer doch sehr ausgeprägten Unterwerfungsbereit-
schaft der Menschen der Autorität gegenüber. 

1  Zulehner, Paul M./Denz, Hermann/Beham, Martina/Friesl, Christian, Vom Untertan 
zum Freiheitskünstler. Eine Kulturdiagnose. Wien 1992.

2  Zulehner, Paul M., Religion im Leben der Österreicher. Dokumentation einer Um-
frage. Wien 1981.


